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Zweite Auflage



 Vorwort zur zweiten Auflage.

Ulibischeff, der geistreiche Dilettant, dessen Leben

Mozart's in der Schraishuon'schen Uebersetzung so

große Theilnahme in Deutschland gefunden hat, ist am 5.

Februar 1858 verschieden. Es war ihm nicht vergönnt, an

der neuen Auflage seines so beliebt gewordenen Werkes

selbst Hand anzulegen. Ohne Zweifel würde er selbst

Manches verbessert, berichtigt und erweitert haben.

Vielleicht hätte er selbst noch ausführlichere Analysen

über die Mozart' schen Werke beigefügt. Der

Unterzeichnete, welcher von der Verlagshandlung der

deutschen Uebersetzung aufgefordert worden ist, das

Geschäft zu übernehmen, welches der Verfasser nicht

mehr selbst besorgen konnte, hat sich bemüht, dem

Ulibischeff' schen Werke, das durch das seither

erscheinende höchst umfassende Werk des berühmten

Philologen Otto Jahn, in den Hintergrund gedrängt zu

werden Gefahr lief, eine solche Gestalt zu geben, daß es

neben der gründlichsten aller musikalischen

Monographien, dennoch sich in der Gunst des deutschen

Volkes erhalten könnte. Die hiedurch nothwendig

gewordene Erweiterung und theilweise Umarbeitung des

Ulibischeff' schen Werkes stützt sich hauptsächlich auf

folgende Punkte:

Erstens hat Ulibischeff die Lebensgeschichte Mozart's

selbst etwas zu kurz und übersichtlich behandelt. Nun ist

aber bei einem Manne, wie Mozart , Alles, auch das

kleinste Detail, interessant genug, um der Vergessenheit

entzogen zu werden. Es stellt sich daher diese neue

Umarbeitung zur Aufgabe, die Ulibischeff' sche



übersichtliche Schilderung mit zahlreichen Detailzügen

auszuschmücken. Hiezu wird besonders für die frühere

Periode von Mozart's Leben die Correspondenz des

Vaters Leopold benutzt, welche in Nissens Biographie

gesammelt worden ist. Da Nissens Werk längst vergriffen

ist, und auch Otto Jahn die Briefe des Vaters mehr

inhaltlich als wörtlich benutzt hat, so hat man der neuen

Bearbeitung des Ulibischeff' schen Werkes den größeren

Theil der Briefe Leopold Mozart's einverleibt, damit

dieselben auch für größere Leserkreise zugänglich

werden.

Zweitens ist die Analyse der Mozart' schen Werke, die

sich bei Ulibischeff nur auf die berühmtesten

Schöpfungen des Meisters beschränkt, so ausgedehnt

worden, daß derselben alle seine übrigen bedeutenderen

Werke, namentlich seine kleineren Sinfonien, seine

Messen, seine Kammer-und Clavier-Compositionen

unterworfen worden sind, während die Original-Analysen

Ulibischeff 's unverändert wiedergegeben werden.

Drittens sind die musikalischen Beispiele in weit

größerem Maße beigegeben worden, so daß sie als

thematische Motive benützt werden können. Dadurch

kommt das Stück, welches besprochen wird, auch

augenblicklich in die Erinnerung des Lesers, ein Vortheil,

der bei keinem musikalisch-literarischen Werke fehlen

sollte, und der für diesen Theil der Kunstgeschichte das

leistet, was die Holzschnitt-Illustrationen bei den

bildenden Künsten bezwecken.

Endlich ist die, fast einen ganzen Band einnehmende

Uebersicht der allgemeinen Geschichte der Musik, als

nicht zum Zwecke des Buches gehörig, ausgeschlossen



worden, wodurch zugleich Raum für die Vermehrung der

Analysen und Erweiterung des rein biographischen

Theiles gewonnen wurde.

Zwar hat Ulibischeff durch die Aufnahme dieser

Uebersicht zu beweisen suchen wollen, daß Mozart nicht

eine vereinzelte Kunsterscheinung, sondern das Resultat

und der Abschluß der abendländischen Tonkunst sei,

allein es ist dieß eine ganz verfehlte Beweisführung, wie

O. Jahn in seinem Vorworte deutlich nachgewiesen hat.

Mozart ist allerdings das Resultat der vorangehenden

Kunstepochen, dieß zu beweisen ist aber Aufgabe der tief

eingehendsten Geschichtsforschung, und nicht einer

kritischen Biographie. Und daß er der Abschluß der

Geschichte der Tonkunst sei, kann Angesichts

Beethovens und der von ihm, entzündeten neuesten

Kunstrichtung auch von den wärmsten Verehrern

Mozart's nicht behauptet werden.

Da es nicht immer thunlich war, die Ueberarbeitung

in den Text selbst aufzunehmen, um das Kolorit des

Ganzen nicht in seiner Harmonie zu stören, so wurden

häufig die Berichtigungen und Zusätze in Amerkungen

beigefügt. Bei den Analysen der Werke selbst, sind die

Ulibischeff' schen ebendeßwegen so viel als möglich

unverändert geblieben, dagegen sind die vom Bearbeiter

selbst hinzugefügten Analysen, der von Ulibischeff nicht

besprochenen Werke in ganz besonderen Abschnitten in

das Werk ausgenommen worden.

Möge nun das Buch auch in seiner neuen Gestalt sich

dieselbe Gunst erwerben, wie zuvor, und zum

Verständniß und Genusse der unsterblichen Werke

Mozart 's, auch fernerhin segensreich wirken. Möge es



neben dem, weniger für das größere Publikum

berechnete, voluminösen O. Jahn' schen Werke, in seiner

bescheidenen, aber dennoch vollständigen Ausführung

sich der lebhaftesten Theilnahme des deutschen Volkes

erfreuen dürfen.

 

Stuttgart, den 12. Januar 1859.

Ludwig Gantter.



 Vorrede des Verfassers zur ersten Auflage.

 

Es existiren zwanzig und noch mehr Biographien Mozart

's; man kennt Mozart 's Leben bis auf die

unbedeutendsten Einzelnheiten hinaus; Tausende von

Schriftstellern haben ex professo von dem großen Musiker

und seinen Werken gesprochen; tausend Andere thaten

es gelegentlich, und jeden Tag lies't man noch in den

musikalischen Blättern von ihm. Der Gegenstand ist also

so erschöpft als möglich. Dieß Alles wird man

wahrscheinlich im Publikum sagen, wenn man mein Buch

angekündigt lesen wird.

Wir besitzen allerdings von gedruckten Sachen über

Mozart : biographische Notizen, Artikel in Journalen,

Handbücher, Mittheilungen von Zeitgenossen,

Sammlungen von Anekdoten, technische Analysen, die in

verschiedenen Werken veröffentlicht wurden; aber eine

vollständige, in's Einzelne gehende Biographie konnte es

keine geben, ehe die, im Jahre 1828 in Leipzig

herausgekommene, erschienen war.

Der Verfasser dieser Biographie, Herr v. Nissen ,

schien ganz besonders dazu berufen zu sein, sie zu

schreiben. Er war im Jahre 1791 bei der dänischen

Gesandtschaft am Wiener Hofe angestellt, und hatte, wie

es scheint, Mozart , durch häufigen Umgang mit ihm,

sehr genau kennen gelernt, denn ihm wurde unter der

Leitung des Abtes Maximilian Stadler die Aufnahme des

Mozart' schen Nachlasses übertragen, der in nichts als

musikalischen Handschriften bestand. Achtzehn Jahre

später, das heißt im Jahre 1809, heirathete Herr v. Nissen



, der indessen wirklicher Etatsrath und Ritter des

Danebrog-Ordens geworden war, die Wittwe Mozart 's,

adoptirte seine beiden Söhne, und ließ sich mit seiner

Familie in Kopenhagen nieder. Durch diese Verbindung

gelangte er in den Besitz einer umfangreichen

Correspondenz, die durch einen längern Zeitraum und

zwar ziemlich regelmäßig fortgeführt worden war, so daß

sie einen fast zusammenhängenden Leitfaden für die

Ereignisse von 1762 bis 1786 abgab. Leopold Mozart, der

Vater unseres großen Meisters, hatte alle diese

Materialien aufbewahrt und in der Absicht geordnet,

selbst die Geschichte seines Sohnes zu schreiben. Dieser

Plan kam zwar nicht zur Ausführung, dafür fand aber

Herr v. Nissen Hülfsquellen im Ueberflusse in ihnen zu

dem Werke, mit dem er sich trug, und zu welchem ihm,

vielleicht erst in Folge dieser Entdeckung, der Gedanke

gekommen war. Ueberdieß besaß er in seiner Frau eine

lebende Quelle, durch welche er die kostbarsten

Aufschlüsse erlangen konnte. Da aber sowohl die

Erinnerungen dieser, als die Familienbriefe noch viele

Lücken in der Geschichte Mozart 's übrig ließen, so

suchte Herr v. Nissen durch Ueberlieferungen, Bücher,

Journale und Aussagen von Augenzeugen das zu

ergänzen, was ihm an authentischen Belegen fehlte.

Endlich fügte er seiner Arbeit, zu möglichster

Vervollständigung in jeder Beziehung der Materialien, die

er im Laufe mehrerer Jahre gesammelt hatte: 1) den

Hauptkatalog der vollendeten und nicht vollendeten

Werke Mozart 's; 2) eine ausführliche Sammlung von

Auszügen aus beinahe allen Schriftstellern, die Mozart

und seine Werke besprochen hatten; 3) eine Sammlung



von Gedichten, die zu Mozart 's Preise gefertigt worden

waren, in Gestalt eines Supplements hinzu.

Herr v. Nissen starb im Jahre 1826, und zwei Jahre

später ließ seine Wittwe das Werk bei Breitkopf und

Härtel in Leipzig drucken, das sie mit den Bildern ihrer

beiden Gatten und ihrer zwei Söhne erster Ehe, ihrem

eigenen Bilde und vielen anderen Blättern, Facsimiles,

Musikbeilagen u.s.w. illustrirte.

Es liegt etwas ziemlich Romantisches in den

Umständen, die wir so eben berührt haben, und denen

wir die Veröffentlichung dieses Werkes verdanken. Die

Wittwe Mozart mußte etwa fünfzig Jahre zählen, als sie

zum zweiten Male in die Ehe trat; sie war ohne alles

Vermögen und weder schön noch sonst hübsch gewesen,

wenn anders ihr Bild getroffen ist, das sich aus dem Jahre

1782, also aus der Zeit ihrer ersten Ehe herschreibt.

Welcher Grund konnte Herrn v. Nissen vermocht haben,

eine solche Verbindung einzugehen, ihn, dessen

gesellschaftliche Stellung als Geschäftsträger, wirklichen

Etatsrath und Ritter, von der ihrigen so verschieden war?

Geschah es aus begeisterter Verehrung für das Andenken

eines großen Mannes; warum wartete er dann achtzehn

Jahre lang? Was der Grund gewesen sein mag, genug,

Herr v. Nissen entrichtete für sich allein die Schuld der

civilisirten Welt, indem er die in Vergessenheit und im

Elende schmachtende Wittwe heirathete, und den Erben

des ruhmvollsten Namens unter den Musikern eine

Erziehung gab. Als Wohlthäter der Familie Mozart und

Verfasser einer, durch die in ihr enthaltenen Notizen

kostbaren Biographie, verdient Herr v. Nissen in dieser

doppelten Eigenschaft die ewige Dankbarkeit aller



wahren Freunde der Musik.

Seien wir vor Allem dankbar; hernach aber seien wir

gerecht. Entsprach die Arbeit des Verfassers – welchen

die Vergangenheit, gleichsam als Entschädigung für sein

edelmüthiges Verfahren, bevollmächtigte, eine

Biographie Mozart 's zu schreiben – der Erwartung und

dem allgemeinen Interesse, das ein, unter solchen

Auspicien veröffentliches Buch erwecken mußte? Es

schmerzt, die Frage verneinend und zwar durchaus

verneinend beantworten zu müssen. Wie groß auch das

wohlwollende Vorurtheil beschaffen sein mag, mit dem

man dieses Buch zu lesen beginnt, so überzeugt man sich

doch bald, daß das schriftstellerische Talent und die

speciellen Kenntnisse, die dazu nöthig gewesen wären,

um ein gutes Buch daraus zu machen, Herrn v. Nissen

gänzlich fehlten. Die Wahrheit zu sagen, so findet sich

Nichts in dem Werke, was eigentlich von ihm ist. In dem

historischen Theile hat Herr v. Nissen , statt aus der

Familien-Correspondenz und anderen Quellen die

Elemente seiner Erzählung zu ziehen, die Quellen selbst

wörtlich wieder gegeben. Er glaubte genug gethan zu

haben, wenn er die zu seiner Verfügung stehenden

Materialien wie einen Aktenstoß zusammenlegte. Dabei

ist nicht zu übersehen, daß die Familien-Correspondenz

durchaus nicht dazu bestimmt war, veröffentlicht zu

werden. Die Schreiber dieser Briefe sprechen darin von

dem, was sie interessirt, ohne sich je darum zu kümmern,

was einen künftigen Biographen interessiren könnte.

Finanzielle Berechnungen einer kleinen bürgerlichen

Haushaltung, öffentliche oder private Beziehungen eines

Musikers, der reis't, um Geld zu verdienen, oder seinen



Sohn in der Welt weiter zu bringen, das ist es, was diese

Correspondenz zu drei Viertheilen umfaßt und sie Jedem,

der nicht weiter als eine Lektüre sucht, tödtlich langweilig

macht. Zuweilen folgen sich zwanzig, dreißig Seiten,

deren Hauptinhalt der Biograph leicht in eben so vielen

Linien hätte geben können.

Der kritische Theil des Werkes ist noch viel

mangelhafter, und bildet wo möglich noch weniger ein

zusammenhängendes Buch, als der erzählende Theil.

Man denke sich einen lärmenden Haufen Musiker und

Nichtmusiker, Schriftsteller und Journalisten von allen

Nationen und von allen Farben, von denen jeder für sich

selbst von Mozart 's Werken spricht, ohne seine

Nachbaren rechts und links zu hören, die er nicht kennt

und die er nicht einmal zu kennen verlangt. Es bietet das

vollständige Bild des Thurmbaues zu Babel. Man sieht,

daß Herr v. Nissen geglaubt hat, das Zusammentragen

von Materialien heiße ein Buch machen; und das

Compiliren alles Dessen, was über die Musik Mozart 's

gesagt worden sei, sowohl dafür als dagegen, heiße

musikalisch kritisiren. Einen leitenden Gedanken,

Einheit, Plan, Redaktion, Styl und Logik, sind lauter

Dinge, die man vergebens in dem Buche sucht. Diese

Biographie ist demnach keine Biographie, dieses Buch ist

demnach kein Buch, sondern nur das rohe Material zu

einer Biographie und zu einem Buche. Weit entfernt, daß

der Gegenstand darin erschöpft worden wäre, lag

vielmehr für jeden schriftstellernden Musiker eine Art

von Aufforderung darin, sich der Materialien zu seiner

Bearbeitung zu bemächtigen.

Das Sammelwerk des Herrn v. Nissen fiel in meine



Hände, zu einer Zeit, welche in dem Leben des

Menschen eine scharfe Abgränzungslinie zwischen der

Vergangenheit und der Zukunft bildet. Es war im Jahre

1830; ich hatte kurz zuvor den Dienst verlassen und die

Freuden der glänzenden Hauptstadt (Petersburg) mit der

Einsamkeit eines entfernten Landgutes im

Gouvernement Nischnei-Nowogorod vertauscht. So sehr

mir Anfangs meine Lage, theils wegen ihrer Neuheit und

des Lebenszweckes, den ich hier verfolgte, theils wegen

der herrlichen Umgebung, in der ich lebte, gefiel, so

fühlte ich doch bald eine gewisse Leere, die mich quälte.

Man versetze einen enthusiastischen Musikfreund in ein

Paradies, in dem nicht musicirt wird, und er wird sich

bald langweilen; und vor zehn Jahren waren die

musikalischen Hülfsmittel unserer Stadt Nischnei beinahe

Null. Weil ich keine Gelegenheit mehr fand, Musik zu

hören, und noch weniger, welche zu machen, so suchte

ich meinen Notendurst dadurch zu stillen, daß ich die,

dieser geliebten Kunst gewidmeten Journale und Bücher

begierig verschlang. Damals beschäftigte Herr v. Nissen

's Werk meine Mußestunden. Sogleich stieg der Gedanke

in mir auf, was ein Jeder, der nur die Feder zu halten im

Stande wäre, aus dieser formlosen Compilation zu

machen vermöchte, welche so kostbare Materialien in

sich schloß. Die Aufgabe, welche Herr v. Nissen seinen

Nachfolgern hinterließ, schien mir ebenso angenehm, als

leicht zu sein. Man brauchte nichts, als unter den

Materialien die authentischen zu sichten; die anderen

dagegen, welche Traditionen und die Erzählungen der

Zeitgenossen geliefert hatten, der Prüfung der

muthmaßenden Kritik zu unterwerfen; sodann, nach



Scheidung der Spreu vom Korne, hatte man nur das

Ausgelesene in Ordnung zu bringen, und auf diese Weise

eine Biographie Mozart 's zu Tag zu fördern, die wahrer,

umständlicher und in jeder Hinsicht genügender ausfallen

mußte, als die großen und kleinen Bände, die bis jetzt

unter diesem Titel erschienen waren.

Ich glaubte, etwa drei oder vier Monate damit zu thun

zu haben, als ich mich im Herbste 1830 an's Werk

machte und heute, den vierzehnten Juni im Jahre der

Gnade 1840, schreibe ich die Vorrede zu einer

zehnjährigen Arbeit. Als jung und unverheirathet fing ich

das Buch an, welches ich auf dem Wendepunkte des

Lebens, verheirathet und als Familienvater, beendige. Ich

gestehe meinen Lesern offen, daß ich beim Beginne nicht

die entfernteste Idee von dem hatte, was aus dem Buche

werden würde, das ich ihnen jetzt biete. Ich muß daher

den auffallenden Verstoß eines Dilettanten erklären, der

zu seiner Unterhaltung einen leichten, kleinen Band

Erzählung zu schreiben beabsichtigt, und sich nach und

nach ganz gegen seine Absicht in eine Arbeit verwickelt

sieht, welche tiefes Nachdenken und lange Zeit erfordert;

eine Arbeit, welche, je weiter man damit kommt,

Kenntnisse verlangt, die man nur sehr mangelhaft besitzt,

und die zu gelehrten Studien veranlaßt, zu denen man

niemals zuvor Lust gezeigt, noch sich Zeit genommen

hatte. Dieses offenherzige Geständniß wird dem Leser

den Schlüssel zu dem Buche geben und der Kritik den

Standpunkt liefern, von welchem aus sie es zu

beurtheilen hat.

Seit meinem siebenten Jahre treibe ich Musik, spiele

ziemlich erträglich die Violine, singe auch, wenn es



nöthig ist, bin in die Grundsätze der Composition

eingeweiht und endlich auch Ehrenmitglied der

philharmonischen Gesellschaft in Petersburg

1

, in Folge

einiger Artikel, die ich in den Journalen veröffentlichte,

und so glaube ich ohne Anmaßung, mich auf der Höhe

meiner Aufgabe als Biograph zu befinden. Mozart 's

Werke kenne ich von Deutschland her, wo ich erzogen

wurde. Das war, wie ich meinte, mehr als genug, um eine

Biographie Mozart 's schreiben zu können.

Sobald ich aber damit begonnen hatte, den Stoff

meines ersten Bandes, den geschichtlichen Theil, zu

verarbeiten, so entdeckte ich zu meinem großen

Erstaunen zwischen mehreren Werken Mozart 's und den

biographischen Umständen, die sich daran knüpfen,

dieselbe wechselseitige Beziehung, wie die, welche in der

Geschichte des Requiems einen so starken Eindruck

macht und uns mit so großem Erstaunen erfüllt. Je weiter

ich diese Prüfung verfolgte, je mehr ich den Charakter

des Meisters studirte, und je mehr diese Aehnlichkeiten

nach Zahl und Wichtigkeit sich vermehrten, um so mehr

entfaltete sie mir eine Kette von Ursachen und

Wirkungen, die in jeder Beziehung so augenscheinlich

und eng zusammenhingen, daß man unmöglich in dieser

Laufbahn eines Menschen und Künstlers die Leitung

eines höhern Willens mißkennen kann. Und dieser Punkt

war es, wo ich auf die erste, bei meiner Arbeit nicht

vorhergesehene Bedingung stieß, nämlich die, derselben

eine philosophische Grundlage zu geben, die ich nicht

gesucht hatte, die sich mir aber mit der Macht

unwiderstehlicher Ueberzeugung aufdrängte. Die

Anwendung dieser Idee konnte mich übrigens weder



aufhalten, noch sehr in Verlegenheit setzen. Die

Thatsachen sprachen von selbst.

Dagegen machte mir ein anderer Umstand mehr zu

schaffen. Nachdem ich die Vorherbestimmung als

Grundlage in meinem Buche zugelassen, oder vielmehr

gezwungen angenommen hatte, so mußte ich mir

natürlicher Weise darüber Rechenschaft ablegen, zu was

Mozart vorher bestimmt worden sei. Man wird mir sagen,

daß Jedermann weiß, daß Mozart in der musikalischen

Kunst eine große Revolution zu Wege gebracht hat.

Ganz gewiß; ich wußte es so gut, wie Jemand; aber ich

wußte es nur vermöge der Behauptung Anderer, das

heißt, ich wußte nicht genau, in was diese Revolution

oder diese Reform bestand. Wie alle Liebhaber, für

welche die Beiwörter alt oder schlecht, beinahe gleich

bedeutend sind, wenn es sich von Musik handelt, so hatte

auch ich bisher mich nur mit den musikalischen

Neuigkeiten beschäftigt. Meine historischen Kenntnisse

erstreckten sich kaum weiter zurück, als auf das Ende des

vorigen Jahrhunderts; sie fingen mit Mozart selbst und

seinen berühmtesten Zeitgenossen an, statt daß ich durch

Umkehren der Zeit bei ihnen aufgehört, und bei dem

Entstehen der Musik angefangen hätte. Dieß war eine

zweite ganz unvorhergesehene Bedingung für meine

Arbeit, eine Bedingung, welche die Unerschrockensten

unter den Musikern meiner Art hätte abschrecken

können, denn sie nöthigte mich, die umfangreichen

Gräber Burney 's und Forkel 's zu öffnen, mich in das

Lesen der alten Partituren und alten Theorieen des

Contrapunctes zu vertiefen, zu lernen mit den Angen zu

hören, und eine lange Zeit, ganze Jahre auf diese Studien



zu verwenden, wenn ich Nutzen daraus ziehen wollte.

Nachdem ich gesehen hatte, wie die Musik vor

Mozart beschaffen war, mußte ich zeigen, zu was sie

Mozart gemacht hatte; das heißt, ich mußte die

Meisterwerke Mozart 's analysiren, ihnen besondere

Abschnitte widmen; dieß war die dritte, ebenso lästige

Bedingung, die ebenfalls bei meiner ursprünglichen Idee

von dem Buche, und zwar vermöge eines zweifachen

Fehlers in meinem Calcul, nicht in Betracht gekommen

war. Ich glaubte nämlich, es wäre über diese

Meisterwerke Alles gesagt, als wenn es möglich wäre,

einen solchen Gegenstand jemals zu erschöpfen. Sodann

dachte ich nicht daran, daß ein Ausschließen der

kritischen Beleuchtung seiner Werke aus der Biographie

eines Musikers, soviel heiße, als über die

hauptsächlichsten Handlungen seines Lebens zu

schweigen, die eben diese Werke bilden. Jedenfalls schien

dieser unvermeidliche Theil meiner Aufgabe, die Viele

vor mir und darunter Einige mit Glück schon versucht

hatten, sehr schwierig zu lösen.

Ich gestehe, daß bei diesen unvorhergesehenen

Schwierigkeiten, diesen mühsamen und langwierigen

Studien gegenüber, der Muth mich mehr als ein Mal zu

verlassen drohte. Mehr als einmal ließ ich eine Arbeit, mit

dem Entschlüsse, sie nicht mehr aufzunehmen, liegen,

die nur einen Zeitvertreib hatte abgeben sollen, und nun

nach und nach zu einer ernsthaften Beschäftigung meines

Lebens geworden war. Reisen und mannigfache

Geschäfte veranlaßten mich oft, die Feder niederzulegen;

aber der Gedanke an Mozart verfolgte mich fortwährend,

und trieb mich immer wieder an, sie von Neuem zu



ergreifen. Die Zeit, welche ich bereits dem Buche

geopfert hatte, der Vorwurf der Muthlosigkeit, den ich

mir machte, und der stets am mächtigsten die mit einiger

Energie begabten Menschen antreibt; eine die Trägheit

überwiegende Neugierde, auf was ich wohl stoßen werde,

wenn ich mit Fleiß und Ausdauer fortfahren würde; dieß

Alles zusammen und noch mehr die zunehmende

Begeisterung, mit der mich der Gegenstand meiner

Studien erfüllte, erlaubten mir endlich das, was ich etwas

leichthin begonnen hatte, so wie ich es gewollt, zu Ende

zu bringen.

Dankbarkeit und Freundschaft legen mir die Pflicht

auf, die Personen zu erwähnen, welche mir in meiner

Arbeit eine zwar indirekte, aber nichts desto weniger sehr

werthvolle Hülfe angedeihen ließen. Eine lange Uebung

hatte mich zwar in Stand gesetzt, Partituren ziemlich

geläufig zu lesen, das heißt die Musik im Geiste zu hören;

aber dieses geistige Hören konnte doch nicht immer das

wirkliche Hören ersetzen; ebenso wie das Hören allein

auch nicht hinreicht, um Werke, die im

contrapunctischen und fugirten Style geschrieben sind, zu

beurtheilen. Der Zufall führte aber mehrere

ausgezeichnete Dilettanten in unsere Stadt Nischnei,

unter anderen den Collegienrath Koudriawzeff, einen

trefflichen Violoncellisten, und den Obersten Verstowsky

, der ausgezeichnet die Violine, und im Nothfall auch das

Violoncell und den Contrabaß spielt. Diese schlossen

sich den bereits Anwesenden an, die aus dem Herrn

Averkieff , der beinahe alle Saiteninstrumente,

namentlich aber die Violine vortrefflich spielt, den

Brüdern Zwanzoff , beide gute Musiker, und meiner



Wenigkeit, als Violinisten bestanden. So hatten wir also

ein Quartett und Quintett. Um aber größere musikalische

Werke in Angriff nehmen zu können, mußten wir einen

Dirigenten haben, und dieser fand sich in Herrn Kindt ,

Capellmeister des Reserve-Infanteriecorps, wie wir

keinen bessern hätten wünschen können, und welcher

mit seinen ungemeinen Kenntnissen für jedes

Theaterorchester eine ausgezeichnete Acquisition wäre.

Dem Liebhaber-Quartett schlossen sich einige Musiker

unseres Theaters an, und so hatten wir ein vollständiges

Orchester. Zu den Gesangspartieen nahmen wir zu den

Sängern des Herrn Erzbischofs von

Nischnei-Nowogorod unsere Zuflucht, der die Güte

hatte, sie zu meiner Verfügung zu stellen, und so waren

wir im Stande, unser Repertoir weit über meine

Erwartungen auszudehnen und mannigfaltig zu machen.

So führten wir im vergangenen Winter folgende Werke

auf: Das Stabat Mater von Palestrina (allein für

Singstimmen); Bruchstücke aus Händel's Messias,

einzelne Nummern aus Mozart 's Requiem ; das letzte der

sieben Worte von Haydn mit den Singstimmen, welche er

diesem ursprünglich nur für Orchester geschriebenen

Werke beigefügt; einen Chor von Sarti und viele andere

Chöre; die Symphonie aus C von Beethoven (die erste);

die Symphonieen aus C dur (mit der Fuge), und aus G moll

von Mozart ; die Ouverturen zu Don Juan, der

Zauberflöte , den Hugenotten und anderen Opern.

Außerdem spielten wir noch die Quartetts und Quintetts

der drei Väter (so nennen wir nämlich in unserm

musikalischen Jargon Haydn , Mozart und Beethoven ),

beinahe alle Werke dieser Gattung von Onslow ; die



Quartetts von Cherubini, Spohr, Ries,

Mendelssohn-Bartholdy und anderen; endlich auch das

Octett des letztern Componisten (für vier Violinen, zwei

Bratschen und zwei Violoncells), das trotz seiner

Schwierigkeiten sehr gut ging. Ich hatte auch die

Quintetts Boccherini' s kommen lassen, allein meine

Freunde, welche weniger antiquarisch gesinnt als ich

waren, und auch nicht mein Interesse dabei hatten,

wollten sie nicht spielen.

Auf diese Weise gelang es mir, in der guten Stadt

Nischnei-Nowogorod, deren herrliche Lage nicht

weniger Interesse verdient als ihre kaufmännische

Bedeutung, am Sitze des Weltmarktes, in der Königin der

Wolga und Oka, mehrere Meisterwerke zu hören, die ich

nie zuvor gehört hatte, und den Eindruck zu

vervollständigen, den sie bei'm Lesen auf mich gemacht

hatten.



 Fußnoten

 

1 Diese Gesellschaft ist das schönste musikalische

Institut unseres Landes. Sie wurde zu einem wohlthätigen

Zwecke gegründet, um den Wittwen und Waisen von

Musikern, welche die Ihrigen ohne Vermögen

hinterließen, Pensionen und Unterstützungen angedeihen

lassen zu können. Der Grundstock der Gesellschaft

bildet sich aus den jährlichen Beiträgen, welche die

wirklichen Mitglieder, lauter Künstler vom Fache,

beisteuern, namentlich aber durch den Ertrag der

Concerte, welche sie während der großen Fastenzeit

geben. Da hört ein großes und wahrhaft musikliebendes

Publikum die Meisterwerke der heiligen Musik und

andere classische Produktionen, zu deren würdiger

Aufführung sich nirgends sonst ausreichende Mittel

vorfänden. Diese großen musikalischen Feierlichkeiten

vereinigen die Elite der Künstler und Dilettanten. Die

Chöre singen gewöhnlich die Sänger des Hofes, hundert

die besten aus dem ganzen weiten Reiche

zusammengesuchte Stimmen und die wie ein Mann

zusammen wirken; der Stolz der Eingeborenen und die

Bewunderung der Fremden.

Ehemals wurden von der philharmonischen Gesellschaft

keine Symphonieen aufgeführt, was aber jetzt glücklicher

Weise anders ist.

Die Ehrenmitglieder find Liebhaber, welche vermöge

ihrer Stellung in der Welt, ihres Vermögens oder ihres

Talents, in der Lage waren, sich der Gesellschaft nützlich

zu machen. Als ich im Jahre 1827 das Diplom als



Ehrenmitglied erhielt, hatte ich nur drei oder vier

Personen zu Collegen. Die gegenwärtige Zahl kenne ich

nicht.

 



 Erster Band.



 Erstes Kapitel.

Mozart's Kindheit.

1756–1762.

Eine neue Wissenschaft, die Philosophie der Geschichte,

lehrt uns die nothwendige und vorausbestimmte

Verbindung gewisser, vom menschlichem Willen

unabhängigen Thatsachen zu entdecken, welche der

Zufall in ihren jetzigen Zusammenhang gebracht zu

haben scheint. Aber was ist die Geschichte im weitesten

Sinne des Wortes? Ist es nicht die Gesammtheit aller

merkwürdigen Begebenheiten, welche auf unserer Erde,

seit sie bewohnt ist, geschehen sind? Wenn man daher

die leitende Hand der Vorsehung in den Begebenheiten

anerkennt, welche das Schicksal mächtiger Reiche

entschieden, und die Völker auf so verschiedenen

Bahnen ihre Rollen spielen läßt, sollte man andere

Begebenheiten, welche außerhalb der politischen Sphäre,

dennoch zum Fortschritt der Menschheit beigetragen

haben, von blos zufälligen Ursachen abhängig machen?

Eine solche Unterscheidung wäre weder philosophisch

noch vernünftig. Die Wissenschaften, die Literatur und

die Künste können ebensowenig blindlings

einherschreiten, als die historischen Begebenheiten.

Warum sollten die Gelehrten, die Schriftsteller und die

Künstler nicht auch dieselbe göttliche Sendung erhalten

haben, wie wir sie bei den an die Spitze von Nationen

gestellten Männern – bei Fürsten, Eroberern oder

Gesetzgebern anerkennen? Es erfordert nicht viel



Scharfsinn um einzusehen, welche göttliche Sendung

Peter der Große oder Napoleon zu erfüllen hatten. Und

doch wird sich die göttliche Sendung jener, aus einer

niederen Klasse auserlesenen Männer, welche durch

geistige Eroberungen im Gebiet der Künste und

Wissenschaften die Menschheit ihrer gesitteten

Vervollkommnung entgegenführten, ebenso deutlich

erkennen lassen, wenn man nur nicht in dem Wahne

befangen ist, als gehören blos die politischen

Begebenheiten in den Bereich der Weltgeschichte.

Unter den Auserlesenen dieser Klasse gibt es wohl

Wenige, deren Leben und Wirken so deutlich ihre

göttliche Sendung beweist, wie das Leben und Wirken

Mozart's. Mozart war ein gottgesandter Tonkünstler.

Andere haben dies vor mir gesagt, und dieses Buch habe

ich geschrieben, um es zu beweisen!

Johann Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart

wurde den 27. Januar 1756 in Salzburg , der Hauptstadt

des nach ihr genannten Erzbisthums, geboren. Er war

das jüngste unter sieben Kindern, von denen er und eine

um fünf Jahre ältere Schwester allein am Leben blieben.

Er stammt aus einer Familie, welche schon im

siebzehnten Jahrhundert in Augsburg ansäßig war und

dem Handwerkerstande angehörte. Sein Großvater,

Johann Georg Mozart , war ein Buchbinder, aus dessen

Ehe mit Anna Maria Peterin, der Wittwe eines

Buchbinders, mehrere Söhne hervorgingen, darunter

Leopold Mozart , geboren am 14. November 1719, der

Vater Wolfgangs.

Es sei uns vergönnt, zuerst einige Worte über diesen

Mann zu sagen, der wohl verdient, daß man von ihm



spricht, und welcher überdies in der Lebensbeschreibung

seines Sohnes eine so wichtige Rolle spielt.

Leopold Mozart zeichnete sich als Mensch und

Künstler so sehr aus, daß er vermöge seines Charakters,

seines Geistes, seiner Frömmigkeit, und seiner

mannichfachen, und, wie ich glaube, für einen Musiker

jener Zeit sehr seltenen Kenntnisse, eine Zierde jedes

andern Standes gewesen wäre. Schon in seiner Jugend

fühlte er sich beschränkt in seinen sämmtlichen

Verhältnissen und strebte nach einem höheren Ziele.

Während seine Brüder in der gewerblichen Stellung des

väterlichen Hauses verharrten, wandte er alle Energie

seines Willens und seines Verstandes an, um es zum

Studiren bringen zu können. Nach langem Emporringen

durch die kümmerlichen häuslichen Verhältnisse setzte er

es endlich durch, Jurisprudenz studiren zu dürfen, und er

begab sich zu diesem Zwecke nach Salzburg . Ohne

Zweifel verschaffte er sich, theilweise wenigstens, die

Mittel dazu durch Privatunterricht in der Musik, die er

von Frühe auf eifrig und gründlich getrieben hatte. Nach

vollendeten Studien bewarb er sich um eine Anstellung

als Jurist. Seine Bemühungen waren aber erfolglos, und es

blieb ihm zuletzt nichts übrig, als bei einem Domherrn in

Salzburg, dem Grafen Thurn , in der Eigenschaft eines

Kammerdieners in Dienste zu treten. Hier hatte er Muße,

sich in der Musik zu üben; namentlich legte er sich

eifrigst auf's Violinspiel, so daß er sich bald darin

auszeichnete, und einen so bedeutenden Ruf als Violinist

erhielt, daß der Erzbischof Sigismund ihn im Jahr 1743 in

seine Kapelle nahm, und ihn später zum

Hofkomponisten und endlich 1762 zum



Vice-Kapellmeister ernannte.

Die Salzburger Hofkapelle gehörte stets zu den besten

Deutschlands und zählte unter ihren Mitgliedern viele

ausgezeichnete Künstler, wie z.B. Eberlin, Michael

Haydn, Adlgasser. Auch Leopold Mozart darf als Zierde

derselben betrachtet werden. Wenn auch seine

Compositionen das Schicksal so vieler damaliger

Gelegenheitsmusik getheilt haben, und jetzt in

Vergessenheit gerathen sind, so hat sich doch noch

Manches erhalten, das ihn als gründlichen Theoretiker

und einer höheren Weihe fähigen Componisten

bezeichnet, so namentlich seine Kirchen-Compositionen,

darunter eine große Litania de Venerabili, deren

Original-Manuscript im Mozarteum zu Salzburg

aufbewahrt wird.

Sein vorzüglichstes Werk jedoch, das ihm auch im

Ausland einen bedeutenden Ruf verschaffte, ist sein im

Jahr 1756 erschienener »Versuch einer gründlichen

Violinschule«, den er auf seine Kosten zu Augsburg

drucken ließ. Es war allerdings zu seiner Zeit der erste

Versuch einer gründlichen Methode des Violinspiels, und

wie vortrefflich seine Methode sich auch in praktischer

Beziehung erprobte, beweist die Thatsache, daß sie lange

Zeit in ganz Deutschland beliebt war, in mehreren

Auflagen und Uebersetzungen erschien, und noch von

Neukomm in einer umgearbeiteten Ausgabe auch für die

neuere Zeit brauchbar gemacht werden konnte.

Aber nicht blos als Componist, ausübender Künstler

und Lehrer verdient Leopold Mozart die Erinnerung der

Nachwelt, auch seinem Charakter gebührt die

vollkommenste Achtung. Aus dem Briefwechsel, den



Leopold Mozart mit seiner Familie geführt hat, kann man

ihn ganz erkennen lernen. Er war ein Deutscher von

ächtem Schrot und Korn, ernst, überlegt, methodisch,

arbeitsam, äußerst sparsam, ein fast pedantischer Freund

der Ordnung und gewöhnt, mit fester Hand die Zügel

des Hausregiments zu führen; ein Mann von

unerschütterlicher Ausdauer und Rechtlichkeit. Den

Großen gegenüber, mit welchen ihn sein Beruf so viele

Jahre hindurch in Berührung brachte, beobachtete er ein

ehrerbietiges Benehmen, bei welchem er sich aber im

mindesten nichts vergab; gegen Leute von seinem Stande

war er zurückhaltend, stets höflich, aber kalt. Niemand

hatte einen würdigern Begriff von der Kunst und dem

hohen Berufe eines Künstlers, wie er nichtsdestoweniger

setzte er einen größern Werth auf eine klingende

Kundgebung des Enthusiasmus von Seiten des

Publikums, als auf jede andere Art von Anerkennung,

womit dasselbe ihn an den Tag zu legen pflegt. Das

Positive und Gegenwärtige beschäftigte ihn mehr als die

Ungewißheit, wie die Nachwelt urtheilen würde. Unter

den ihm angeborenen Eigenschaften dürfen wir vielen

Scharfsinn und Klugheit nicht vergessen. Bei jedem

Geschäfte, in dem es sich um seine Interessen handelte,

zeigte Leopold Mozart eine auffallende Gewandtheit,

Anderen in die Karten zu sehen, und wir finden ihn

häufig geneigt, da etwas Verborgenes vorauszusetzen, wo

nichts zu finden war. Bei Allem, was er that, zeigte er

stets die ängstlichste Vorsicht. So hütete er sich unter

Anderem in den Briefen, die er während seines

Aufenthaltes in Italien an seine Frau schrieb, den Betrag

seiner Einnahmen dieser mitzutheilen, weil eine Frau



Dinge der Art nicht verschweigen könne, und da, wie er

sagte, die lieben Salzburger, welche die Reisekosten und

andere Auslagen nicht zu schätzen vermöchten, ihn nach

diesen Einnahmen für viel reicher halten würden, als er

es in der That wäre. Obgleich er sich in seiner

Correspondenz stets von Politik fern hielt, so hatte er

doch mehrere, sehr schwer zu enträthselnde Chiffern

erfunden, die er in dem Falle anwandte, wenn in einem

seiner Briefe von seinen Verhältnissen zu hochgestellten

Personen die Rede war. Ohne diese diplomatische

Vorsicht hätte er es nie über sich vermocht, einem

Freunde die Mittheilung zu machen, daß sein Erzbischof

ihn schlecht behandle und noch schlechter bezahle.

Meine Leser werden aus diesem wohl ersehen haben,

wenn sie es nicht zuvor schon wußten, daß der

Compositeur des Don Juan diesem Muster eines

vollendeten Spießbürgers nicht sehr gleichen konnte. Sie

werden im Gegentheile die Individualität des Sohnes im

schneidendsten Gegensatze zu der des Vaters sich

entwickeln sehen, indem Beide nichts mit einander

gemein hatten, als jene Offenheit und Rechtschaffenheit,

die sie, Einen wie den Andern, so ehrenvoll auszeichnete.

Allein diese Contraste, sowohl nach Gemüthsart als

Temperament, zwischen zwei Wesen, deren Fähigkeiten

so verschieden ausfielen, während doch ihre gegenseitige

Verbindung unumgänglich nothwendig war, zeigten

eigentlich doch nichts Anderes, als die vollkommenste

Uebereinstimmung zwischen den Mitteln und dem

Zwecke. Die Summe der Fähigkeiten des Einen stellt den

reinen Genius dar, die Mensch gewordene musikalische

Kunst, das Fleisch gewordene Vermögen übersinnlicher



Begriffe. Die Summe der Fähigkeiten des Andern stellt,

wie man finden wird, alles das vor, was durchaus

nothwendig war, um diesen Genius auf den äußersten

Punkt der Möglichkeit des Vollbringens zu erheben, um

diese übersinnlichen Begriffe praktisch in eine Menge

Meisterwerke zu verwandeln. Einen geeignetern Vater

hätte der Sohn gar nicht haben können.

Am 21. November 1747 verehlichte sich Leopold

Mozart mit Anna Maria Pertlin, einer Pflegetochter des

Stiftes von St. Gilgen. Wie Nissen in seiner Biographie

Mozart s sagt, waren Beide von einer so vortheilhaften

Körpergestalt, daß man sie zu ihrer Zeit für das schönste

Ehepaar in Salzburg hielt. Mozart s Mütter wird als eine

gutmüthige und liebevolle Hausfrau geschildert, ohne

bedeutende geistige Anlagen, wie man sie so häufig bei

Müttern großer Männer findet. Nur ihre Neigung für das

Derbkomische, das die Salzburger Frauen charakterisirt,

mag ihr Sohn, dessen Briefe namentlich davon

übersprudeln, von ihr ererbt haben.

Die Stellung, welche L. Mozart in der erzbischöflichen

Capelle einnahm, machte ihm viel zu thun, obgleich seine

Besoldung kaum zur Deckung seines Lebensunterhaltes

hinreichte. Musikunterricht und der Verkauf seiner

Werke mußten das Fehlende ersetzen, um sich mit den

Seinigen durchbringen zu können. Natürlicherweise blieb

ihm auf diese Art wenig Muße übrig. Schüler und

Musikalienhändler wurden aber von dem Augenblicke an

vergessen, als der kleine Wolfgang die himmlische

Sprache zu stammeln anfing, die kein Sterblicher wie er

sprechen sollte. Der Vater hätte selbst den Dienst

darüber vergessen, wenn es möglich gewesen wäre, die



Fortschritte des Kindes zu überwachen, ohne es ernähren

zu müssen. Wir dürfen nicht vergessen, daß L. Mozart

mit ganzer Seele Katholik war. Er war daher sogleich mit

sich im Reinen, wem er das Wunder, das er vor Augen

hatte, zuzuschreiben habe; er erkannte sogleich das in

dem Kinde, was wir heutzutage in demselben erkennen;

und weil er vollkommen überzeugt war, daß die

Vorsehung ihn zum Werkzeuge einer außerordentlichen

Erscheinung erkoren habe, so weihte er sein ganzes Ich

der Pflege dieser Wunderblume, welche Gottes Gnade

ihm hatte erblühen lassen.

Wie wir bereits gesagt haben, so besaß Wolfgang eine

ältere Schwester, deren ebenso frühzeitige Talente viel

mehr Aufsehen in der Welt erregt hätten, wenn sie nicht

durch die des Bruders verdunkelt worden wären. Anna

Maria, die man in der Familie Nannerl nannte, war sieben

Jahre alt, als ihr Vater mit ihr den Clavierunterricht

begann, Wolfgang zählte damals deren drei. Bis dahin

hatte man nur eine ungestüme Lebhaftigkeit und eine

große Vorliebe für alle Spiele seines Alters bei ihm

wahrgenommen, die in dem Knaben die den Kindern

seines Alters eigene Naschhaftigkeit weit überwog; auch

hatte er stets eine große Empfindlichkeit an den Tag

gelegt. Jeden Augenblick fragte er die Personen und die

Bekannten des Hauses, ob sie ihn liebten, und wenn sie

dies verneinten, fing er an zu weinen. Von dem Tage an,

an welchem Nannerl 's Unterricht anfing, wurde der

Kleine ganz anders. Gespannt und aufmerksam wartete

er, bis das Clavier frei wurde, um sogleich ebenfalls sich

zu üben. Wenn man ihn ungestört ließ, so sah man ihn

ganze Stunden damit hinbringen, Terzen zu suchen, und



sein Gesicht strahlte von Entzücken, wenn es ihm

glückte, ein harmonisches Intervall zu treffen. Der Vater

beobachtete ihn, und wußte nicht, ob er Gewicht darauf

legen solle oder nicht. Doch wollte er einen Versuch

machen. Man legte dem Kinde einen sehr kurzen Menuet

vor. Nach einer halben Stunde spielte das Kind den

Menuet so fertig und im Tacte, als man es nur erwarten

konnte. Zu etwas längeren Musikstücken brauchte er eine

Stunde, und kaum war ein Jahr verflossen, so dictirte

Wolfgang seinem Lehrer Stücke, die er erdacht hatte. Er

componirte, ehe er eine Note schreiben konnte
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. Noch

zwei Jahre und der Kleine hätte den guten Clavierspielern

seiner Zeit beigezählt werden können.

Der Lehrer, welchen solche Fortschritte im höchsten

Grade überraschten und fast beunruhigten, suchte ihn

mehr zurückzuhalten, als anzutreiben. Er wagte nicht, ihn

so frühzeitig mit den Regeln der Composition bekannt zu

machen. Vergebliche Vorsicht, denn bereits beschäftigte

der Plan zu einem Clavier-Concert diesen jungen Kopf,

aus dem später die Vervollständigung und Feststellung

der wahren Regeln der Kunst, sowie die Verwerfung so

vieler seither giltigen Grundsätze hervorgehen sollte,

welche so lange die Autorität der berühmtesten

Theoretiker aufrecht erhalten hatte. Wolfgang fing an,

daran zu schreiben, aber ein unerwartetes Hinderniß

schien die Ausführung unmöglich machen zu wollen.

Weil er seine Feder immer bis auf den Grund des

Tintenfasses eintauchte, hatte er statt Noten lauter

Kleckse gemacht. Dies machte ihm Vieles zu schaffen; er

weinte, doch ließ er sich darum nicht abhalten,

fortzufahren. Er wischte die Flecken mit der flachen



Hand ab, und fuhr, nur mit den Gedanken beschäftigt,

die er im Kopfe hatte, mit dem Schreiben fort. Welches

Aussehen das Notenblatt bekam, kann sich Jedermann

selbst vorstellen. Der Vater, welcher von dem

Unternehmen seines Sohnes nichts wußte, trat in diesem

Augenblicke mit einem Bekannten in das Zimmer. »Was

machst denn Du da?« fragte er ihn. – »Ein

Clavier-Concert; der erste Theil ist bald fertig.« – »Laß

sehen, das muß was Schönes sein.« – »Nein, nein, es ist

noch nicht fertig.« – Der Vater nahm es ihm aber weg

und brach bei'm Anblicke dieses Geschmieres in ein

lautes Lachen aus. Als er aber die Composition

aufmerksamer durchsah, nahm sein Gesicht einen ganz

andern Ausdruck an; Thränen der Freude und

Bewunderung rollten über seine Wangen. »Sehen Sie,«

sagte er zu seinem Freunde, dem Hoftrompeter Andreas

Schachtner, dem wir die schriftliche Aufzeichnung

mehrerer Anekdoten aus Wolfgangs Kindheit verdanken.

»Sehen Sie, wie Alles richtig und regelmäßig gesetzt ist,

nur ist's nicht zu brauchen, weil es so außerordentlich

schwer ist, daß es kein Mensch zu spielen im Stande

wäre.« Der Wolfgangerl (wir führen Schachtners eigene

Worte an) fiel ein: »Drum ist's ein Concert, man muß so

lange exercieren bis man es treffen kann. Sehen Sie, so

muß es gehen. Er spielte, konnte aber auch just soviel

herausbringen, daß wir kennen konnten, wo er aus wollte.

Er hatte damals den Begriff, daß Concert spielen und

Mirakel wirken, einerlei sein müsse.«

Schachtner , der ein alter Freund des Mozart schen

Hauses in Salzburg war, wurde nach Wolfgang 's Tode

von dessen Schwester, damals Gattin des Freiherrn von



Berchtold zu Sonnenburg, Pflegers zu St. Gilgen, um

Aufzeichnung der interessantesten Erscheinungen in

Mozart s erster musikalischer Entwicklung gebeten, eine

Bitte, der er in einem ausführlichen Briefe
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an sie

entsprach, welchem wir außer der obigen Anekdote noch

folgende Notizen entlehnen wollen.

Auf die Frage was Mozart in seiner Kindheit für

Lieblingsspiele hatte, antwortete er: »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, und selbst die Kindereien und

Tändelspiele mußten, wenn sie für ihn interessant sein

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, ehe er die Musik anfieng, war er für jede

Kinderei, 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. «

Obiges bestätigt auch Leopold Mozart in einem Briefe

an seinen Sohn: »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 wegen

dem zu früh aufkeimenden Talente und Deiner immer

ernsthaft nachdenkenden Gesichtsbildung für dein langes

Leben besorgt waren.«

»Fast bis in sein zehntes Jahr,« erzählt Schachtner ,

»hatte Mozart 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 hätte ich länger angehalten, er hätte sicher

das Fraise
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bekommen.«

Doch zurück zu den ersten Compositionsversuchen

Mozart s. Diese fallen, wie wir oben gesehen haben, in

sein viertes Jahr, und erregten so sehr die

Aufmerksamkeit seines Vaters, daß er bald anfing,

dieselbe zu sammeln. Er trug sie mit genauer Zeitangabe

sorgfältig in ein Buch ein, welches Wolfgangs Schwester

als ein theures Vermächtniß bewahrte. Man findet in

Nissens Biographie mehrere Beispiele dieser kleinen

Arbeiten, so wie auch die ersten Stücke, die sein Vater

ihn spielen lehrte. Da es höchst interessant ist, den

Entwicklungsgang eines Künstlers von seinen

Uranfängen an verfolgen zu können, so mögen hier zwei

dieser ersten Versuche folgen, wobei wir bemerken, daß

wir hier, sowie in den im Verlaufe dieses Werkes



gegebenen Notenbeispielen, zur Bequemlichkeit unserer

Leser stets den nun außer Gebrauch gekommenen

Diskantschlüssel

mit dem jetzt allgemein üblichen Violinschlüssel

vertauscht haben

4

.



  

Nro. 1

Comp. im Januar 1762.

 



  Nro. 2

Comp. 4. März 1762.

 

Aber nicht allein in der Musik, sondern in Allem, was

man den kleinen Wolfgang lehrte, zeichnete er sich aus.

Ein ganz besonderes Talent zeigte er aber namentlich für

die Mathematik, diese dem musikalischen Genius so nahe

verwandte Wissenschaft; er wurde auch in der Folge ein

gewandter Rechner, und löste leicht die verwickeltsten

arithmetischen Aufgaben im Kopfe auf. Sein Gedächtniß,



von dem er ganz merkwürdige Proben ablegte, war in der

That ebenso außerordentlich als sein Genius. »Was man

ihm immer zu lernen gab,« sagte Schachtner , »dem hing

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.«

Interessant sind auch die folgenden Charakterzüge,

die sowohl Schachtner , als sein Vater von ihm

aufgezeichnet haben. Mozart verrieth als Kind nichts

weniger als Stolz oder Ehrsucht: denn diese hätte er nie

besser befriedigen kennen, 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. Seine Bescheidenheit

war so groß, daß er zu weinen anfing, wenn man ihn zu

sehr lobte. Er war so folgsam selbst in Kleinigkeiten, daß

er nie eine körperliche Strafe erhalten hat. Er hatte eine

so zärtliche Liebe zu seinen Eltern, besonders zu seinem

Vater, daß er eine Melodie componirte, die er täglich vor

dem Schlafengehen sang, wozu ihn sein Vater auf einen

Sessel stellen und immer zweistimmig mitsingen mußte.

Wenn diese Feierlichkeit vorbei war, welche keinen Tag

unterlassen werden durfte, küßte er dem Vater noch ein

Mal mit innigster Zärtlichkeit die Nasenspitze und sagte

oft: »wenn der Vater alt wäre, würde er ihn in einer

Kapsel, vorn mit einem Glase, vor aller Luft bewahren,

um ihn immer bei sich und in Ehren zu halten.« Auch

während des Singens küßte er bisweilen die Nasenspitze

des Vaters, und legte sich dann mit voller Zufriedenheit



und Ruhe zu Bett. Dieses trieb er bis in sein zehntes Jahr.

Die Worte waren ein verketzertes Italienisch und lauteten

ungefähr: oragna figata fa marina gamina fa. Die Melodie

giebt Nissen in folgendem Beispiele:

 

Eine Redensart, die er häufig brauchte, war die: »Nach

Gott kömmt gleich der Papa.« Wahrscheinlich, bemerkt

Nissen , war dies nicht allein Ausdruck von Liebe,

sondern auch von Bewunderung, weil er wußte, daß der

kluge Vater für Alles Rath schaffte.

Er war voll Feuer, seine Neigung hing jedem

Gegenstand sehr leicht an, sagt Schachtner , der aber

doch zu weit geht, wenn er hinzusetzt: »ich denke, daß er

im Ermanglungsfalle einer so vortheilhaft guten

Erziehung, wie er hatte, der ruchloseste Bösewicht hätte

werden können, so empfänglich war er für jeden Reiz,

dessen Güte oder Schädlichkeit er zu prüfen noch nicht

im Stande war.«



 Zweites Kapitel.

 

Die ersten Kunstreisen.

München – Wien.

 

1762–1763.

Anna Maria und Wolfgang machten solche Fortschritte

im Klavierspiel, daß sie bald etwas Außerordentliches zu

leisten vermochten, und der Vater, angetrieben theils

durch bloßen Ehrgeiz, theils durch den auch später ihn

bewegenden Geist der Speculation, unternahm es im

Sommer 1762 eine Kunstreise nach München zu machen.

Wolfgang war nahezu sechs Jahre alt, seine Schwester

ging ins elfte. Musikalische Wunderkinder waren damals

noch etwas Seltenes. Leopold Mozart hat den Ruhm, den

Reigen der nur zu häufig mit den Talenten ihrer Kinder

speculirenden Väter eröffnet zu haben, in dessen

weltwirrem Gekreisel die Gesundheit und die

künstlerische Zukunft so manches früh entwickelten

Talentes untergegangen ist.

Von dieser ersten Reise sind keine Einzelnheiten auf

uns gekommen, auch ersieht man nichts darüber in den

Briefen des Vaters. Alles, was man davon weiß ist, daß es

den beiden jungen Virtuosen vergönnt wurde, vor dem

Churfürsten zu spielen, daß sie den glänzendsten Beifall

ernteten, und daß sie, nach einem Aufenthalt von drei

Wochen, München wieder verließen.

Nach Salzburg zurückgekehrt, übten sich die Kinder,



ermuthigt durch ihren münchner Erfolg, mit dem

angestrengtesten Eifer auf dem Klavier, und noch in

demselben Jahre wurde ein zweiter Ausflug – diesmal an

den Kaiserlichen Hof zu Wien unternommen. Am 19.

September machten sie sich auf den Weg.

Ueber diese Reise kennen wir mehrere Einzelnheiten,

durch den Brief, welchen Leopold Mozart an den

Kaufmann Hagenauer , den Eigenthümer des Hauses, in

welchem er wohnte, nach Salzburg schrieb. Wie es der

Künstlerfamilie unterwegs erging, ersehen wir aus den

folgenden Briefstellen die Nissen mittheilt.

 

Linz, den 5. October 1762.

 

»Haben Sie nicht geglaubt wir wären schon in Wien,

da wir noch in Linz sind? Morgen, wenn Gott will, gehen

wir dahin ab. Wir wären schon in Wien, wenn wir nicht

in Passau fünf ganze Tage hätten sitzen müssen. Diese

Verzögerung, woran der dasige Bischof Schuld war, ist

mir nun achtzig Gulden Schade, die ich in Linz

mitgenommen hätte, wenn ich früher gekommen wäre,

da ich mich nun mit etlichen vierzig Gulden begnügen

muß, die mir aus dem vorgestern gegebenen Concerte

geblieben sind. Wolfgang hatte die Gnade, sich bei dem

erwähnten Fürsten zu produciren, und dafür bekam er

einen ganzen Ducaten.

In Passau waren wir den 20. September angekommen.

Am 26. September reisten wir mit dem Domherrn

Grafen Herberstein hieher, und trafen an demselben

Tage ein. Die Kinder sind lustig und überall wie zu

Hause. Der Bube ist mit allen Leuten, besonders mit



Offizieren, so vertraulich, als wenn er sie schon seine

ganze Lebenszeit hindurch gekannt hätte. Meine Kinder

seyn übrigens alle in Verwunderung, sonderheitlich der

Bube.

Graf Herberstein und Graf Schlick , der hiesige

Landeshauptmann, wollen uns in Wien einen großen

Lärm vorangehen lassen. Allem Ansehen nach werden

unsere Sachen gut gehen. Gott erhalte uns nur, wie

bisher, gesund. – –«

 

Wien, den 16. October 1762.

 

»Am Feste des heiligen Franziskus sind wir von Linz

abgereist und in Matthausen angelangt. Den folgenden

Erchtag
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kamen wir nach Ips , wo zwei Minoriten und

ein Benedictiner, die unsere Wasserreise mitgemacht

hatten, heilige Messen lasen, unter welchen unser Wolferl

sich auf der Orgel so herum tummelte und so gut spielte,

daß die Franziskaner Patres, die eben mit einigen Gästen

das Essen verließen, dem Chore zuliefen und sich fast zu

Tode wunderten. Nachts waren wir zu Stein und am

Mittwoch langten wir hier an. Auf der Schanzelmauth

wurden wir ganz geschwind abgefertigt und von der

Hauptmauth zugleich dispensirt. Das hatten wir unserem

Herrn Wolferl zu danken, denn er machte sogleich

Vertraulichkeit mit dem Mauthner, zeigte ihm das

Clavier, machte seine Einladung, spielte ihm auf dem

Geigerl ein Menuet.«

Der Lärm, den Graf Herberstein und Graf Schlick in

Wien hatten vorangehen lassen, sicherte den jungen

Künstlern eine gute Aufnahme. Lassen wir den Vater



weiter erzählen: – – »Bis jetzt sind wir, trotz des

abscheulichsten Wetters, schon bei einer Akademie des

Grafen Collalto gewesen, und die Gräfin Sinzendorff hat

uns zu dem Grafen Wilschegg und den 11ten zu dem

Reichsvicekanzler Grafen von Colloredo geführt, wo wir

die ersten Minister und Damen zu sprechen die Gnade

hatten. Erwähnte Gräfin ist sehr für uns bemüht und alle

Damen sind in meinen Buben verliebt. Nun sind wir

schon aller Orten in Ruf. Als ich am 10. October in der

Oper war, hörte ich den Erzherzog Leopold aus seiner

Loge in eine andere hinüber erzählen: es sei ein Knabe in

Wien, der das Clavier so trefflich spiele. Selbigen Abend

um 11 Uhr erhielt ich Befehl, am 12ten nach Schönbrunn

zu kommen. Am folgenden Tage ward ich aber auf den

13ten bestellt, weil am 12ten der Maximilians- und

folglich ein Gala-Tag wäre, und man die Kinder in

Bequemlichkeit hören will. Alles erstaunt ob dem Buben,

und ich habe noch Niemand von ihm sprechen hören,

der nicht sagte, daß seine Fähigkeit unbegreiflich ist.« –

Der Erfolg von Mozart s erstem Auftreten in

Schönbrunn, war ein überaus glänzender. Kaiser Franz I.,

ein Freund und Liebhaber der Kunst, unterhielt sich

mehrmals mit dem kleinen Wolfgang , den er mit

Gunstbezeugungen überhäufte, indem er ihn unter

Anderen auch mit einem Galakleide nach französischem

Geschmacke beschenkte, das für den Erzherzog

Maximilian angefertigt worden war. Man kann sich nichts

Drolligeres denken, als das Bild unseres kleinen Helden

in diesem glänzenden Costüme, das in einem mit Borten

besetzten Rocke, mit breiten, weit nach hinten

abstehenden Schößen, einer ebenfalls galonnirten, bis auf



die Kniee herabfallenden Weste, gepuderten, in einen

Beutel zusammengefaßten Haaren, Aermelverzierungen,

größer als der Kopf dessen, der sie trug, kleinem

dreieckigem Hütchen und einem Degen an der Seite

bestand. Eines Tages sagte der Kaiser zu dem Knaben:

»Es ist keine große Kunst mit allen Fingern zu spielen;

aber nur mit einem Finger und auf einem verdeckten

Claviere zu spielen, das würde erst Bewunderung

verdienen.« Statt einer Antwort spielte das Kind mehrere

sehr schwierige Passagen mit einem Finger; dann ließ er

sich auch die Claviatur bedecken und spielte dennoch so

gut, daß seine Zuhörer hätten glauben können, er habe

sich durch lange Uebungen auf diese Art von Prüfung

vorbereitet. Es war aber das erste Mal, daß er es versucht

hatte. Folgende, nicht weniger beglaubigte Anekdote,

scheint mir aber noch merkwürdiger, weil sie bereits

einen der in Mozart 's Charakter hervorragenden Züge

durchblicken läßt. Er saß am Claviere, der Kaiser neben

ihm und ringsum befanden sich eine Menge Herren von

Hofe, die er eben nicht für die besten Kenner hielt.

Wenn er sich vor Leuten hören lassen mußte, die nichts

von Musik verstanden (und darüber war es oft schwer

ihn zu täuschen), so spielte er nur Contretänze, Menuets

und andere Kleinigkeiten, die von den Fingern eines

Virtuosen, denen gegenüber, welche ihn hören wollen,

wie die bitterste Ironie klingen. In diesem Falle durfte er

aber seiner Gewohnheit nicht folgen, er sagte daher zu

dem Kaiser: »Ist Herr Wagenseil
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nicht hier? der soll

kommen; er versteht es.« Der Kaiser willfahrte diesem

Wunsche und ließ Wagenseil an das Clavier treten. »Es ist

mir sehr lieb, daß Sie da sind;« sprach der Knabe, »ich



spiele ein Concert von Ihnen; Sie müssen mir

umwenden.«

Wolfgang's Talente und originelle Laune machten ihn

auch zum Liebling der Erzherzoginnen, der Töchter

Maria Theresia's. Zwei derselben führten ihn zur

Unterhaltung in den Gemächern des Schlosses umher;

weil aber der Knabe nicht gewöhnt war, sich auf den

glatten Parketböden zu bewegen, so fiel er hin. Die ältere

der beiden Prinzessinnen beachtete den Unfall nicht; die

andere dagegen, welche ungefähr so alt wie unser Held

war, hob ihn liebkosend auf. »Sie sind brav,« sagte er zu

ihr, »ich will Sie heirathen.« Die Prinzessin theilte

pflichtschuldigst diese Erklärung ihrer erhabenen Mutter

mit, worauf die Kaiserin Wolfgang zu sich rufen ließ und

ihn fragte, was ihn zu diesem, für ihre Tochter so

schmeichelhaften Entschluß bewogen habe. »Die

Dankbarkeit,« erwiderte der Kleine, ohne sich zu

besinnen; »sie war gut gegen mich, während ihre

Schwester sich nichts um mich bekümmerte.« Diese

junge Erzherzogin, welche Mozart hatte heirathen

wollen, war Maria Antoinette, die nachmalige Königin

von Frankreich.

Auch materiell betrachtet war der Erfolg dieser

Künstlerreise sehr beträchtlich. Schon beim ersten

Auftreten am Hofe händigte der Zahlmeister dem Vater

Mozart 100 Ducaten ein. Ueberall, bei den vielen hohen

Herrschaften, vor denen sich Wolfgang und seine

Schwester producirte, floßen reichliche Honorare. Wie

sich diese Einladungen häuften, zeigt die folgende

Briefstelle an Hagenauer .

 



Wien, den 19. October 1762.

 

– – »Heute waren wir bei dem französischen

Botschafter , und morgen sollen wir zu einem Grafen

Harrach . Aller Orten werden wir durch die

herrschaftlichen Wagen mit einem Bedienten abgeholt

und zurückgeführt. Von sechs bis neun Uhr sind wir für

sechs Ducaten zu einer großen Akademie veraccodirt,

wobei die größten Virtuosen, die dermal in Wien sind,

sich produciren werden. Man bestellt uns vier, fünf, sechs

bis acht Tage voraus, um nicht zu spät zu kommen; so

bei dem Oberst-Postmeister, Grafen Paar , auf den

Montag. Einmal sind wir um halb drei bis gegen vier Uhr

an einem Orte gewesen. Da ließ uns der Graf Hardegg

mit seinem Wagen holen und zu einer Dame in vollem

Galopp führen, wo wir bis halb sechs Uhr blieben; dann

ging es zum Grafen Kauniz , bei dem wir bis gegen neun

Uhr waren.«

Mitten in diesem fröhlichen glücklichen Treiben

überfiel das Scharlachfieber den jungen Wolfgang , und

fesselte ihn 14 Tage lang ins Zimmer. Welche

Theilnahme der Hof und die vornehmen Wiener

Herrschaften an dem kleinen Patienten nahmen,

beweisen die folgenden Briefstellen:

 

Wien, den 30. October 1762.

 

– – »Glück und Glas, wie bald bricht ein Essigkrug.

Ich dachte es fast, daß wir vierzehn Tage nach einander

zu glücklich waren. Gott hat uns ein kleines Kreuz

zugeschickt, und wir danken seiner unendlichen Güte,



daß es noch so abgelaufen ist. Den 21sten waren wir

Abends um sieben Uhr abermals bei der Kaiserin.

Wolferl war schon nicht recht wie sonst. Später zeigte es

sich, daß der Wolferl eine Art Scharlach-Ausschlag hatte.

Die Herrschaften hatten nicht nur die Gnade, sich täglich

um die Umstände des Buben erkundigen zu lassen,

sondern sie empfahlen ihn auf das Eifrigste dem Arzte

der Gräfin Sinzendorff, Bernhard, der auch sehr besorgt

war. Jetzt nähert sich die Krankheit sehr dem Ende.

Indessen ist sie mir, gering gerechnet, fünfzig Ducaten

Schade.« –

 

Wien, den 6. November 1762.

 

– – »Die Gefahr meines Wolferls und meine Angst

sind Gottlob! überstanden. Gestern haben wir unsern

guten Arzt mit einer Musik bezahlt. Einige Herrschaften

haben indeß zu uns geschickt, um sich nach Wolfgangerl

zu erkundigen und ihm zum Namenstage Glück zu

wünschen. Das war aber auch Alles. Wäre er nicht schon

bald vierzehn Tage zu Hause gewesen, so würde es nicht

ohne Geschenke abgegangen sein. Jetzt müssen wir

sehen, daß die Sache wieder in ihren Gang kommt, der

rechtschaffen gut war.« –

 

Wien, den 24. November 1762.

 

– – »Wir müssen mit Geduld abwarten, unsere Sachen

in den guten alten Gang bringen zu können. Es fürchtet

sich nämlich die hiesige Noblesse sehr vor Blattern und

allen Gattungen des Ausschlags. Folglich hat uns die



Krankheit des Buben fast vier Wochen zurückgeschlagen.

Denn, obwohl wir, seitdem er gesund ist, 24 Ducaten

eingenommen haben, so ist's doch nur eine Kleinigkeit,

weil unsere Ausgaben täglich nicht unter einem Ducaten

zu bestreiten sind.«

 

Wien, den 10. November 1762.

 

– – »Beiliegende Reime wurden mir in dem Concert,

das gestern bei der Marquisin Pacheco war, von dem

Grafen Collalto überreicht; ein gewisser Puffendorf hat

sie bei Anhörung meines Buben niedergeschrieben.

 

Auf den kleinen sechsjährigen Clavieristen aus Salzburg.

Wien den 25. December 1762.

 

Ingenium coeleste suis velocius annis

Surgit, et ingratae fert male damna morae.

Ovidius .

 

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
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Kind, zu früh zu Grabe geh'.«

 

Am 11. December machte Leopald Mozart mit seinen

Kindern einen Ausflug nach Preßburg , über dessen

Zweck jedoch keine Notizen vorliegen. Da sein Urlaub

zu Ende ging, und wohl auch die Kinder der Ruhe

bedurften, so trieb es ihn nach Salzburg zurück, wo er in



den ersten Tagen des Jahres 1763 ankam.

Als unser junger Clavier-Virtuose wieder in seiner

Heimath war, kam ihm der Gedanke ein, noch ein

anderes Instrument zu erlernen. Er hatte in Wien eine

kleine Geige zum Geschenk erhalten und auf dieser fing

er an, ohne Vorwissen seines Vaters sich zu üben
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. L.

Mozart gab damals einem Violinisten Namens Wenzl

Unterricht in der Composition, und dieser brachte

seinem Lehrer sechs Trio's, die er während seiner

Abwesenheit gemacht hatte. Ein anderer Musiker,

Schachtner , durch den man eben diese Geschichte

erfahren hat, war anwesend. Man wollte die Trio's

probiren, Wenzl sollte die erste, Schachtner die zweite

Violine und Leopold Mozart mit der Viola den Baß

spielen. Mit einem Male kam der junge Wolfgang mit

seiner kleinen Geige und bat, Schachtner 's Partie spielen

zu dürfen. Der Vater, der in diesem Wunsche nichts als

ein unzeitiges kindisches Verlangen erblickte, erklärte

ihm, daß es einfältig wäre, mitspielen zu wollen, ohne das

Instrument zuvor erlernt zu haben. Wolfgang erwiederte,

daß, um die zweite Violine zu spielen, man es nicht zuvor

erst erlernt haben müsse, worauf der Vater ihn unwillig

bedeutete, er solle das Zimmer verlassen. Er entfernte

sich weinend, als aber die beiden Anderen sich für ihn

verwendeten, wurde ihm endlich seine Bitte zugestanden.

»Du magst meinetwegen mit Herrn Schachtner spielen,«

sagte der Vater, »aber so leise, daß man Dich nicht hört;

sonst mußt Du sogleich fort.« Man beginnt und bald

bemerkt Schachtner zu seiner Verwunderung, daß er

ganz überflüssiig ist. Er legt stillschweigend sein

Instrument bei Seite und blickt den Vater an, der bei



dieser neuen Ueberraschung ebenso vor Freude weinte,

wie damals, als er das Clavier-Concert durchgesehen

hatte. Die sechs Trio's wurden ganz durchgespielt, ohne

daß die zweite Violine auch nur bei einer Note gefehlt

hätte. Die Beifallsbezeugungen der Mitspielenden

ermuthigten den Anfänger so, daß er meinte, auch die

erste, natürlich viel schwierigere Stimme spielen zu

können. Man machte zum Scherz einen Versuch und alle

Anwesenden mußten recht herzlich lachen, als er auch

diese, wiewohl mit lauter unrichtigen und unregelmäßigen

Applicaturen spielte; doch aber so, daß er wenigstens nie

ganz stecken blieb.

Wie fein das Gehör unseres Wolfgangs schon in

seiner Kindheit war, zeigt die folgende von Schachtner

im obenerwähnten Briefe von Mozart s Schwester

mitgetheilte Anekdote aus dieser Zeit (1763):

»Sie wissen sich zu erinnern, daß ich eine sehr gute

Geige habe, die Wolfgangerl wegen seinem sanften und

vollen Ton immer Buttergeige nannte. Einsmals, bald

nachdem sie von Wien zurückkamen, 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:

Herr 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 holen, und zu

sehen, ob er recht hätte. Ich that's, und richtig wars.«

Je älter unser Held wurde, um so deutlicher,

gebieterischer, ausschließlicher zeigte sich seine einstige

Bestimmung. Die Liebhabereien der Kindheit, sowie

andere weniger wichtige Neigungen, die mehr zur Reife

hätte gedeihen und Früchte tragen können, verloren sich

nach einander in ihm, oder gingen vielmehr in der einen

Leidenschaft für die Musik unter, die jede andere

verschlang. Bald mußte man ihm die Zeit bestimmen,

welche er am Claviere zubringen dürfe; es trat bei ihm

der völlig umgekehrte Fall ein, denn während man andere

Kinder zur Arbeit antreiben muß, war man genöthigt, ihn

zu ermahnen, sich Erholung zu gönnen. Später

entschädigte er sich für diesen Zwang. Denn als Niemand

mehr da war, der ihn in's Bett zu gehen nöthigte, trieb er

es so weit, selbst den Schlaf als eine völlig müssige

Erholung anzusehen.

Deutschland, in seiner damaligen Lage, war ein viel zu

enger Schauplatz für ein so außerordentliches Talent wie

das unseres Helden. L. Mozart sah dieß ein, auch wußte

er überdieß, daß ein Prophet zu Hause nie etwas gilt, und

so glaubte er, daß die Zeit gekommen wäre, seine Kinder

nach Paris zu führen, wo die Köpfe sich viel schneller

erhitzen und die Börsen sich rascher öffnen, als in irgend

einem Orte des ruhigen, überlegenden und sparsamen

Deutschlands.



 Drittes Kapitel.

 

Große Kunstreise nach Paris und London.

1763–1766.

1) Tour durch Deutschland und die Niederlande.

Am 9. Juni 1763 machte sich die Familie Mozart ,

dießmal auch die Mutter mit eingerechnet, auf den Weg.

Wolfgang , der noch in seinem siebenten Jahre stand, war

allerdings mit Fähigkeiten ausgerüstet, die – in jener Zeit

zumal – alle Welt in Erstaunen setzen mußten. Wir

werden aus den beifolgenden Briefstellen ersehen, wie er

öffentlich Clavier, Violine, ja selbst Orgel spielte, wie er

mit Leichtigkeit im Gesang und Spiel extemporirte, wie er

vom Blatte las und transponirte, nach der Partitur

begleitete, den bezifferten Baß ausführte, und jeder

Herausforderung Genüge leisten konnte. Auf dem

ganzen Wege nach Paris treffen wir in seines Vaters

Briefen die auffallendsten Belege von der

außerordentlichen Versatilität seiner musikalischen

Fähigkeiten. So schreibt er schon von Wasserburg aus,

über das sie auf ihrem Wege nach München kamen:

 

Wasserburg, den 11. Juni 1763.

 

»– Um uns zu unterhalten, sind wir auf die Orgel

gegangen, und ich habe dem Wolferl das Pedal erklärt. Er

legte gleich stante pede Proben 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.«

Am 12. Junius kamen sie in München an, wo der

junge Mozart beim Churfürsten ein Concert auf der

Violine spielte, und »zwischen den Cadenzen aus dem

Kopfe präambulirte.« Auch bei dem Herzoge Clemens

ließen sich die Kinder hören, und es wird dießmal vom

Vater in seinen Briefen besonders hervorgehoben, daß

auch die Nannerl mit dem größten Applaus bei beiden

Herrschaften gespielt. Vom Churfürsten erhielt Leopold

100, von dem Herzoge 75 Gulden.

In Augsburg, Leopolds Vaterstadt, verweilte die

Familie natürlich längere Zeit, doch schien der dortige

Aufenthalt seinen Zwecken nicht sehr entsprochen zu

haben, denn er schreibt: »Augsburg hat mich lange

aufgehalten und mir wenig genützt, weil Alles hier

ungemein theuer ist. Was in die Concerte kam, waren fast

durchaus Lutheraner.« Daß die Kinder jedoch daselbst

einen außerordentlichen Eindruck gemacht haben,

beweist eine Korrespondenz aus Augsburg in der

Salzburger Zeitung vom 19. Juli, die uns Nissen mittheilt:

 

Augsburg, den 9. Juli.

 

»Vorgestern ist der Salzburgische Vice-Kapellmeister

L. Mozart mit seinen zwei bewunderungswerthen

Kindern von hier nach Stuttgart abgereist, um seine Reise

über die größten Höfe Deutschlands nach Frankreich



und England fortzusetzen. Er hat den Bewohnern seiner

Vaterstadt das Vergnügen gemacht, die Wirkung 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.«

Die Familie Mozart verließ Augsburg am 6. Juli, und

nahm ihren Weg über Ulm nach Stuttgart . Aber in

Plochingen erfuhr der Vater, daß der Herzog von

Württemberg nach seinem Jagdschlosse Grafenegg

abzureisen im Begriff war. Sie begaben sich daher, ohne

Stuttgart zu berühren, gleich über Cannstadt nach

Ludwigsburg , um den Herzog noch anzutreffen. Allein

obgleich Herzog Karl noch nicht abgereist war, gelang es

ihnen doch nicht bei Hofe zu spielen
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Leopold Mozart schreibt hierüber:

 

Ludwigsburg, den 11. Juli 1763.

 

– – – »Ich sprach mit dem Ober-Kapellmeister Jomelli

und dem Ober-Jägermeister Baron Pöllnitz , an die ich

Briefe von dem Grafen Wolfegg hatte; allein es war



nichts zu machen. Auch Herr Tomasini , der kurz zuvor

hier war, kam nicht dazu, sich hören zu lassen. Zudem

hat der Herzog die schöne Gewohnheit, die Künstler

lange warten zu lassen, bis er sie beschenkt. Ich sehe die

ganze Sache als ein Werk des Jomelli an, der sich alle

Mühe gibt, die Deutschen an diesem Hofe auszurotten.

Es ist ihm auch fast gelungen und wird ihm immer mehr

gelingen, da er, nebst seinem Gehalte von 4000 fl.,

Portion für vier Pferde, Holz und Licht, einem Hause in

Stuttgart und einem hier, die Gnade des Herzogs im

ersten Grade besitzt. Seine Wittwe erhält 2000 fl.

Pension. Ueberdieß hat er bei seiner Musik

unumschränkte Macht, und das ist es, was die Musik gut

macht. Wie sehr er für seine Nation eingenommen ist,

können Sie daraus schließen, daß er und seine Landsleute,

deren sein Haus immer voll ist, um ihm aufzuwarten, sich

vernehmen ließen, es sei kaum glaublich, daß ein Kind

deutscher Geburt ein solches musikalisches Genie sein,

und so viel Geist und Feuer haben könne
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In Ludwigsburg hörte Leopold Mozart den

berühmten Violinisten Nardini , »der in der Schönheit,

Reinigkeit, Gleichheit des Tones und im singbaren

Geschmack von Niemanden übertroffen werden kann.«

Unverrichteter Dinge reiste die Familie Mozart über

Bruchsal nach Schwetzingen , wo der Churfürst Karl

Theodor von der Pfalz im Sommer residirte. Der Vater

meldet über ihren dortigen Empfang:

 

Schwetzingen, den 29. Juli 1763.

 

– – »Außer der Empfehlung, die ich von Wien an den



Musik-Intendanten Baron von Eberstein hatte, war ich

im Besitz eines eigenhändigen Briefes des Prinzen

Clemens von Baiern an den Churfürsten, und der Prinz

von Zweibrücken hatte uns angesagt. Gestern ward

eigends unsertwegen Akademie gegeben. Sie dauerte von

fünf bis neun Uhr. Ich hatte das Vergnügen, nebst guten

Sängern und Sängerinnen, einen bewunderungswürdigen

Flüttraversisten Wendling zu hören. Das Orchester ist

ohne Widerspruch das beste in Deutschland, und lauter

junge Leute, durchaus von guter Lebensart, weder Säufer

noch Spieler, noch liederliche Lumpen, so daß sowohl

ihre Conduite als ihre Produktionen hochzuschätzen

sind. Meine Kinder haben ganz Schwetzingen in

Bewegung gesetzt. Die churfürstlichen Herrschaften

hatten ein unbeschreibliches Vergnügen und Alles gerieth

in Verwunderung.«

Von Schwetzingen aus machte die Familie Mozart

eine Spazierfahrt nach Heidelberg. In der heil.

Geistkirche daselbst spielte Wolfgang die Orgel, und

zwar »mit solcher Bewunderung, daß zum ewigen

Andenken sein Name mit Umständen auf Befehl des

Stadt-Dechants an der Orgel angeschrieben worden.«

Diese Inschrift ist jetzt verschwunden, da die Orgel

längst verkauft worden ist.

Ueber Mannheim und Worms gelangten sie nach

Mainz . Da der Churfürst krank war, konnten sie nicht

bei Hofe spielen, und mußten sich mit einem Concerte

im Römischen König begnügen.

Von großem Erfolg war das Concert, das sie am 18.

August in Frankfurt gaben. Höchst interessant –

besonders als Einsicht in die damaligen



Concertverhältnisse in deutschen Städten – ist die

folgende Concertanzeige , die O. Jahn in der Sammlung

von Aloys Fuchs fand, und die in unseren Zeiten kaum

von einem Barnum übertroffen werden könnte.

»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

dreimalige 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 Symphonien mit dem Clavier

accompagniren, 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.

Letztlich 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.«

Bemerkenswerth sind folgende Auszüge aus Leopold's

Frankfurter Briefen: »der Wolfgangerl ist ganz

außerordentlich lustig, aber auch schlimm. Die Nannerl

leidet nun durch den Buben nichts mehr, indem sie so

spielt, daß Alles ihre Fertigkeit bewundert. Einmal auf

der Reise fing der Wolfgangerl bei dem Erwachen an zu

weinen. Ich fragte um die Ursache. Er antwortete: es

wäre ihm so leid, die Herren Hagenauer , Wenzl,

Spitzeder, Cajetan, Nazerl und andere (Salzburger)

Freunde nicht zu sehen.«

Von Frankfurt aus kehrte die Mozart 'sche Familie

nach Mainz zurück, wo sie der Noblesse noch ein

Concert gaben. Von da aus ging es nach Koblenz , wo

der Baron von Walderdorf und der Graf Bergen ,

kaiserlicher Gesandter, bald nach ihrer Ankunft die

Kinder bei der Hand zum Churfürsten von Trier führten,

vor welchem sie am 18. September spielen durften, und

von dem sie mit zehn Louisd'or beschenkt wurden. Aus

Koblenz schreibt Leopold : »Was werden Sie sagen, wenn

ich Ihnen melde, daß wir, seit wir von Salzburg weg sind,

schon 1068 Gulden ausgegeben haben? Doch diese

Ausgaben haben Andere bezahlt. Uebrigens müssen wir

zur Erhaltung unserer Gesundheit und zu meines Hofes

Reputation noblement reisen. Dagegen haben wir auch

keinen Umgang, als mit dem Adel und distinguirten

Personen, und empfangen ausnehmende Höflichkeiten

und Achtung.«



In Bonn kam kein Concert zu Statten, da der

Churfürst von Köln nicht anwesend war. Zu Aachen

hielt sich damals die Prinzessin Amalie , die Schwester

Friedrichs des Großen, zum Behufe einer Badecour auf,

»allein, schreibt Leopold , sie hat kein Geld. 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 der

Postmeister lassen sich mit Küssen abfertigen. Ihr

Zureden, nicht nach Paris, sondern nach Berlin zu gehen,

konnte mich unmöglich bestimmen.«

In Brüssel wünschte Prinz Karl von Lothringen,

Statthalter der österreichischen Niederlande, die Kinder

zu hören, doch scheint es lange gedauert zu haben, bis sie

vor ihm spielen konnten. Wenigstens schreibt Leopold:

 

Brüssel, den 17. Oktober 1763.

 

– – »Der Prinz Karl hat mir selbst gesagt, daß er

meine Kinder hören will. Aber es hat das Ansehen, daß

Nichts daraus wird. Der Prinz hat manche andere

Liebhaberei, und am Ende kömmt heraus, daß es ihm am

Gelde fehlt. Indessen darf ich weder abreisen, noch ein

öffentliches Concert geben, sondern muß den Entschluß

des Prinzen abwarten. Da wird's um die Bezahlung

meiner Zeche und Reisekosten nach Paris, zu welcher

letzteren ich 200 Gulden brauchen werde, schlecht

aussehen. Meine Kinder haben zwar verschiedene

kostbare Geschenke bekommen, die ich aber nicht zu

Gelde machen will. Z.B. Wolfgang zwei magnifique

Degen, von welchen der eine von dem Erzbischof von



Mecheln, Grafen Frankenberg, der zweite von dem

General Grafen Ferraris. Das Mädel hat niederländische

Spitzen vom Erzbischof, von Andern Saloppen, Mäntel

u. dgl. erhalten. Von Tabatieren, Etuis u.s.w. könnten wir

bald eine Boutique errichten. Schon in Salzburg liegt eine

Schachtel, die unsere peruanischen Kostbarkeiten und

Schätze enthält. Aber an Gelde bin ich arm. Ich habe

zwar Hoffnung, am Montage, da ein großes Concert sein

wird, eine gute Beute von Louisd'ors und großen Thalern

zu machen; weil man sich aber allezeit sicher stellen muß,

bitte ich Sie um einen neuen Creditbrief.«

Kein Wunder, daß die Einnahmen die Ausgaben nicht

decken konnten. Sie hatten fünf volle Monate auf dem

Wege von Salzburg nach Paris zugebracht, und in dieser

langen Zeit verhältnißmäßig nur sehr wenige Conzerte

geben können. Erst am 18. November kamen sie in Paris

an, und auch dort hielten sie sich eine geraume Zeit – ein

und zwanzig Wochen auf. Sie stiegen in dem Hotel des

bayrischen Gesandten, Grafen van Eyck ab, bei dem sie

während ihres Pariser Aufenthaltes wohnen durften, eine

Begünstigung, die sie der Empfehlung der Familie der

Gräfin verdankten, welche die Tochter des

Salzburg'schen Oberstkämmerers, des Grafen Arco war

11

.



 2) Erster Aufenthalt in Paris.

 

Die Familie Mozart kam zu einer günstigen Zeit in Paris

an. Der siebenjährige Krieg war durch bestimmte

Verträge abgeschlossen worden, deßgleichen der

Colonialkrieg – so daß die Welt wieder die für die Kunst

so nothwendige Ruhe des Friedens genießen konnte. Die

Künstler – gewissermaßen von einem geheimen Instinkte

getrieben – strömten nach Paris. »Die Stimme

Frankreichs, stets von Künstlern in hohen Ehren

gehalten, theils wegen ihrer Unparteilichkeit, theils wegen

des Alles beherrschenden Einflusses der ›Encyclopédie‹, galt

für maßgebend, und ihr Urtheil wurde allgemein

anerkannt. Welches Glück für einen Künstler, wenn

dieses Urtheil günstig ausfiel! Sein europäischer Ruf war

gemacht, und auch Mozart 's Name wurde erst durch

seine Pariser Reise in Europa bekannt
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Unter den zahlreichen Empfehlungsbriefen, welche

unsere Reisenden nach Paris mitbrachten, befand sich

auch einer an Herrn Grimm , den Secretair des Herzogs

von Orleans. Wer kennt nicht den innigen Freund

Rousseau 's und Diderot 's, den Verfasser der

literarischen Bulletins für mehrere deutsche Fürsten, den

unerschrockenen Kämpfer der coin de la reine, und den

geistreichen Verfasser des petit prophète de Boehmesbrod. Ein

Musikfreund wie Grimm konnte Landsleute, die an ihn

empfohlen waren, nicht anders als auf die

zuvorkommendste Weise aufnehmen. Nachstehendes

schrieb er an einen deutschen Fürsten über die salzburger

Familie, deren Beschützer und Führer er in Paris machte.



»Die ächten Wunder sind zu selten, als daß man nicht

gern davon plaudern sollte, wenn man einmal das Glück

gehabt, so etwas zu sehen. Ein Capellmeister von

Salzburg, Namens Mozart , ist hier so eben mit zwei ganz

allerliebsten Kindern eingetroffen. Seine eilfjährige

Tochter spielt das Clavier auf eine brillante Manier; mit

einer erstaunlichen Präcision führt sie die größten und

schwierigsten Stücke aus. Ihr Bruder, der künftigen

Februar erst sieben Jahre alt sein wird, ist eine so

außerordentliche Erscheinung, daß man das, was man mit

eigenen Augen sieht und mit eigenen Ohren hört, kaum

glauben kann. Es ist dem Kinde nicht nur ein Leichtes,

mit der größten Genauigkeit die allerschwersten Stücke

auszuführen, und zwar mit Händchen, die kaum die Sexte

greifen können; nein, es ist unglaublich, wenn man sieht,

wie es ganze Stunden hindurch phantasirt und so sich der

Begeisterung seines Genius und einer Fülle entzückender

Ideen hingibt, welche es mit Geschmack und ohne

Wirrwarr auf einander folgen läßt. Der geübteste

Capellmeister kann unmöglich eine so tiefe Kenntniß der

Harmonie und der Modulationen haben, welche es auf

den wenigst bekannten, aber immer richtigen Wegen

durchzuführen weiß. Es hat eine solche Fertigkeit in der

Claviatur, daß, wenn man sie ihm durch eine darüber

gelegte Serviette entzieht, es nun auf der Serviette mit

derselben Schnelligkeit und Präcision fortspielt. Es ist

ihm eine Kleinigkeit, Alles, was man ihm vorlegt, zu

entziffern; es schreibt und componirt mit einer

bewunderungswürdigen Leichtigkeit, ohne sich dem

Claviere zu nähern und seine Accorde darauf zu suchen.

Ich habe ihm ein Menuet aufgesetzt und es ersucht, den



Baß darunter zu legen; das Kind hat die Feder ergriffen,

und ohne sich dem Claviere zu nahen, hat es dem

Menuet den Baß untergesetzt. Sie können wohl denken,

daß es ihm nicht die geringste Mühe kostet, jede Arie, die

man ihm vorlegt, zu transponiren und zu spielen, aus

welchem Tone man es verlangt. Allein Folgendes, was ich

gesehen habe, ist nicht weniger unbegreiflich. Eine Frau

fragte ihn letzthin: ob er wohl nach dem Gehöre und

ohne sie anzusehen, eine italienische Cavatine, die sie

auswendig wußte, begleiten würde? Sie fing an zu singen.

Das Kind versuchte einen Baß, der nicht nach aller

Strenge richtig war, weil es unmöglich ist, die Begleitung

eines Gesanges, den man nicht kennt, genau im Voraus

anzugeben. Allein, sobald der Gesang zu Ende war, bat

er die Dame, von vorn wieder anzufangen, und nun

spielte er nicht allein mit der rechten Hand das Ganze,

sondern fügte zugleich mit der Linken den Baß ohne die

geringste Verlegenheit hinzu; worauf er zehnmal hinter

einander sie ersuchte, von Neuem anzufangen, und bei

jeder Wiederholung veränderte er den Charakter seiner

Begleitung. Er hätte noch zwanzigmal wiederholen

lassen, hätte man ihn nicht gebeten, aufzuhören. Ich sehe

es wahrlich noch kommen, daß dieses Kind mir den

Kopf verdreht, höre ich es nur noch ein einziges Mal,

und es macht mir begreiflich, wie schwer es sein müßte,

sich vor Wahnsinn zu bewahren, wenn man Wunder

erlebt.«

Unter der Leitung dieses eifrigen und einflußreichen

Freundes mußte der Aufenthalt unserer Reisenden in

Paris mit Erfolg gekrönt werden. Sie gaben Concerte,

erhielten Einladungen in die ersten Gesellschaften,



wurden dem Könige, der ganzen königlichen Familie und

auch der Frau v. Pompadour vorgestellt. Alle drei fanden

ihre Rechnung dabei. L. Mozart schien mit den

Louisd'ors, die er einmahm, zufrieden zu sein; Nannerl

erhielt hübsche Geschenke und Wolfgang durfte

Leckerbissen von dem Teller der Königin naschen, und

Ihrer Majestät auf deutsch Alles sagen, was ihm durch

den Kopf ging. Sein Geplauder, welches die Königin

Ludwig XV. übersetzte, unterhielt selbst diesen blasirten

Monarchen. Sollte man es glauben, daß unser Held die

Verwegenheit hatte, sich selbst über Frau v. Pompadour

zu äußern, weil sie ihn nicht hatte küssen wollen. »Wer ist

denn die da,« fragte er, »daß sie mich nicht küssen will?

Hat mich doch die Kaiserin geküßt!« Von allen Seiten

regnete es Gedichte auf »diese von den Göttern und den

Königen geliebten Sterblichen,« und ein ausgezeichneter

Kupferstich stellte die ganze Familie in einer Gruppe dar,

den Vater Violine spielend, den Sohn am Claviere und

die Tochter zum Singen den Mund geöffnet. Durch so

vielfache Huldigungen ermuntert, entschloß sich jetzt

Leopold Mozart die Versuche des jungen Componisten

herauszugeben. Es sind dies vier Clavier-Sonaten mit

Violinbegleitung ad libitum, wovon zwei Madame Victoire

de France, der jüngern Tochter des Königs, und die beiden

anderen der Frau Gräfin Tessé , Ehrendame der

Dauphine, gewidmet waren.

In allen Biographien Mozart s werden die

französischen Dedicationen dieser Sonaten mitgetheilt,

sie sind allerdings zu bezeichnend für das erste Opus

Mozart s, als daß wir sie nicht auch der Aufnahme für

würdig halten dürften.



Der Titel und die Dedication an die Prinzessin

Victoire lautet:

 

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.

 



Von diesen beiden Sonaten befindet sich die erste in

Breitkopf und Härtel' s Oeuvres complettes, Heft 17, als

Sonate III., und die zweite ebendaselbst als Sonate IV. In

der Steiner schen Ausgabe ist die erste im 7ten Hefte als

Sonate I. und die zweite im 8ten Hefte als Sonate VII.

Folgendes ist Titel und Dedication an die Gräfin v.

Tessé .

 

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.

 

Von diesen zwei Sonaten ist nur die erste in der

Breitkopf schen Ausgabe Heft 7, und in der Steiner schen

Heft 10 enthalten, deren Thema folgendes ist:



  Sonata II. Op. 2

 

Ueber das nähere Treiben der Mozart schen Familie

in Paris, sowie über die damaligen dortigen Zustände

giebt der folgende Brief des Vaters an Madame

Hagenauer in Salzburg interessante Aufschlüsse.

 

An Madame Hagenauer.

 

Paris, den 1. Februar 1764.

 



»Man muß nicht immer an Mannspersonen schreiben,

sondern sich auch des schönen und andächtigen

Geschlechts erinnern. Ob die Frauenzimmer in Paris

schön sind, kann ich Ihnen mit Grund nicht sagen, denn

sie sind, wider alle Natur, wie die Berchtesgadner

Docken, so gemalt, daß auch eine von Natur schöne

Person durch diese garstige Zierlichkeit dem Auge eines

ehrlichen Deutschen unerträglich wird. Was die Andacht

anbelangt, so kann ich versichern, daß man gar keine

Mühe haben wird, die Wunderwerke der französischen

Heiliginnen zu untersuchen; die größten Wunder wirken

diejenigen, die weder Jungfern, weder Frauen noch

Wittwen sind; und diese Wunder geschehen alle bei

lebendigem Leibe. Genug! man hat Mühe, hier zu

unterscheiden, wer die Frau vom Hause ist; Jeder lebt,

wie er will, und (wenn Gott nicht sonderheitlich gnädig

ist) so geht es dem Staate von Frankreich wie dem

ehemaligen persischen Reiche.

Ich würde seit meinem letztern Schreiben aus

Versailles Ihnen unfehlbar wieder geschrieben haben,

wenn ich nicht immer gezaudert hätte, um den Ausgang

unserer Affaire zu Versailles abzuwarten und folglich

Ihnen benachrichtigen zu können. Allein, da hier Alles

noch mehr als an anderen Höfen auf der Schneckenpost

geht, sonderlich diese Sachen durch die Menu des plaisirs

müssen besorgt werden, so muß man Geduld haben.

Wenn die Erkenntlichkeit dem Vergnügen gleich kömmt,

welches meine Kinder dem Hofe gemacht haben, so muß

es sehr gut ausfallen. Es ist wohl zu merken, daß hier

keineswegs der Gebrauch ist, den königlichen

Herrschaften die Hände zu küssen, oder sie au passage,



wie sie es nennen, wenn sie nämlich durch die

königlichen Appartements und Gallerie in die Kirche

gehen, weder mit Ueberreichung einer Bittschrift zu

beunruhigen, noch solche gar zu sprechen; wie es auch

hier nicht üblich ist, weder dem Könige, noch Jemanden

von der königl. Familie, durch Beugung des Hauptes oder

der Kniee einige Ehrenbezeugung zu erweisen, sondern

man bleibt aufrecht ohne mindeste Bewegung stehen,

und hat in solcher Stellung die Freiheit, den König und

seine Familie hart bei sich vorbei gehen zu sehen. Sie

können sich demnach leicht einbilden, was es denen in

ihre Hofgebräuche verliebten Franzosen für einen

Eindruck und Verwunderung muß gemacht haben, wenn

die Töchter des Königs nicht nur in ihren Zimmern,

sondern in der öffentlichen Passage , bei Erblickung

meiner Kinder stille gehalten, sich ihnen genähert, sich

nicht nur die Hände küssen lassen, sondern solche geküßt

und sich ohne Zahl küssen lassen. Eben das Nämliche ist

von der Madame Dauphine zu verstehen. Das

Außerordentlichste schien denen Herren Franzosen, daß

au grand couvert, welches am Neuen-Jahrstage Nachts war,

nicht nur uns Allen bis an die königliche Tafel hin mußte

Platz gemacht werden; sondern daß mein Herr

Wolfgangus immer neben der Königin zu stehen, mit ihr

beständig zu sprechen und sie zu unterhalten, ihr öfters

die Hände zu küssen, und die Speisen, so sie ihm von der

Tafel gab, neben ihr zu verzehren die Gnade hatte. Die

Königin spricht so gut Deutsch, als wir. Da nun aber der

König nichts davon weiß, so verdolmetschte die Königin

ihm Alles, was unser heldenmüthiger Wolfgang sprach.

Bei ihm stand ich; auf der andern Seite des Königs, wo an



der Seite der Mr. Dauphin und Mme. Adelhaide saß,

stand meine Frau und meine Tochter. Nun haben Sie zu

wissen, daß der König niemals öffentlich speist; als alle

Sonntage Nachts speist die ganze Familie beisammen.

Doch wird nicht gar Jedermann dazu eingelassen. Wenn

nun aber ein großes Fest ist, als der Neujahrstag, Ostern,

Pfingsten, die Namenstage u.s.w., so heißt es das große

Couvert, dazu werden alle Leute von Unterschied

eingelassen; allein der Platz ist nicht groß, folglich ist er

bald voll. Wir kamen spät, man mußte uns demnach

durch die Schweizer Platz machen, und man führte uns

durch den Saal in das Zimmer, das hart an der königl.

Tafel ist, und wodurch die Herrschaft in den Saal kommt.

Im Vorbeigehen sprachen sie mit unserm Wolfgang und

dann gingen wir hinter ihnen nach zur Tafel.

Daß ich Ihnen übrigens Versailles beschreiben sollte,

das können Sie unmöglich von mir verlangen. Nur das

will ich Ihnen sagen, daß wir am Weihnachts-Abende da

angelangt sind und in der königlichen Kapelle der Metten

und den drei heiligen Messen beigewohnt haben. Wir

waren in der königlichen Gallerie, als der König von der

Madame Dauphine zurückkam, wo er ihr wegen der

erhaltenen Nachricht des Todesfalles ihres Bruders, des

Churfürsten von Sachsen, Nachricht gab.

Ich hörte da eine schlechte und gute Musik. Alles, was

mit einzelnen Stimmen war und einer Arie gleichen sollte,

war leer, frostig und elend, folglich französisch; die

Chöre aber sind alle gut, und recht gut. Ich bin täglich

mit meinem kleinen Manne deßwegen in die königl.

Kapelle zu des Königs Messe gegangen, um die Chöre in

der Motette, die allezeit gemacht wird, zu hören. Des



Königs Messe ist um ein Uhr, geht er aber auf die Jagd,

so ist seine Messe um zehn Uhr und der Königin Messe

um halb ein Uhr. In sechszehn Tagen hat es uns in

Versailles gegen die zwölf Louisd'or gekostet. Vielleicht

ist es Ihnen zu viel und unbegreiflich? In Versailles sind

keine Carosses de remise noch Fiacres, sondern lauter

Sesselträger; für jeden Gang müssen zwölf Sols bezahlt

werden. Jetzt werden Sie bald einsehen, daß uns manchen

Tag, da wir, wo nicht drei, doch allezeit zwei Sessel haben

mußten, die Sessel auf einen Laubthaler und mehr

gekommen sind, denn es war immer böses Wetter. Wenn

Sie nun vier neue schwarze Kleider dazu rechnen, so

werden Sie sich nimmer wundern, wenn uns die Reise

nach Versailles auf 26 bis 27 Louisd'or zu stehen kommt.

Nun wollen wir sehen, was uns dafür vom Hofe

einkommt. Außer dem, was wir vom Hofe zu hoffen

haben, haben wir in Versailles mehr nicht als zwölf

Louisd'or in Gelde eingenommen. Dann hat mein

Meister Wolfgang von der Madame la Comtesse de Tésse

eine goldene Tabatiere, eine goldene Uhr, die wegen ihrer

Kleine kostbar ist, dann die Nannerl ein ungemein

schönes, starkes, ganz goldenes Zahnstocher-Etui

bekommen.

Von einer andern Dame hat der Wolfgang ein

silbernes Reise-Schreibzeug und die Nannerl ein

ungemein feines schildkrötenes Tabatierl mit Gold

eingelegt bekommen. Unsere Tabatieres sind mit einer

rothen mit goldenen Reifen, mit einer von, weiß nicht,

was für glasartigen Materie in Gold gefaßt, mit einer von

Laque Martin, mit den schönsten Blumen von gefärbtem

Gold und verschiedenen Hirten-Instrumenten eingelegt,



vermehrt worden. Dazu kommt noch ein in Gold

gefaßter Carniolring mit einem Antique-Kopf, und eine

Menge Kleinigkeiten, die ich für Nichts achte, als:

Degenbänder, Bänder und Arm-Maschen, Blumen zu

Hauben und Halstüchel etc. für die Nannerl etc. Mit

einem Worte! in Zeit von vier Wochen hoffe etwas

Besseres von Louisd'or berichten zu können; denn es

braucht mehr als zu Marglan

13

, bis man in Paris

rechtschaffen bekannt wird; und ich kann Sie versichern,

daß man die schlechten Früchte des letzten Krieges ohne

Augenglas aller Orten sieht. Denn den äußerlichen Pracht

wollen die Franzosen im höchsten Grade fortführen,

folglich ist Niemand reich als die Pächter; die Herren sind

voll Schulden. Der größte Reichthum befindet sich etwa

unter hundert Personen, die sind einige große Bankiers

und Fermiers generaux, und endlich das meiste Geld wird

auf Lucretien, die sich nicht selbst erstechen, verwendet.

Daß man übrigens hier ganz besonders schöne und

kostbare Sachen sieht, das werden Sie sich wohl

einbilden; man sieht aber auch erstaunliche Narrheiten.

Die Frauenzimmer tragen nicht nur im Winter die

Kleider mit Pelz garnirt, sondern sogar Halskreserl oder

Halsbindel, und statt der Einsteckblümchen alles

dergleichen von Pelz gemacht in den Haaren, auch

anstatt der Maschen an den Armen u.s.w. Das

Lächerliche ist, ein Degenband (welche hier Mode sind)

mit einem Pelze um und um ausgeschlagen zu sehen. Das

wird gut sein, daß der Degen nicht eingefriert. Zu dieser

ihrer närrischen Mode in allen Sachen kommt noch die

große Liebe zur Bequemlichkeit, welche verursacht, daß

diese Nation auch die Stimme der Natur nicht mehr hört,



und deßwegen gibt Jedermann in Paris die neugebornen

Kinder auf das Land zur Auferziehung. Es sind eigens

geschworne sogenannte Führerinnen, die solche Kinder

auf das Land führen; jede hat ein großes Buch, da hinein

sich Vater und Mutter etc. schreiben, dann am Orte, wo

das Kind hingebracht wird, der Name der Amme, oder

besser zu sagen, des Bauern und seines Weibes, von dem

Parocho loci eingeschrieben wird; und das thun hohe und

niedere Standespersonen, und man zahlt ein Bagatelle.

Man sieht aber auch die erbärmlichsten Folgen davon; Sie

werden nicht bald einen Ort finden, der mit so vielen

elenden und verstümmelten Personen angefüllt ist. Sie

sind kaum eine Minute in der Kirche und gehen kaum

durch ein paar Straßen, so kommt ein Blinder, ein

Lahmer, ein Hinkender, ein halb verfaulter Bettler, oder

es liegt einer auf der Straße, dem die Schweine als ein

Kind die Hand weg gefressen; ein anderer, der als ein

Kind (da der Nährvater und die Seinigen im Felde bei der

Arbeit waren) in das Kaminfeuer gefallen und sich einen

halben Arm weggebrannt u.s.w., und eine Menge solcher

Leute, die ich aus Ekel im Vorbeigehen nicht anschaue.

Nun mache ich einen Absprung vom Häßlichen auf das

Reizende, und zwar auf dasjenige, was einen König

gereizt hat. Sie möchten doch auch wissen, wie die

Madame Marquise Pompadour aussieht, nicht wahr? –

Sie muß sehr schön gewesen sein; denn sie ist noch

sauber. Sie ist von großer, ansehnlicher Person; sie ist

fett, wohl bei Leibe, aber sehr proportionirt, blond und in

den Augen einige Aehnlichkeit mit der Kaiserin Majestät.

Sie gibt sich viel Ehre und hat einen ungemeinen Geist.

Ihre Zimmer in Versailles sind, wie ein Paradies, gegen



den Garten zu, und in Paris der Fabourg St. Honoré, ein

ungemein prächtiges Hotel, so ganz neu aufgebauet ist.

In dem Zimmer, wo das Clavecin war, welches ganz

vergoldet und ungemein künstlich lakirt und gemalt ist,

ist ihr Porträt in Lebensgröße und an der Seite das

Porträt des Königs. Nun was Anderes! – – Hier ist ein

beständiger Krieg zwischen der französischen und

italienischen Musik. Die ganze französische Musik ist

kein T – – werth; man fängt aber nun an grausam

abzuändern; die Franzosen fangen nun an stark zu

wanken, und es wird in zehn bis fünfzehn Jahren der

französische Geschmack, wie ich hoffe, völlig erlöschen.

Die Deutschen spielen in Herausgabe ihrer

Compositionen den Meister, darunter Mr. Schoberth,

Eckard, Hannauer für's Clavier; Mr. Hochbrucker und

Mayr für die Harfe sehr beliebt sind. Mr. le Grand, ein

französischer Clavierist, hat seinen Goût gänzlich

verlassen und seine Sonaten sind nach unserm

Geschmacke. Die Herren Schoberth, Eckard , le Grand

und Hochbrucker haben ihre gestochenen Sonaten alle

zu uns gebracht und meinen Kindern verehrt. Nun sind

vier Sonaten von Mr. Wolfgang Mozart beim Stecher.

Stellen Sie sich den Lärmen vor, den diese Sonaten in der

Welt machen werden, wenn auf'm Titel steht, daß es ein

Werk eines Kindes von sieben Jahren ist, und wenn man

die Unglaubigen herausfordert, eine Probe dießfalls zu

unternehmen, wie es bereits geschehen ist, wo er

Jemanden ein Menuett oder sonst etwas niederschreiben

läßt und dann gleich (ohne das Clavier zu berühren) den

Baß, und wenn man will, auch das zweite Violino

darunter setzt. Sie werden seiner Zeit hören, wie gut diese



Sonaten sind; ein Andante ist dabei von einem ganz

sonderbaren Goût. Und ich kann ihnen sagen, daß Gott

täglich neue Wunder an diesem Kinde wirkt. Bis wir

(wenn Gott will) nach Hause kommen, ist er im Stande,

Hofdienste zu verrichten. Er accompagnirt wirklich

allezeit bei öffentlichen Concerten. Er transponirt sogar

prima vista die Arien beim Accompagniren, und aller

Orten legt man ihm bald italienische, bald französische

Stücke vor, die er vom Blatte spielt. – – Mein Mädel

spielt die schwersten Stücke, die wir jetzt von Schoberth

und Eckard etc. haben, darunter die Eckard'schen Stücke

die schwereren sind, mit einer unglaublichen Deutlichkeit

und so, daß der niederträchtige Schoberth seine

Eisersucht und seinen Neid nicht bergen kann, und sich

bei Mr. Eckard , der ein ehrlicher Mann ist, und bei

vielen Leuten zum Gelächter macht.«

 

Paris, den 22. Februar 1764.

 

– – – – Ich bitte, vier heilige Messen zu Maria-Plain

und eine heil. Messe bei dem heiligen Kindel zu Loretto,

so bald es sein kann, lesen zu lassen. Wir haben sie wegen

meines lieben Wolfgangs und der Nannerl , die beide

krank waren, versprochen. Ich hoffe, die anderen heiligen

Messen zu Loretto werden allezeit fortgelesen werden, so

lange wir aus sind, wie ich gebeten habe.

Wir werden in vierzehn Tagen wieder nach Versailles

gehen, wohin es der Duc d'Ayas gebracht hat, um das

Oeuvre I. der gestochenen Sonaten der Madame Victoire ,

zweiten Tochter des Königs, zu überreichen, welcher es

dedicirt wird. Oeuvre II. wird, glaub' ich, der Gräfin



Tessé dedicirt werden. In Zeit von vier Wochen müssen,

wenn Gott will, wichtige Dinge vorgehen. Wir haben gut

angebauet; nun hoffen wir auch eine gute Ernte. Man

muß Alles nehmen, wie es kömmt. Ich würde wenigstens

zwölf Louisd'or mehr haben, wenn meine Kinder nicht

einige Tage das Haus hätten hüten müssen. Ich danke

Gott, daß ihnen besser ist. 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 dieß

Wunder der Natur, welches er in die Welt gesetzt hat,

auch darin erhalten, oder zu sich nehmen will. Von mir

wird Wolfgang gewiß so beobachtet, daß es eins ist, ob

wir in Salzburg, oder auf Reisen sind. Das ist es auch, was

unsere Reise kostar macht.

Mr. d'Hebert , Trésorier de menu plaisir du Roi, hat dem

Wolfgang fünfzig Louisd'or und eine goldene Dose vom

Könige eingehändigt.

 

Paris, den 1. April 1764.

 

– – – – – – Ich hoffe, in wenig Tagen dem Bankier M.

200 Louisd'or einzuhändigen, um sie nach Hause zu

schicken. Am 9. dieses habe ich wieder einen solchen

Schrecken auszustehen gehabt, als ich am 10. März hatte.

Doch zweifle ich, ob dieser zweite Schrecken so groß als

der erste sein wird. Am 10. März nahm ich 112 Louisd'or

ein. Nun, 50 bis 60 sind auch nicht zu verachten.

Unsere Concerte werden gegeben au Théatre de Mr.

Félix, rue et porte St. Honoré. Dieß ist ein Saal in dem Hause

eines vornehmen Mannes, in welchem ein kleines Theater



steht, auf dem die Noblesse unter sich Schauspiele

aufführt. Und diesen Platz habe ich durch Madame de

Clermont , die in dem Hause wohnt, erhalten. Die

Erlaubniß aber, diese zwei Concerte zu halten, ist etwas

ganz besonderes und schnurgerade wider die Privilegien

der Oper, des Concert spirituel und der französischen und

italienischen Theater; sie hat durch Botschaften und

eigene Zuschriften des Herzogs von Chartres , des

Herzogs von Durat , des Grafen Tessé und vieler der

ersten Damen an den Herrn Sartin , Lieutenant général de la

police, erhalten werden müssen.

Ich bitte, vom 12. April an acht Tage nach einander

täglich eine heilige Messe für uns lesen zu lassen. Sie

mögen sie nach Ihrem Belieben austheilen, wenn nur vier

davon zu Loretto bei dem heil. Kindel und vier auf einem

Unserer lieben Frauen Altare gelesen werden. Nur bitte,

ja die erwähnten Tage gewiß zu beobachten. Sollte mein

Brief, wider Vermuthen, nach dem 12. April erst

ankommen, so bitte ich, gleich den andern Tag anfangen

zu lassen. Es hat seine wichtigen Ursachen. Nun ist's

Zeit, Ihnen von meinen zwei sächsischen Freunden, den

Baronen Hopfgarten und Bose , mehr zu sagen. Als sie

von hier nach Italien gingen, gab ich ihnen einen

Empfehlungsbrief an Sie mit. Sie sind unsere getreuen

Reisefreunde 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. Zum Abschiede hat der

Baron Bose dem Wolfgangerl ein schönes Buch, Gellert's



Lieder, zum Angedenken verehrt und voran Folgendes

hinein geschrieben:

 

Nimm, kleiner siebenjähriger Orpheus, dieß Buch

aus der Hand deines Bruders und Freundes. Lies es

oft – und fühle seine göttlichen Gesänge und leihe

ihnen (in diesen seligen Stunden der Empfindung)

Deine unwiderstehlichen Harmonieen, damit sie

der fühllose Religionsverächter lese – und

aufmerke – damit er sie höre – und niederfalle und

Gott anbete.

Friedrich Karl Baron v. Bose .

 

Nun sind wir mit allen hiesigen Gesandten der

auswärtigen Potentaten bekannt. Mylord Bedford und

sein Sohn sind uns sehr gewogen. Fürst Gallizin liebt uns

wie seine Kinder. Die Sonaten, die der Herr Wolfgangerl

der Gräfin Tessé dedicirt, wären fertig, wenn die Gräfin

zu überreden gewesen wäre, die Dedication anzunehmen,

die unser bester Freund Mr. Grimm gemacht hat. Man

mußte also eine Aenderung vornehmen. Allein die Gräfin

will nicht gelobt sein; sie und mein Bub sind beide in

dieser Schrift lebhaft abgeschildert. Es ist recht Schade,

daß sie nicht hat dürfen gestochen werden. Späterhin

schenkte die Gräfin Tessé dem Wolfgang noch eine

goldene Uhr und der Nannerl ein goldenes Etui.

Dieser Mr. Grimm , mein großer Freund, von dem ich

hier Alles habe, ist Sekretär des Herzogs von Orleans ,

ein gelehrter Mann und ein großer Menschenfreund. Alle

meine übrigen Briefe waren Nichts. Ja wohl, der

französische Botschafter in Wien! Ja wohl, der kaiserliche



Gesandte in Paris und alle Empfehlungsschreiben vom

Minister zu Brüssel, Grafen Cobenzl ! Ja wohl, Prinz

Conti , Herzogin von Aiguillon und die Anderen, deren

ich eine Litanei hersetzen könnte. Der einzige Mr.

Grimm , an den ich von einer Kaufmannsfrau in

Frankfurt einen Brief hatte, hat Alles gethan. Er hat die

Sache nach Hofe gebracht. Er hat das erste Concert

besorgt. Er allein hat mir 80 Louisd'or bezahlt, also 320

Billets abgesetzt, und noch die Beleuchtung mit Wachs

bestritten; es brannten über 60 Tafelkerzen. Nun, dieser

Mann hat die Erlaubniß zu dem Concerte ausgewirkt und

wird nun auch das zweite besorgen, wozu schon hundert

Billets ausgetheilt sind. Sehen Sie, was ein Mensch kann,

der Vernunft und ein gutes Herz hat! Er ist ein

Regensburger, aber schon über fünfzehn Jahre in Paris,

und weiß Alles auf die rechte Straße so einzuleiten, daß es

ausfallen muß, wie er will.

Mr. de Mechel , ein Kupferstecher, arbeitet über Hals

und Kopf an unsern Porträten, die Herr von Carmontelle

, ein Liebhaber, sehr gut gemalt hat. Der Wolfgang spielt

Clavier, ich, hinter seinem Sessel, Violine; die Nannerl

lehnt sich aus das Clavier mit einem Arme, mit der

andern Hand hält sie Musikalien, als sänge sie.



 3) Aufenthalt in London.

 

Nach einem Aufenthalte von fünf Monaten in Frankreich

wandten sich die Reisenden dem Lande der Guineen und

der alten Musik zu. Der Ruf war ihnen bereits

vorangeeilt. Kaum waren sie in London angekommen, als

sie auch gleich Zutritt bei Hof erlangten, also an den Ort,

an welchem sie in jedem neuen Lande, das sie besuchten,

sogleich festen Fuß zu fassen gewöhnt worden waren.

Der Empfang, der ihnen hier zu Theil wurde, übertraf

nach L. Mozart's Aussage, alle die Beweise von

Wohlwollen, die ihnen an anderen Höfen zu Theil

geworden war. Georg III. war Liebhaber und Kenner der

Musik. Seine Gemahlin, Charlotte von Mecklenburg, galt

für eine treffliche Virtuosin. In ganz Europa hätte unser

Held keine ausgezeichneteren und fähigeren Richter, ihn

zu beurtheilen, finden können. Ich glaube auch, daß

örtliche Einflüsse mitwirkten, seinen Eifer anzuspornen.

Er befand sich an dem Orte, wo Händel's Andenken

noch herrschte, welchem die Dankbarkeit Alt-Englands

in der Westminster-Abtei, neben königlichen

Grabmälern, zwischen denen von Newton und

Shakespeare ein Monument errichtet hatte. Unter den

Lebenden sah aber Mozart einen andern berühmten

Landsmann, den damaligen Lieblingstonsetzer der

Engländer, den unter dem Namen »Londoner Bach« auch

»galanter Bach« bekannten Johann Christian Bach ,

jüngster Sohn des Sebastian Bach. Vielleicht halten es

viele meiner Leser für unwahrscheinlich, daß Einflüsse

der Art auf den Geist eines Kindes von acht Jahren



hätten einwirken können; diese aber bitte ich in Betracht

zu ziehen, daß dieses Kind in allem, was seine Kunst

betraf, ein Mann war, und zwar ein solcher, mit dem

wenige, selbst damals, einen Vergleich auszuhalten im

Stande waren. »Er weiß jetzt schon Alles,« schrieb sein

Vater, »was man nur von einem Professor von vierzig

Jahren verlangen kann.« Die Namen großer Musiker

machten ihn bereits jetzt schon vor Wetteifer und

Begeisterung erbeben. Wie dem auch sein mochte, der

kleine Zauberer glaubte durch ganz andere Mittel die

Begeisterung für sich in St. James bewirken zu müssen,

als er bereits angewendet hatte, um die Musikliebhaber in

Wien und Paris für sich zu gewinnen. Er fing an vom

Blatte und ohne Fehler Fugen von Bach und Händel zu

spielen! Das übertraf ohne alle Zweifel alle seine früheren

Bravourstücke. Hierauf nahm er einmal eine der

Instrumentalstimmen, zu einer Händel 'schen Arie, die

zerstreut auf dem Claviere lagen, auf gut Glück heraus.

Es war eine Baßstimme, die er, ohne eine Note zu

verändern, mit der schönsten Melodie ergänzte. Alle,

welche schon beim Anblicke eines Notenblattes erblaßt

sind, wissen, daß diese Aufgabe ungleich schwerer zu

lösen ist, als wenn es sich nur darum handelt, einen Baß

unter eine Melodie zu setzen. Man kann sich das

Erstaunen der Künstler vorstellen, als sie vermöge

augenblicklicher Eingebung ein Problem auf so

glänzende Art gelöst sahen, daß die wirkliche Melodie

dieses Basses, das Werk tiefer Ueberlegung des

Compositeurs, bei einem Vergleiche kaum gewann. Bach

konnte nicht mehr an sich halten; er eilte auf den kleinen

Nebenbuhler Händel 's zu, um ihn zu umarmen, hierauf



setzte er ihn auf die Kniee und fing an, die ersten Tacte

einer Sonate zu spielen, die auf dem Pulte lag. Mozart

spielte die folgenden Tacte, und so wechselten sie bis an's

Ende derselben mit einem Einverständniß und einer

Genauigkeit ab, daß die entfernter sitzenden Personen

kaum bemerkten, was eigentlich vorgehe. Man glaubte,

Bach habe allein gespielt. Einige Tage hernach spielte

unser Virtuose die Orgel des Königs und in Paris wie in

London stimmte das Urtheil der Kunstverständigen darin

überein, daß seine Meisterschaft auf der Orgel noch mehr

als auf dem Claviere zu bewundern sei.

Ein sehr interessanter Bericht über Mozart findet sich

im 60. Bande der Philosophical Transactions aus dem Jahre

1770. Derselbe ist von Daines Barrington , Mitgliede der

königlichen Gesellschaft in London und an den Secretär

eben dieser Gesellschaft gerichtet. Der gelehrte Verfasser

bespricht darin das Wunder, das er vor Augen hat, in

musikalischer und psychologischer Beziehung. Nachdem

sich Barrington zuerst über mehrere Einzelnheiten

ausgelassen, die ich übergehe, um nicht zu wiederholen,

erzählt er mehrere Thatsachen, von denen er Zeuge

gewesen war. Eines Tages überbrachte er Mozart ein

Duett, das von einem Engländer, mit Begleitung zweier

Violinen und eines Basses, auf einen Text von Metastasio

componirt worden war, und veranlaßte ihn, dasselbe zu

spielen. Um denen meiner Leser, welche die

Schwierigkeiten des Lesens einer Partitur nickt kennen,

einen Begriff von der Leistung des Knaben zu geben, will

ich ihnen den eben so genialen als richtigen Vergleich

anführen, welchen Herr Barrington machte. Er sagt, man

solle sich fünf unter einander stehende Linien denken,



von denen die erste einen Text von Shakespeare und die

vier unteren die Commentare zu diesem Texte enthalten;

alles wäre aber so geschrieben, daß die Buchstaben des

Alphabets auf jeder Linie verschiedenartig ausgesprochen

würden; daß auf einer z.B. a ein a, auf der zweiten aber

ein b und auf der dritten ein c bedeutete. ( Barrington will

damit die verschiedenen Schlüssel andeuten.) Man denke

sich nun, fährt der Verfasser fort, ein Kind von acht

Jahren, das auf den ersten Anblick eine so verwickelte

Zusammenstellung aufzufassen im Stande ist, den Text

mit der Fertigkeit eines Garrick vorträgt und den

Hauptinhalt der Commentare auf jeder Linie zugleich

andeutet, oder vielmehr aus den verschiedenen Zeichen

übersetzt, und man wird einen Begriff von den

Fähigkeiten dessen erhalten, von dem ich spreche. Kaum

die größten Meister vermöchten ein Duett auf diese Art

zu singen und zu spielen, wie es dieses Kind that; das

heißt aus der Partitur heraus vom Blatte ein Musikstück

ganz im Sinne und im Geiste der Composition mit

Rundung und Präcision vorzutragen. Aus Herrn

Barrington's Bericht ersehen wir auch, daß Mozart singen

konnte und zwar entzückend schön. Zwar war seine

Stimme etwas schwach und durchaus kindlich; aber seine

Methode war reizend und von classischer Reinheit. Es

befand sich damals ein ausgezeichneter Sänger, Namens

Manzuoli , in London, auf den unser Held ungemein viel

hielt. Zur Vervollständigung seiner musikalischen

Untersuchung gab Barrington Mozart zu erkennen, daß

er einmal eine Liebesarie von ihm hören möchte, so wie

sein Freund Manzuoli eine in der italienischen Oper

singe. Der Kleine sah ihn schelmisch an und fing sogleich



mit einem Jargon, in Form eines Recitativs an; daran

knüpfte er ein Ritornell, als ganz passende Einleitung zu

einem erotischen Gesange. Sodann spielte er eine

Symphonie, welche einer Arie, über das einzige Wort

Affeto (Liebe) entsprechen konnte. Hierauf verlangte man

von ihm einen Zorngesang, den er eben so rasch

improvisirte, und in derselben Form und mit aller

Leidenschaftlichkeit, welche das Wort Perfido (der

Ungetreue) verlangte, vortrug. Bei dem Vortrage schien

Mozart sich einem ihm gänzlich neuen Eindrucke

hinzugeben. Die dramatische Begeisterung wirkte

dergestalt auf seine Nerven, daß er wie ein Besessener aus

die Tasten schlug und einige Male von seinem Stuhle in

die Höhe fuhr. Obgleich diese improvisirten

Compositionen keine Meisterstücke genannt werden

konnten, fährt Barrington fort, so erhoben sie sich doch

weit über die Mittelmäßigkeit in dieser Gattung und

zeugten von einer außerordentlichen Erfindungsgabe. –

Das Wunder eines solchen Talents, das siegreich alle

Proben bestand, welche der gelehrte Engländer mit ihm

anstellte, ließ ihn an das Vorhandensein eines

gedoppelten Phänomens bei dem Individuum glauben,

welches er studirte. Er meinte nämlich, daß Mozart's

Gestalt, die selbst für einen Knaben von acht Jahren klein

zu nennen war, ebenfalls eine Ausnahme von der Regel,

wie sein Genius wäre. Möglicherweise konnte der Vater

das Alter des Sohnes, der aller Wahrscheinlichkeit nach

seine fünfzehn bis sechszehn Jahre haben mochte,

verbergen, und die eine Hälfte des Wunders auf Kosten

der andern geheim halten. Ein Zufall warf aber diese

Hypothese des gelehrten Herrn mit einem Male über den



Haufen. Es kam nämlich eines Tages, als er gerade

anwesend war, eine Katze in's Zimmer; Wolfgang , der

diese Thiere sehr liebte, lief ihr, ohne sich weiter um

Musik noch um Barrington zu kümmern, nach. Ein ander

Mal fiel es ihm plötzlich ein, auf dem Stocke seines

Vaters zu reiten. Dieß war nun freilich ein starker

Gegenbeweis gegen die vorgefaßte Meinung, denn ein

derartiges Benehmen stimmte vollkommen mit der

kleinen Gestalt und den kindischen Zügen überein.

Beinahe alle Musiker Londons theilten die Zweifel

unseres Gelehrten, ohne sich aber deßhalb so viele Mühe

wie er zu geben, sie aufzuklären, der sich nicht eher

beruhigte, bis es ihm gelungen war, durch den Grafen

Haslang , dem bairischen Gesandten am britischen Hofe,

sich einen Auszug aus dem Kirchenbuche des Ortes zu

verschaffen, in dem Wolfgang Mozart geboren worden

war. Nachdem dieser Punkt zur Ehre des Vaters und

Sohnes aufgeklärt war, veröffentlichte Barrington den

Bericht, aus dem ich das Hauptsächlichste angeführt

habe, und den er mit einem Vergleiche zwischen Händel

und Mozart schließt. Der Erstere spielte mit sieben

Jahren das Clavier und fing im neunten an zu

componiren, wonach der Verfasser den Schluß zieht, daß

der Zweite, dessen Talente sich noch frühzeitiger

entwickelten, seinem großen Vorbilde wohl gleich

kommen könnte, wenn er so lange lebe als Händel , der

in einem Alter von achtundsechszig Jahren gestorben

war. Die Prophezeiung mußte namentlich in England

sehr gewagt erscheinen, und doch wie weit ist sie hinter

der Wirklichkeit zurückgeblieben!

14

Die Familie Mozart blieb von Mitte April 1764 bis



Ende Juli 1765 in London. Leider fließen die Notizen

über diesen in der Entwicklungsgeschichte Wolfgang's so

wichtigen Zeitraum nur spärlich, auch möchte man hie

und da einen Blick in das Innere ihres Familienlebens

werfen, namentlich möchte man auch etwas von der

guten Mutter erfahren. Sonderbarerweise wird dieselbe

auf der ganzen Reise in der noch vorhandenen

Correspondenz des Gatten nur während der Krankheit

der Tochter auf der Heimreise erwähnt – freilich dann

auf eine Weise, die rührend ist, wie wir später sehen

werden (im Briefe aus dem Haag)

15

.

Von Holmes erfahren wir, daß die Familie in London

im Hause eine Mr. Williamson, in Frith Street, Soho wohnte,

einem Stadttheil, der jetzt noch viel von Misikern

bewohnt wird. Später zogen sie nach Chelsea , einer der

angenehmsten Vorstädte Londons, dicht an der Themse,

wo sie in Five Field Row im Hause eines Mr. Randall

wohnten.

Ueber ihn Thun und Treiben gibt uns Leopold

Mozart nur spärliche Angaben. Wir entlehnen das

Interessanteste aus seiner Correspondenz in den

folgenden Auszügen.

 

London, den 28. Mai 1764.

 

– – – – Den 27. April, fünf Tage nach unserer

Ankunft, waren wir von 6 bis 9 Uhr Abends bei den

Majestäten. Das Präsent war zwar nur 24 Guineen, die

wir im Herausgehen aus des Königs Zimmer empfingen.

Allein die uns von beiden hohen Personen bezeigte

Gnade ist unbeschreiblich. Ihr freundschaftliches Wesen



ließ uns gar nicht denken, daß es der König und die

Königin von England wären. Man hat uns an allen

Höffen noch außerordentlich häflich 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 .

Ich habe neuerdings zu bitten, folgende heilige

Messen baldigst lesen zu lassen: drei heilige Messen bei

dem heiligen Kindel zu Loretto, drei zu Maria-Plain, zwei

bei dem heiligen Franz de Paula im Bergel und zwei bei

dem heiligen Johann von Nepomuck in der Pfarre, oder

wo Sie wollen; dann auch zwei bei dem heiligen Antonius

in der Pfarre.

Wir haben die meiste Bagage bei dem Bankier

Hummel in Paris gelassen, z.B. alle Tabatieren, zwei

Uhren und andere kostbare Sachen. Mr. Grimm , unser

geschworner Freund, der Alles in Paris für uns gethan

hat, hat zum Abschiede über alle seine Gutthaten noch

der Nannerl eine goldene Uhr und dem Wolfgangerl ein

Confect-Obstmesser, dessen Heft von Perlmutter in

Gold gefaßt ist und das eine Klinge von Gold, eine von

Silber hat, verehrt.

Den 19. Mai haben wir abermals Abends von 6 bis 10

Uhr bei den Majestäten zugebracht, wo Niemand als die

zwei Prinzen, der Bruder des Königs und der Bruder der

Königin zugegen waren. Bei dem Austritte aus dem

Zimmer wurden mir abermals 24 Guineen gereicht. Nun



werden wir ein sogenanntes Benefiz am 5. Juni haben. Es

ist jetzt eigentlich keine Zeit mehr, Concerte zu geben,

und man kann sich nicht viel versprechen, da die

Unkosten sich auf 40 Guineen belaufen. Basta! Es wird

schon gut werden, wenn wir nur mit der Hülfe Gottes

gesund bleiben und wenn Gott nur unsern

unüberwindlichen Wolfgang gesund erhält. Der König

hat ihm nicht nur Stücke von Wagenseil , sondern auch

von Bach , Abel und Händel vorgelegt: Alles hat er prima

vista weggespielt. Er hat auf des Königs Orgel so gespielt,

daß Alle sein Orgelspiel weit höher als sein Clavierspiel

schätzen. Dann hat er der Königin eine Arie, die sie sang,

und einem Flütraversisten ein Solo accompagnirt.

Endlich hat er die Violinstimmen der Händel'schen

Arien, die von ungefähr da lagen, hergenommen und

über den glatten Baß die schönste Melodie gespielt, so

daß Alles in das äußerste Erstaunen gerieth. Mit einem

Worte: das, was er gewußt hat, als wir Salzburg verließen,

ist ein purer Schatten gegen das, was er jetzt weiß. Es

übersteigt alle Einbildungskraft. Er empfiehlt sich Ihnen

vom Claviere aus, wo er eben sitzt und Bach's Trio

durchspielt; es vergeht kein Tag, wo er nicht wenigstens

dreißig Mal von Salzburg und seinen und unseren

Freunden und Gönnern spricht. Er hat jetzt immer eine

Oper im Kopfe, die er von lauter jungen Salzburgern

aufführen lassen will. Ich habe ihm oft alle jungen Leute

zusammen zählen müssen, die er zum Orchester

aufschreibt. – – –

 

London, den 8. Juni 1764.

 



– – – – Ich hatte wieder einen Schrecken vor mir,

nämlich 100 Guineen in Zeit von 3 Stunden

einzunehmen. Es ist glücklich vorbei. Da Alles aus der

Stadt ist, so war der 5. Juni der einzige Tag, an dem man

etwas versuchen konnte, weil der 4. der Geburtstag des

Königs war. Es war mehr, um Bekanntschaften zu

machen. Nur ein paar Tage hatten wir, um Billete zu

vertheilen, weil Niemand eher in der Stadt war. Da zu

einer solchen Vertheilung sonst vier bis acht Wochen

gebraucht werden, so hat man sich verwundert, daß uns

200 abgenommen worden sind. Es waren alle Gesandten

und die ersten Familien Englands zugegen. Ich kann

noch nicht sagen, ob mir 100 Guineen Profit bleiben,

weil ich noch Geld von Mylord March für 36, von einem

Freunde aus der Stadt für 40 Billete haben soll, und die

Kosten erstaunlich groß sind. Für den Saal, ohne

Beleuchtung und Pulte, 5 Guineen; für jedes Clavier,

deren ich, wegen der Concerte mit zwei Claviers, zwei

haben mußte, eine halbe Guinee; dem Sänger und der

Sängerin, Jedem 5 bis 6 Guineen; dem ersten Violinisten

3 u.s.w.; und so auch die Solo- oder Concertspieler, 3, 4,

5; den gemeinen Spielern Jedem eine halbe Guinee.

Allein ich hatte das Glück, daß die ganze Musik mit Saal

und Allem nur auf 20 Guineen zu stehen gekommen ist,

weil die meisten Musiker Nichts angenommen haben.

Nun Gottlob! diese Einnahme ist vorbei.

Partikularitäten kann ich Ihnen nicht mehr berichten,

als was Sie hier und in Zeitungen finden. 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 Maune von vierzig Jahren fordern kann. Mit

Kurzem: wer es nicht sieht und hört, kann es nicht

glauben. Sie selbst Alle in Salzburg wissen nichts davon,

denn die Sache ist nun ganz etwas Anderes. – – – –

 

London, den 28. Juni 1764.

 

– – – – Ich habe wieder 100 Guineen nach Salzburg

zu schicken, die ich zwar um die Hälfte vermehren

könnte, ohne mich zu entblößen. Künftige Woche gehen

wir nach Tunbridge , wo sich viel Adel im Juli und

August zum Bade versammelt.

In Ranelagh wird ein Benefiz zum Vortheile eines neu

aufgerichteten Spitals für Wöchnerinnen gegeben. Da

lasse ich den Wolfgangerl ein Concert auf der Orgel

spielen, um dadurch den Akt eines englischen Patrioten

auszuüben. Sehen Sie, das ist ein Weg, sich die Liebe

dieser Nation zu erwerben.

 

London, den 3. August 1764.

 

– – – – Der große Gott hat mich mit einer jähen und

schweren Krankheit heimgesucht, die ich mir durch eine

Erkältung bei dem Zuhausegehen aus dem bei Mylord

Thanet gehaltenen Concert zugezogen habe. – – – –

 

Chelsea, den 13. September 1764.

 

Meiner Unpäßlichkeit wegen haben wir hier ein Haus

bei Mr. Randal in Fivefield-Row gemiethet. 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,

und dann seinen Nebenmenschen wie sich selbst zu

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

Mühe, ihm Begriffe von unserm Glauben beizubringen,

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. – – –

–

 

London, den 27. November 1764.

 

– – – – Noch ist die Noblesse nicht in der Stadt. Ich

muß aus dem Beutel zehren. Seit Juli bin ich um 170

Guineen geringer geworden. Ueberdieß habe ich eine

große Ausgabe, 6 Sonaten von unserm Herrn Wolfgang

stechen und drucken zu lassen, die der Königin nach

ihrem Verlangen dedicirt werden.

Als ich aus Ihrem Briefe die Standesveränderung Ihres

Sohnes [er war geistlich geworden] vorlas, weinte der

Wolfgang. Auf Befragen, warum, antwortete er: es wäre

ihm leid, weil er glaubte, daß er ihn nun nicht mehr sehen

würde. Wir belehrten ihn eines Anderen, und er erinnerte



sich, daß Ihr Sohn ihm oft Fliegen gefangen, die Orgel

aufgezogen und die Polzel-Windbüchse gebracht hatte;

so bald er nach Salzburg zurück komme, wolle er nach St.

Peter gehen und sich von ihm eine Fliege fangen lassen,

und dann müsse er mit ihm Pölzel [kleine Bolzen]

schießen. – – – –

 

London, den 3. Dezember 1764.

 

– – – – Mir ist leid, daß einige Fehler im Stechen der

Pariser Sonaten und in der Verbesserung nach

geschehener Correctur stehen geblieben sind. Madame

Vendôme , die sie gravirte, und ich waren zu sehr

entfernt, und da Alles in Eile geschahe, so hatte ich nicht

Zeit, einen zweiten Probeabdruck machen zu lassen,

welches verursachte, daß besonders in Oeuvre II. in dem

letzten Trio drei Quinten mit der Violine stehen

geblieben sind, die mein junger Herr gemacht und die ich

dann corrigirt hatte. Es ist immer ein Beweis, daß unser

Wolfgangerl sie selbst gemacht hat, welches, wie billig,

vielleicht nicht Jeder glauben wird. Genug, es ist doch

also.

Mein Wolfgangerl empfiehlt sich Ihnen sämmtlich

und besonders Hrn. Spitzeder , und er soll Sr.

Hochfürstl. Gnaden die Sonaten produciren und Hr.

Wenzl das Violin dazu spielen. Den 25. Oktober, am

Krönungstage des Königs, waren wir von 6 bis 10 Uhr

beim Könige und der Königin.

 

London, den 8. Februar 1765.

 



– – – – Am 15. werden wir ein Concert aufführen,

welches mir wohl 150 Guineen verschaffen wird. Ob und

was mir werden wird, muß die Zeit lehren. Der König hat

durch die Zurücksetzung der Einberufung des

Parlaments den Künsten und Wissenschaften großen

Schaden gethan.

Niemand macht diesen Winter großes Geld, als

Manzuoli und einige Andere von der Oper. Manzuoli hat

1500 Pf. St. für diesen Winter, und das Geld hat müssen

in Italien assecurirt werden, weil der Impresario vorigen

Jahres, Dejardino , fallirte. Sonst wäre er nicht nach

London gegangen. Nebst diesen hat er auch ein Benefiz.

Man hat ihn rechtschaffen bezahlen müssen, um der

Oper aufzuhelfen. Fünf oder sechs Stücke werden

aufgeführt. Das erste war Ezio, das zweite Berenice (alle

beide Pasticci von entschiedenen Meistern), das dritte

Adriano in Syria, von Bach neu componirt. Es kömmt

noch Demofoonte, von Vento neu componirt.

Die Symphonieen im Concerte werden alle von

Wolfgang sein. – – – –

 

London, den 19. März 1765.

 

Mein Concert ward erst den 21. Februar gegeben und

war wegen der Menge der Plaisirs nicht so stark besucht,

als ich es hoffte. Doch waren es 130 Guineen, wovon 27

für Unkosten abzurechnen sind. Ich weiß aber auch, wo

es fehlt und warum man uns nicht reichlicher behandelt

hat: ich habe einen mir gemachten Vorschlag nicht

angenommen. Allein was hilft's, viel von einer Sache zu

sprechen, die ich nach reifer Ueberlegung und schlaflosen



Nächten mit Wohlbedacht gethan habe, und die nun

vorbei ist, da ich meine Kinder an keinem so gefährlichen

Orte (wo der meiste Theil der Menschen gar keine

Religion hat, und wo man nichts als böse Beispiele vor

Augen hat) erziehen will. Sollten Sie die Kinderzucht hier

sehen, Sie würden erstaunen. Von übrigen

Religionssachen ist gar Nichts zu sprechen. Die Königin

hat unserm Wolfgang für die Dedication der Sonaten 50

Guineen geschenkt. Und doch werde ich nicht so viel

Geld hier gewonnen haben, als es Anfangs das Aussehen

hatte.

Ich bitte drei heilige Messen lesen zu lassen, eine zu

Loretto bei dem heiligen Kindel, eine bei den

Franziskanern auf dem Hochaltare und eine im

Nonnberge.

 

Während seines langen Londoner Aufenthaltes hatte

Wolfgang hinreichend Muße, um sich den ernsteren

Studien der Tonsetzkunst hinzugeben, und es ist in der

That erstaunenswerth, wenn wir lesen, daß »die

Symphonien (d.h. kurze Instrumentalsätze) im Concerte

alle von Wolfgang sein werden.« Sein erster derartiger

Versuch soll durch folgenden Umstand veranlaßt worden

sein. Als der Vater (wie wir aus obiger Correspondenz

ersehen haben), todtkrank lag, durfte kein Clavier berührt

werden. Um sich zu beschäftigen, componirte Wolfgang

seine erste Symphonie . Die Schwester mußte, neben ihm

sitzend, abschreiben. Indem er componirte und schreib,

sagte er einmal zu ihr: »Erinnere mich daran, daß ich dem

Waldhorn was Rechtes zu thun gebe. Die Symphonie war

gesetzt für Streichquartett, zwei Oboen und zwei



Hörner« ( Nissen sagt: »für alle Instrumente, besonders

für Trompeten und Pauken,« was durchaus irrig ist).

Holmes giebt den Anfang dieses äußerst lebhaften

Tonstückes:

 

Eine weitere Frucht seiner angestrengten Thätigkeit

im Compositionsversuchen sind die Sechs Sonaten für

Clavier mit Begleitung von Violine oder Flöte, welche der

Königin gewidmet werden durften, und die sich in

Breitkopfs Ouvres complettes unter folgender Rubrik

befinden:

 

Op. 3. Nro. 1. Heft IX, 11; Nro. 2. Heft XI, 21;

Nro. 3. Heft X, 14; Nro. 4. Heft XI, 11;

Nro. 5. Heft XI, 22; Nro. 6. Heft VIII, 6.

 

Auch zu diesen Sonaten ist die Widmung so

charakteristisch für die damalige Zeit, daß wir dem

Beispiele Nissens und Otto Jahn's folgend, denken, sie

werde auch unsern Lesern von Interesse sein. Sie lautet:

 

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.

 

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'ètois 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 savoire écrire à un âge où les

autres apprennent encore à épeler.«

»Moi, vainde ton Ouvrages?« 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 ilustrée: 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 quleques 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

Ettre aussi fantastique! ... 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 binefaits seront à jamais présens à ma mémoire; partout

où je vivrai, je me regarderai 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.

 

Wir wissen nicht, welcher Londoner Literat diese

Dedication für den jungen Componisten aufgesetzt hat,

oder ob Grimm in Paris, mit welchem Leopold Mozart



correspondirte, damit zu schaffen hatte. Jedefalls trug

ihm diese Widmung, wie wir aus der Correspondenz

ersehen haben, 150 Guineen ein, und es fand sich auch

bald ein Verleger dafür ( Bremner im Strand).

Außer diesen Sonaten schrieb Wolfgang auch eine

vierhändige Sonate, von welcher aber nichts Näheres

bekannt geworden ist.



 4) Rückkehr in die Heimat.

 

1765–1766.

 

Wir ersehen aus der oben mitgetheilten Londoner

Correspondenz, daß Leopold Mozart den Londoner

Aufenthalt satt bekam, daß mit dem Reize der Neuheit

das allgemeine Interesse an seinen Kindern abnahm, daß

der Concertertrag kaum die täglichen Bedürfnisse mehr

deckte. Ja, er wurde so verdrießlich, daß ihm selbst die

englischen Sitten und Gebräuche mißfielen, und er

unverholen dieselben einer scharfen Kritik unterwarf,

wobei wir freilich auch seine Auffassung als eifriger

Katholik in Betracht ziehen müssen. Es drängte ihn

daher zur Abreise, welche am 24. Juli 1765 Statt fand.

Kurz vorher hatte er dem Britischen Museum auf dessen

Wunsch hin, ein Exemplar der gedruckten Sonaten

Wolfgangs und einige Originalcompositionen zum

Geschenke gemacht. Unter letztern befand sich ein

kleiner vierstimmiger Chor auf einen englischen Text.

Ohne Zweifel veranlagte ihn dazu der feierliche

Chorgesang der anglikanischen Liturgie mit ihren fast

durchaus im Capellastyl gesetzten Anthems, Motetten

und Responsorien, die auch auf Händel einen so großen

Einfluß ausübten, und gewiß auch auf Wolfgang's

kindliches Gemüth – zumal wenn er sie in den

ehrwürdigen Räumen der Westminsterkircke vernahm,

einen lebhaft anregenden Eindruck gemacht haben

müssen. Aber auch außerhalb der Kirche wurde damals,

wie auch jetzt noch, der vierstimmige Gesang eifrig



gepflegt und zwar, wie die Madrigals, Glees, Canons und

Catches der englischen Schule beweisen, in rein

polyphonischem Satze, so daß sie im Allgemeinen einen

weit höheren musikalischen Werth haben, als die

homophonischen Gesänge der deutschen Liedertafeln,

die meist nur eine von den andern Stimmen getragene

volksthümliche Melodie bilden, und der eigentlichen

Kunstsphäre entrückt sind. Mozart hat auch später mit

Vorliebe gesellschaftliche Gesänge im Style der

obenbezeichneten Gattung geschrieben, deren innerer

Ursprung gewiß schon in seinem Londoner Aufenthalte

zu suchen ist.

Von London aus ging die Familie nicht direkt nach

Paris zurück, sondern nahm den Weg über Holland ,

indem der holländische Gesandte in sie drang, nach dem

Haag zu gehen, wo die Prinzessin Caroline von

Nassau-Weilburg die Kinder zu hören wünschte. Dieser

Umweg war von manchem Mißgeschick begleitet. Vier

Wochen lag Wolfgang in Lille krank, und im Haag wurde

auch die Tochter von einer heftigen Krankheit befallen,

die sie dem Rande des Todes nahe brachte. Bald nach

ihrer Wiedergenesung wurde Wolfgang auf's neue krank,

doch blieb sein Geist so thätig, daß, wie Nissen erzählt,

»man ihm ein Brett auf der Bettdecke einrichten mußte,

um darauf schreiben zu können; und wenn gleich die

Finger der Feder den Dienst versagten, so ließ er sich

doch nicht vom Spielen und Schreiben abhalten.«

Welche Theilnahme die Kinder von Seiten der

Prinzessin von Nassau-Weilburg, so wie von andern

hohen Personen erhalten hatte, und mit welchem

Interesse seinem Concertspiele, namentlich seinem Spiel



auf den weltberühmten flandrischen Orgeln gelauscht

wurde, ersehen wir aus der folgenden Correspondenz

seines Vaters.

 

Haag, den 19. September 1765.

 

Der holländische Gesandte in London war uns

vielmals angelegen, nach dem Haag zu dem Prinzen von

Oranien zu gehen, aber er hatte tauben Ohren gepredigt.

Allein, nachdem wir London am 24. Juli verlassen hatten,

blieben wir einen Tag in Canterbury und bis zu Ende des

Monats auf dem Landgute eines englischen Cavaliers.

Noch am Tage unserer Abreise hatte uns der Gesandte in

unserem Quartiere gesucht, fuhr bald darauf zu uns und

bat uns um Alles, nach dem Haag zu gehen, indem die

Prinzessin von Weilburg, Schwester des Prinzen von

Oranien, eine außerordentliche Begierde hätte, dieses

Kind zu sehen. Ich mußte mich um so eher entschließen,

da man einer schwangern Frau Nichts abschlagen darf.

Am 1. August verließ ich England. In Calais waren die

Herzogin von Montmorency und der Prinz de Croy

unsere Bekanntschaften. In Lille wurde ich und Wolfgang

durch Krankheit vier Wochen aufgehalten und waren in

Gent noch nicht recht hergestellt. Hier spielte Wolfgang

auf der großen neuen Orgel bei den P.P. Bernhardinern,

so wie in Antwerpen auf der großen Orgel in der

Kathedralkirche.

Im Haag sind wir nun acht Tage. Wir waren zwei Mal

bei der Prinzessin und ein Mal bei dem Prinzen von

Oranien, der uns mit seiner Equipage bedienen ließ. Nun

war meine Tochter krank geworden. Wenn sie besser ist,



sollen wir wieder zum Prinzen und zu der Prinzessin von

W. und zu dem Herzog von Wolfenbüttel.

Die Reise ist bezahlt; wer nun aber die Rückreise

bezahlt, muß ich erst sehen.

Meine Frau läßt Sie bitten, sechs heilige Messen lesen

zu lassen, nämlich drei bei dem heiligen Johann von Nep.

in der Pfarre, eine zu Maria-Plaint, eine zu Loretto bei

dem heiligen Kindel und eine zu Ehren der heiligen

Walpurgis, wo Sie wollen. – – – –



 Haag, den 5. November 1765.

 

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

Sacrament 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 sein, da inzwischen

Wolfgang sich in einem andern Zimmer mit seiner Musik

unterhielt.

Zuletzt sandte mir die Prinzessin von W. den

ehrlichen alten Professor Schwenkel zu, der die

Krankheit auf eine neue Art behandelt. Sehr oft war

meine Tochter nicht bei sich, weder schlafend, noch

wachend, und sprach immer im Schlafe bald die eine,

bald die andere Sprache, so daß wir bei aller Betrübniß

manchmal lachen mußten. Dieß brachte auch den

Wolfgang etwas aus seiner Traurigkeit. Nun kömmt es

darauf an, ob Gott meiner Tochter die Gnade gibt, 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 eben so einen 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 heilige Messe bei dem heiligen

Kindel zu Loretto, eine zu Ehren der heiligen Walpurgis

und zwei zu Passau auf dem Mariahilf-Berge lesen zu

lassen. Nun hat mein Mädel auch an die fromme

Crescentia gedacht und auch ihr zu Ehren eine heilige

Messe wollen 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

Franciscanern ein Consistorium darüber zu halten, und

die Sache so einzurichten, daß meine Tochter zufrieden

gestellt, die Satzungen Gottes und unserer Kirche aber

nicht beleidigt werden.

So bald die Besserung meiner Tochter mir's erlaubt,

fahre ich mit Wolfgang auf etliche Tage nach

Amsterdam.

 

Haag, den 12. December 1765.

 

Nun hat auch unser lieber Wolfgang einen

fürchterlichen Strauß ausgestanden: er hatte ein hitziges

Fieber, welches ihn mehrere Wochen sehr elend machte,



Geduld! Was Gott sendet, das muß man annehmen. Jetzt

kann ich also Nichts thun, als die Zeit abwarten, da seine

Kräfte ihm zu reisen erlauben. Auf die Kosten ist nicht

zu denken. Hole der Kukuk das Geld, wenn wir nur den

Balg davon tragen. Wenn wir nicht eine ganz

außerordentliche Gnade Gottes gehabt hätten, würden

meine Kinder diese schweren Krankheiten und wir diese

drei Monate nicht haben überstehen können. Nun bitte

ich Sie, folgende heilige Messen alsobald lesen zu lassen:

drei bei'm heiligen Kindel zu Loretto, eine zu

Maria-Plain, eine zu Passau auf dem Mariahilf-Berge,

zwei bei der heiligen Anna bei den P.P. Franziscanern in

der Pfarrkirche, eine zu Ehren der heiligen Walpurgis und

eine zu Ehren des heiligen Vincentii Ferrery.

Die Krankheit meiner Kinder hat nicht nur uns,

sondern auch unsere Freunde hier in Betrübniß gesetzt.

Wer aber diese Freunde sind, kann ich nicht melden, weil

man es für eine Großsprecherei halten möchte.

»Wiewohl bei unserer Anwesenheit in Amsterdam

wegen der Fastenzeit alle öffentlichen Vergnügungen

streng verboten waren, wurde es uns doch erlaubt, zwei

Concerte zu geben, und zwar, wie die fromme und

besonnene Resolution lautete, weil die Verbreitung der

Wundergaben meiner Kinder zu Gottes Preis diente.

Auch wurde Nichts als Wolfgangs eigene

Instrumental-Musik gegeben.« – – – –

Erst nach vier Monaten hatten sich beide Kinder

wieder erholt, und Wolfgang war bald wieder im Stande,

sich der Composition zu widmen. Als erste Frucht seiner

Wiedergenesung finden wir sein Opus 4, welches unter

folgendem Titel zu Haag erschien:



 

Six Sonates pour le Clavecin avec l'accompagnement de

Violon, dédiées à Madame la Princesse de

Nassau-Wilburg, née Princesse d'Orange, par Wolfgang

Mozart , agé de neuf ans. Oeuvre IV. à la Hague, 1766.

 

Man hat leider bis jetzt noch nicht mit Bestimmtheit

vermitteln können, welche Sonaten in der

Breitkopf'schen Sammlung dieses Opus bilden.

Außer diesem Opus schrieb er für die Feierlichkeit bei

der Installation des Prinzen Wilhelm V. von Oranien,

Bruder seiner Beschützerin, mehrere Musikstücke,

darunter ein Quodlibet unter dem Titel:

 

Galimathias musicum , à 2 Violini, 2 Oboi, 2 Corni,

Cembalo obligato, 2 Fagotti, Viola et Basso.

 

»Alle Instrumente, sagt Nissen , haben der Reihe nach

ihr Solo und am Ende ist eine Fuge mit allen

Instrumenten über einen holländischen Gesang, der

Prinz Wilhelm genannt, angebracht

16

.«

Ueberdieß werden im Nissen 'schen Verzeichnisse

noch folgende Compositionen angeführt, die Wolfgang

in Holland herausgab:

 

Nro. 5 und 6, Variationen für's Clavier. Haag, 1766.

Nro. 7. Fünfzehn italienische Arien, theils in

London und theils im Haag componirt, 1765 und

1766.

 

Diese Compositionen bezeichnet jedoch der Vater als



Kleinigkeiten. Ihm selbst widerfuhr jedoch die Ehre, daß

man seine Violinschule in's Holländische übersetzte, und

daß er sie dem Prinzen von Oranien widmen durfte.

Im Mai des Jahres 1766 verließ die Familie Mozart

Holland und kehrte über Mecheln nach Paris zurück.

Ueber diese Reise berichtet Leopold :

 

Paris, den 16 Mai 1766.

 

»Nachdem ich Ihnen in langer Zeit nicht geschrieben

und nur durch Freunde Ihnen Nachrichten von uns

gegeben habe, fange ich selbst wieder an.

Wir gingen von Amsterdam zu dem Feste des Prinzen

von Oranien (am 11. März) wieder nach Haag, wo man

unsern kleinen Compositeur ersuchte, sechs Sonaten für

das Clavier, mit Begleitung einer Violine, für die

Prinzessin von Nassau-Weilburg zu verfertigen, die auch

gleich gravirt wurden. Ueberdieß mußte er zum Concert

des Prinzen Etwas machen, auch für die Prinzessin Arien

componiren u.s.w. Ich sende Ihnen dieses Alles, und

unter andern zweierlei Variationen, die der Wolfgang

über eine Arie, die zur Majorennität und Installation des

Prinzen gemacht worden ist, hat verfertigen müssen, und

die er über eine andere Melodie, die in Holland durchaus

von Jedermann gesungen, geblasen und gepfiffen wird, in

der Geschwindigkeit hingeschrieben hat. Es sind

Kleinigkeiten. Ferner erhalten Sie meine Violinschule in

holländische Sprache. Dieß Buch hat man in dem

nämlichen Format in meinem Angesichte in's

Holländische übersetzt, dem Prinzen dedicirt und zu

seinem Installations-Feste überreicht. Die Edition ist



ungemein schön. Der Verleger (Buchdrucker in Harlem)

kam mit einer ehrfurchtsvollen Miene zu mir und

händigte mir das Buch ein, in Begleitung des Organisten,

der unsern Wolfgang einlud, auf der berühmten großen

Orgel in Harlem zu spielen, welches auch am folgenden

Morgen geschah. Diese Orgel ist ein trefflich schönes

Werk von 68 Registern; Alles Zinn, weil Holz in diesem

feuchten Lande nicht dauert.

Wir sind über Mecheln gereist, wo wir unsern alten

Bekannten, den Erzbischof, besuchten. Hier haben wir

ein von unserm Freunde Mr. Grimm für uns bestelltes

Quartier bezogen.

Für meine Kinder und meinen Geldbeutel wäre es zu

beschwerlich, schnurgerade nach Salzburg aufzubrechen.

Es wird Mancher noch Etwas zu dieser Reife bezahlen,

der jetzt Nichts davon weiß.« – – – –

 

Ueber den Einfluß, den das Reisen an und für sich auf

den jungen Wolfgang ausgeübt hat, berichtet Nissen nach

einer Mittheilung von Wolfgang's Schwester, folgenden

interessanten Zug: »Da die Reisen, die wir machten, ihn

in so manche verschiedene Länder führten, so sann er,

während wir von einem Orte zum andern zogen, sich ein

Königreich aus, welches er, ich weiß nicht mehr warum,

das Königreich Rücken nannte. Dieses Reich und dessen

Einwohner wurden mit Allem begabt, was sie zu guten

und fröhlichen Kindern machen konnte. Er war der

König des Reichs. Und diese Idee haftete so in ihm, und

wurde von ihm so weit verfolgt, daß unser Bedienter, der

ein wenig zeichnen konnte, eine Karte davon machen

mußte, wozu er ihm die Namen der Städte, Märkte und



Dörfer diktirte.«

Mit solchem noch kindlichem Gemüthe betrat

Wolfgang wieder die Stadt, in der er vor dritthalb Jahren

schon zu so großer Berühmtheit gelangt war. Der alte

Freund Grimm nahm sich auch dießmal der Familie an,

hatte eine Wohnung für sie bereit, und gebrauchte seinen

gewichtigen Einfluß auf's Neue. Obgleich das allgemeine

Interesse dießmal nicht mehr in demselben Grade erregt

werden konnte, wie beim ersten Besuch, so erhielten sie

doch von Seiten des Hofes dieselbe große

Aufmerksamkeit, wie die folgende kurze Notiz aus

Leopold's Correspondenz zeigt:

 

Paris, den 9. Juni 1766.

 

»Künftige Woche sollen wir wieder nach Versailles,

wo wir vor zwölf Tagen ganzer vier Tage waren. Wir

haben die Gnade gehabt, den Erbprinzen von

Braunschweig bei uns zu sehen. Er ist ein sehr

angenehmer, schöner, freundlicher Herr, und bei seinem

Eintritte fragte er mich gleich: ob ich der Verfasser der

Violinschule wäre?« – – – –

Grimm und seine Freunde waren über die Fortschritte

erstaunt, welche Wolfgang inzwischen gemacht hatte,

und Nissen theilt folgenden Brief mit, der wahrscheinlich

Grimm selbst zum Verfasser hat, aus welchem

hervorgeht, welchen Eindruck Wolfgang bei seinem

zweiten Besuche in Paris hervorgebracht hatte.

 

Brief aus Paris 1766.



»So eben haben wir hier die beiden liebenswürdigen

Kinder Herrn Mozart's , Capellmeisters bei dem

Fürst-Erzbischof von Salzburg gesehen, die so vielen

Beifall während ihres Aufenthalts in Paris 1764 gehabt

haben. Ihr Vater ist achtzehn Monat in England und

sechs Monat in Holland gewesen, und hat sie vor

Kurzem hierher zurück gebracht, um von hier nach

Salzburg zurück zu kehren. Ueberall, wo sich diese

Kinder einige Zeit aufgehalten haben, ist nur Eine

Stimme zu ihrem Vortheile gewesen und sie haben alle

Kenner in Staunen gesetzt. Mademoiselle Mozart , jetzt

dreizehn Jahre alt, übrigens sehr von der Natur

begünstigt, hat die schönste und glänzendste Ausführung

auf dem Claviere; nur ihr Bruder allein vermag die

Stimme des Beifalls ihr zu rauben. Dieser wundervolle

Knabe ist jetzt neun Jahre alt. Er ist fast gar nicht

gewachsen; aber er hat ungeheure Fortschritte in der

Musik gemacht. Er hat schon vor zwei Jahren Sonaten

componirt und geschrieben, er hat sechs Sonaten seitdem

in London für die Königin von Großbritannien stechen

lassen; sechs andere hat er in Holland für die Prinzessin

von Nassau-Weilburg herausgegeben, er hat Symphonien

für ein großes Orchester componirt, die aufgeführt und

mit allgemeinem Beifall aufgenommen worden sind. Er

hat sogar mehrere italienische Arien geschrieben, und ich

gebe die Hoffnung nicht auf, daß er, noch ehe er zwölf

Jahre alt ist, schon eine Oper wird haben auf irgend

einem Theater Italiens spielen lassen. Er hatte Manzuoli

in London einen ganzen Winter hindurch gehört, und

dieses so gut benutzt, daß er, obgleich seine Stimme

außerordentlich schwach ist, doch mit eben soviel



Geschmack als Gefühl singt. Aber das Unbegreiflichste

ist jene tiefe Kenntniß der Harmonie und ihrer

geheimsten Passagen, die er im höchsten Grade besitzt,

und wovon der Erbprinz von Braunschweig, der gültigste

Richter in dieser Sache, so wie in vielen andern, gesagt

hat, daß viele in ihrer Kunst vollendete Capellmeister

stürben, ohne das gelernt zu haben, was dieser Knabe in

einem Alter von neun Jahren leistet. Wir haben ihn

anderthalb Stunden lang Stürme mit Musikern aushalten

sehen, denen der Schweiß in großen Tropfen von der

Stirne rann, und die alle Mühe hatten, sich aus der Sache

zu ziehen mit einem Knaben, der den Kampf ohne

Ermüdung verließ. Ich habe ihn gesehen, wie er auf der

Orgel Organisten, die sich für sehr geschickt hielten,

besiegte und zum Schweigen brachte. Bach nahm ihn

zuweilen zwischen seine Kniee, und sie spielten so

zusammen abwechselnd auf dem nämlichen Claviere

zwei Stunden lang in Gegenwart des Königs und der

Königin. Hier hat er die nämliche Probe mit Herrn

Raupach bestanden, einem geschickten Tonkünstler, der

lange in Petersburg gewesen ist, und mit großer

Gewandtheit phantasirt. Man könnte lange sich mit

diesem besondern Phänomen unterhalten. Uebrigens ist

er eines der liebenswürdigsten Wesen, die man sehen

kann: in alles, was er sagt und thut, bringt er Geist und

Gefühl, vereint mit der Anmuth und dem holden Wesen

seines Alters. Er benimmt sogar durch seine Munterkeit

die Furcht, die man hat, daß eine so frühreife Frucht vor

der Zeit abfallen möchte. Bleiben diese Kinder am

Leben, so werden sie nicht in Salzburg bleiben. Bald

werden die Beherrscher sich um ihren Besitz streiten.



Der Vater ist nicht nur ein geschickter Tonkünstler,

sondern er ist auch ein Mann von Verstand und Geist,

und noch nie sah ich einen Mann von seiner Kunst, der

mit seinem Talente so viel Verstand verband.« – –

Sei es, daß der Urlaub des Vaters nicht mehr

verlängert wurde, oder daß Leopold zur Ueberzeugung

kam, daß ein längerer Aufenthalt in Paris weder in

finanzieller noch instruktiver Weise von Vortheil sei, wir

finden, daß die Familie Mozart schon am 9. Juli wieder

Paris verließ, und über Dijon , wohin der Prinz von

Condé sie wegen der Versammlung der Stände von

Burgund eingeladen hatte, Lyon , Genf , Lausanne , Bern

nach Zürich reiste, wo sie bei Salomon Geßner vierzehn

Tage zubrachten, welcher ihr seine Werke mit folgender,

von Nissen mitgetheilten Zuschrift schenkte:

 

»Nehmen Sie, wertheste Freunde, dieß Geschenk

mit der Freundschaft, mit der ich es Ihnen gebe.

Möchte es würdig sein, mein Andenken beständig

bei Ihnen zu unterhalten. Genießen Sie,

verehrungswurdige Eltern, noch lange die besten

Früchte der Erziehung in dem Glücke Ihrer

Kinder; sie seien 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 sein werden als heute.«

Salomon Geßner .

 



Von der Schweiz gingen sie nach Schwaben , wo sie

einige Zeit in Donaueschingen bei dem Fürsten von

Fürstenberg verweilten. Von da nach Biberach , wo

Wolfgang mit dem nur um zwei Jahre älteren Sixtus

Bachmann einen Wettkampf auf der Orgel bestand; dann

über Ulm nach München , wo sie am 8. November vom

Churfürsten zur Tafel geladen wurden. Endlich gegen

Ende November 1766 traf die Familie Mozart nach

dreijähriger Abwesenheit wieder in Salzburg ein,

»nachdem sie, wie Nissen sagt, Gewinn gehabt und Ehre

genossen hatten.« Ueber die Einzelnheiten auf der

Heimreise berichten folgende Stellen aus Leopold

Mozart's Briefen:

 

München, den 10. November 1766.

 

– – – In Lyon blieben wir vier Wochen. In Genf, wo

die Unruhen in voller Flamme waren, hielten wir aus. In

Lausanne wollten wir uns nur einige Stunden aufhalten;

allein bei dem Absteigen kamen die Bedienten des

Prinzen Ludwig von Württemberg, der Madame

d'Hermenche , des Mr. de Severy zu uns, und ich ward

beredet, fünf Tage zu bleiben. Erwähnter Prinz war noch

bei uns, als wir einstiegen, und ich mußte ihm, da wir

schon im Wagen waren, bei dem Händedruck

versprechen, ihm oft zu schreiben und von unsern

Umständen Nachricht zu geben. Hier verschweige ich

noch das Meiste, da ich weiß, wie verschieden die

Urtheile nach Verschiedenheit der manchmal sehr

schwachen Einsicht der Menschen sind. Von Lausanne

nach Bern und Zürich. Am ersten Orte 8 Tage, am



zweiten 14 Tage geblieben. Den letzten Aufenthalt

machten die zwei gelehrten Herren Geßner sehr

angenehm und unsern Abschied sehr betrübt. Wir haben

die Merkmale ihrer Freundschaft mit uns genommen.

Von da über Winterthurn nach Schaffhausen, wo ein

viertägiger Aufenthalt auch sehr angenehm war; dann

nach Donaueschingen. Der Fürst empfing uns

außerordentlich gnädig: wir hatten nicht nöthig, uns zu

melden. Man erwartete uns schon mit Begierde, und der

Musikdirektor Rath Martelli kam gleich, uns zu

complimentiren und einzuladen. Wir blieben 12 Tage. In

9 Tagen war Musik von 5 bis 9 Uhr Abends: wir machten

allezeit etwas Besonderes. Wäre die Jahreszeit nicht so

weit vorgerückt, so hätte man uns nicht fahren lassen.

Der Fürst gab mir 24 Louisd'or, und jedem meiner

Kinder einen diamantenen Ring. Die Thränen flossen

ihm aus den Augen, da wir uns beurlaubten: auch

weinten wir Alle. Er bat mich, ihm oft zu schreiben.

Dann über Möskirchen, Ulm , Günzburg und Dillingen,

wo wir 2 Tage blieben, und von dem Fürsten zwei Ringe

abholten. Vorgestern sind wir hier angelangt. Gestern

haben wir den Churfürsten bei der Tafel besucht, und

wurden gnädigst empfangen. Wolfgang mußte gleich

neben Sr. Durchlaucht ein Stück auf der Tafel

componiren, davon der Churfürst ihm den Anfang oder

Idea von ein paar Takten vorsang. Er mußte es auch nach

der Tafel im Cabinet spielen. Wie erstaunt Jedermann

war, dieses zu sehen und zu hören, ist leicht zu erachten.

 

München, den 15. November 1766.

 



Um dem inständigen Verlangen des Prinzen Ludwigs

von Württemberg und der Fürsten von Fürstenberg und

Taxis ein Genüge zu thun, müßte ich nach Regensburg

gehen, aber ich muß sehen, ob die Umstände meines

Sohnes, der wieder krank geworden, es erlauben werden.

– – –

 

München, den 22. November 1766.

 

– – Es kömmt darauf an, 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 reizen 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 gewohnt 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. – –



 Viertes Kapitel.

 

Zweiter Aufenthalt in Wien.

1767–1768

Jedermann in Salzburg wollte jetzt die Salzburger sehen,

die als unbekannte Menschen abgereis't waren und

berühmt zurückkamen. Es ging ihnen, wie es Vielen in

ähnlicher Lage ergeht, man drängte sich um sie, zeigte

sich zuvorkommender, freundlicher gegen sie, und war

ihnen im Herzen weniger gut als zuvor. Unter anderen

Besuchern kam auch eine Notabilität der Stadt, ein

Baron, der nicht wußte, wie er die Künstler anreden

sollte, Sie , schien ihm in Hinsicht des Abstandes, der

damals zwischen dem Adel und Bürgerstande in

Deutschland herrschte, zu viel; das beliebte Er glaubte er

aber bei Künstlern, die in die intimen Kreise von

Königen und Fürsten Zutritt erhalten hatten, doch nicht

anwenden zu dürfen, und so meinte er einen glücklichen

Mittelweg gefunden zu haben, indem er seine Anrede

folgendermaßen einkleidete: »Nun, wir sind weit

herumgereist; Wir haben viel Ehre eingelegt ....«

Wolfgang unterbrach ihn sogleich mit den Worten:

»Verzeihen Sie, Herr; aber ich erinnere mich nicht, Sie je

wo anders als in Salzburg gesehen zu haben.« Diese

Anekdote, welche die Schwester unseres Helden

nacherzählt, beweis't, daß das Kind nicht nur Genie,

sondern auch Geist besaß.

Das Jahr 1767 verdiente in den Jahrbüchern der



Musik eine goldene Ziffer zu tragen. Mozart brachte es

ruhig zu Hause zu, und verwendete seine Zeit zum

höhern Studium der Compositionen von Sebastian und

Emanuel Bach , von Händel und Eberlin . Ich las

irgendwo, daß Letzterer, welcher damals Capellmeister in

Salzburg und folglich ein College L. Mozart's war,

unserem Helden Unterricht im Contrapuncte gegeben

habe

17

. Aber auch den berühmten italienischen Meistern

wandte Wolfgang seine Aufmerksamkeit zu. Man findet

nirgends die Namen dieser Meister verzeichnet; wenn

aber eine aufmerksame Vergleichung von Mozart's Styl

mit den Schöpfungen der verschiedenen Epochen der

italienischen Schule, dieses Uebersehen der früheren

Biographen zu vervollständigen vermag, so glaube ich für

meinen Theil, daß die italienischen Meister, denen unser

Held am Meisten zu verdanken hatte, diejenigen sind,

welche den Uebergang vom siebenzehnten zum

achtzehnten Jahrhunderte bilden, und es namentlich

Stradella , Carissimi , vor Allen aber A. Scarlatti , Leo und

Durante waren. Wie dem auch sein mag, so viel steht

fest, daß dieses gedoppelte, gründliche Studium, das jedes

National-Vorurtheil fern hielt, von höchster Wichtigkeit

war. Wir finden darin wesentlich den Schlüssel zu

Mozart's Werken, worauf wir seiner Zeit zu sprechen

kommen werden.

Im Herbste dieses Jahres nahmen unsere Virtuosen

ihr wanderndes Leben wieder auf. Sie begaben sich nach

Wien , von wo sie aber die Blattern eben so schnell

wieder vertrieben, die viele Verheerungen anrichteten.

Die Kinder entgingen aber der Krankheit doch nicht; sie

befiel sie in Ollmütz , wo sie sie zwei Monate hinhielt.



Als die Gefahr vorüber war, kehrten sie wieder nach

Oesterreichs Hauptstadt zurück. Am Hofe Joseph's II.

wurde ihnen die schmeichelhafteste und ausgezeichnetste

Aufnahme zu Theil. Die einflußtreichsten Personen, wie

der Graf Kaunitz , der Herzog von Braganza , Fräulein

von Guttemberg , die Günstlingin der Kaiserin Mutter

und auch Metastasio , schienen sich lebhaft für sie zu

interessiren. Wie viele Aussicht auf Erfolg! Und dennoch

wurde der dießmalige Aufenthalt in Wien für die Familie

eine fortgesetzte Kette von Unannehmlichkeiten,

Plackereien und Täuschungen. Wir werden sehen,

warum.

Wolfgang hatte nahezu das Kindesalter hinter sich, ein

Alter, das so ganz geeignet ist, wohlwollende

Gesinnungen zu erwecken, und welches selbst den Neid

entwaffnet. Mag ein Kind auch mit noch so

hervorragenden Talenten ausgestattet sein, so ist man

doch stets geneigt, dasselbe mehr als eine Sache , denn

eine Person zu betrachten. Es ist nichts als ein seltener

und bewundernswerther Gegenstand, und keinesweges

ein uns überlegenes, ebenbürtiges Wesen. Bei einem

Kinde bleibt ferner dem neidisch Gesinnten der Trost,

sich sagen zu können: diese kleinen Wunder werden in

der Regel sehr gewöhnliche Menschen oder bleiben nicht

am Leben. Der Fall wird aber schon ernster, wenn das

Wunder, bereits in das Jünglingsalter getreten, zu- statt

abnimmt, und so die heimliche Hoffnung der

Nebenbuhler, die nur dem Kindesalter verziehen hatten,

zu Nichte macht. Der junge Mozart kam als ein Musiker

von zwölf Jahren in eine Stadt, die bis zu den

Dachstuben mit Clavierspielern und Componisten



angefüllt war. Dieser junge Mensch von drei ein halb Fuß

Höhe stellte sich bereits den ersten Künstlern in die Seite

und zeigte sich als der stärkste Improvisator seiner Zeit.

Nur zu sichere Anzeichen waren vorhanden, daß er mit

der Zeit noch mehr als dieses werden würde. Daraus

erklärte sich hinreichend die Unruhe im Lager der

gewerbsmäßigen Musiker, die gegen den

gemeinschaftlichen Feind den gegenseitigen Haß und die

heimischen Eifersüchteleien bei Seite setzten. Alle

vereinigten sich gegen einen Feind, der ihnen ihr bereits

schon sehr knappes Brod vollends zu rauben drohte.

Weil nun die würdigen Herren die Thatsachen nicht in

Abrede zu ziehen vermochten, so gaben sie sich

gegenseitig das Wort, alles Zusammentreffen mit den

Mozart's zu vermeiden; die Folgen davon ergaben sich

dann von selbst; denn wenn man einen derselben

aufforderte, feine Meinung über den jungen Menschen

auszusprechen, so bedauerte er zuerst leichthin, ihn noch

nicht gehört zu haben, lächelte sodann fein, machte sich

über die Modewelt lustig, und schien von der

Ueberzeugung auszugehen, daß dieselbe weder so

unwissend noch so leichtgläubig wäre, um an alle die

Fabeln zu glauben, die man sich erzählte. Die Leute aus

der großen Welt, ihres vermeintlichen Irrthums sich

schämend, glaubten dann den Künstlern dagegen die

Versicherung geben zu müssen, daß sie gewissermaßen

die Ersten gewesen seien, die über die Sache gelacht

hätten, und baten um aufrichtigen Aufschluß, was denn

eigentlich daran wäre. Dann vertraute man ihnen unter

dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit, daß der Vater

ein sehr gewandter Charlatan und der Sohn ein trefflich



abgerichtetes kleines Geschöpf sei, um damit Geld zu

verdienen und Anderen einen blauen Dunst

vorzumachen. Auf diese Art mußten die Verschworenen

ihre Absichten erreichen, ohne daß man sie der

Verläumdung beschuldigen konnte, denn im schlimmsten

Falle konnten sie immer sagen, daß man sie selbst so

berichtet habe, und daß sie keine Gelegenheit gehabt,

sich vom Gegentheile zu überzeugen, L. Mozart kam

aber dieser Taktik auf die Spur, und es gelang ihm, durch

einen Meisterstreich sie zu Schanden zu machen. Er

erfuhr, daß einer der Angesehensten unter den

Verschworenen in einem sehr zahlreichen Kreise von

Musikliebhabern ein von ihm selbst componirtes

(Concert, das noch Manuscript und als das non plus ultra

von Schwierigkeiten zum Voraus angekündigt und

ausposaunt werden war, zu spielen beabsichtige. Was that

nun unser schlauer Salzburger; er ging in das Haus des

Musikfreundes, in welchem die Production stattfinden

sollte, und bot ihm die Dienste seines Sohnes für den

festgesetzten Abend, jedoch mit der ausdrücklichen

Bedingung an, daß er Niemandem ein Wort davon lagen

dürfe. Der Andere, welcher in diesem Anerbieten nur ein

vermehrtes Vergnügen für seine Gäste erblickte, nahm

dasselbe mit Freuden an. Am festgesetzten Abende

erscheint der vermeintliche Held des Festes in dem

selbstzufriedenen Bewußtsein des sicher zu erwartenden

Beifalles. Bereits liegt das Manuscript auf dem Pulte;

schon haben sich die Liebhaber um das Clavier gruppirt

und warten mit gespannter Aufmerksamkeit auf den

bevorstehenden Genuß. Der Professor setzt sich,

räuspert und schnäuzt sich. In diesem Augenblicke wird



die Thüre geöffnet, – Ohne Zweifel ein Gast, der sich

verspätet hatte. Welche Ueberraschung, welche

Hinterlist! es ist der gefürchtete Salzburger, er selbst, der

Geist Banko's bei Macbeth's Mahle. Jetzt gab es keine

Möglichkeit, ihm zu entgehen. Der Herr des Hauses, der

Nichts ahnete, drückt sein Vergnügen aus, das ihm zu

Theil werde, zwei so ausgezeichneten Virtuosen

Gelegenheit zu verschaffen, sich gegenseitig kennen zu

lernen. Man sagt sich die schmeichelhaftesten Dinge, wie

man es stets bei solchen Gelegenheiten zu halten pflegt.

Während aber der Wiener Professor und L. Mozart sich

in Artigkeiten erschöpfen, geht Wolfgang , der in seinem

Leben nie lernte Complimente zu drechseln, auf die

Hauptsache, das heißt, auf das Clavier zu, und spielt das

Concert vom Blatte weg, und zwar wie eine Composition,

die man zuvor mit allem Fleiße für den öffentlichen

Vortrag einstudirt und auswendig gelernt hat! Um aber

dem Componisten des Concerts Gerechtigkeit

widerfahren zu lassen, müssen wir berichten, daß sein

Gewissen, durch die Bewunderung erweckt, sein

Uebelwollen nicht länger mehr die Oberhand behalten

ließ. Er konnte nicht umhin, öffentlich zu bekennen:

»daß er als ehrlicher Mann eingestehen müsse, daß dieses

Kind der größte Meister sei, der jetzt auf der Welt lebt.

Er habe es zuvor nicht glauben können.«

Es war aber nicht hinlänglich, einen einzelnen

Widersacher auf eine so edle Art besiegt zu haben, die

ganze furchtbare Verbrüderung mußte überwunden und

das Wiener Publicum selbst in den Stand gesetzt werden,

zwischen Mozart und seinen Gegnern zu entscheiden.

Dazu bot sich eine Gelegenheit, wie man sie nicht besser



hätte wünschen können. Kaiser Joseph hatte dem jungen

Maestro zu erkennen gegeben, daß er eine komische

Oper von ihm zu hören wünsche. Dieser Wunsch war ein

Befehl, dem man mit größtem Vergnügen gehorchte. Die

Oper, welche La Finta semplice (die einfache List) betitelt

wurde, war in einigen Wochen geschrieben und erhielt

Hasse's und Metastasio's Beifall. Allein die Composition

derselben war dieses Mal die geringste Schwierigkeit.

Kaum waren die Verschworenen von der Gefahr

unterrichtet, mit der sie bedroht waren, als sie Himmel

und Erde in Bewegung setzten, um die Aufführung zu

hintertreiben. Es gelang ihnen. Das italienische Theater

war an einen gewissen Affligio verpachtet, und zwar

unter der Bedingung, alle die Sänger, die zuvor vom Hofe

ihre Gage erhalten hatten, fortzubezahlen, und

sämmtlichen Personen des Hofes freien Eintritt zu

gewähren. Da auf diese Art der Impresario die Gefahr

des Unternehmens ganz allein zu tragen hatte, so hatte er

sich, wie natürlich, vollständige Freiheit, sein Repertoir zu

machen, vorbehalten; von ihm allein hing die Annahme

oder Verwerfung aller neuen Stücke ab, und der Hof

hatte ihm in dieser Beziehung gar nichts vorzuschreiben.

An diesen armen Mann machte man sich nun, den der

Gedanke an einen nahe bevorstehenden Bankerott

ohnehin fast zu Boden drückte, und brachte ihm die

Ansicht bei, daß er mit der Darstellung der Finta semplice

sich selbst den Todesstoß versetzen würde; daß das

Publicum im höchsten Grade Aergerniß daran nehmen

würde, einen Jungen von zwölf Jahren als Dirigent am

Claviere eine Oper leiten zu sehen, nachdem den Tag

zuvor ein Gluck dirigirt habe; daß sein unfehlbarer Ruin



die augenblickliche Folge sein würde, und was

dergleichen mehr war. Affligio ließ sich dergestalt

einschüchtern, daß er nur daran dachte, sich seiner

Verbindlichkeiten gegen unsern Helden auf gute Art zu

entledigen, dem er ein Honorar von hundert Ducaten

zugesichert hatte. Die Hauptaufgabe war nur die, ihn,

ohne ihm förmlich abzusagen, los zu werden, um den

Hof nicht aufzubringen, der die Oper bestellt hatte und

zu sehen wünschte. Die Maschinen, welche bestimmt

waren, den ersten dramatischen Versuch Mozart's zu

vernichten, mußten künstlich angelegt werden. Zuerst

durfte der Dichter mit den für nöthig erachteten

Aenderungen im Libretto nie fertig werden; dann kamen

die Sänger und erklärten, daß sie die Arien nicht zu

singen im Stande wären, die sie in den, bei dem Maestro

angestellten Proben ihren Stimmmitteln völlig anpassend

gefunden hatten. Nach diesen kam das Orchester.

Konnten die im Dienste grau gewordenen Veteranen sich

unter einen unbärtigen Director stellen? Welche

Schmach! Während der Impresario gegen sich selbst

conspirirte, blieben die Individuen, deren Werkzeug und

Opfer er war, nach Außen ebenfalls nicht müßig. Sie

gaben sich alle Mühe, die neue Oper zum Voraus in

Mißcredit zu bringen, und schrieen sie überall als

abscheulich aus, was sie als Kenner zu beurtheilen

verstehen müßten. Dieß war aber, wie man sich

auszudrücken pflegt, ein in die Luft geführter Hieb.

Mozart hatte bereits in einigen der ausgezeichnetsten

Häusern Wien's seine Arbeit auf dem Clavier Preis

gegeben, und Alle, die sie gehört hatten, stimmten in

ihrem Lobe überein. Die Verschworenen änderten



nunmehr ihr System des Angriffes, indem sie überall

herumliefen und die Nachricht verbreiteten, daß diese

Musik ein Werk des Vaters sei, indem der Sohn kein

Wort italienisch verstehe und kaum das A B C der

Composition weghabe. L. Mozart , dem es nie an

Gegenmitteln fehlte, verzieh seinen Gegnern von Herzen

eine Lüge, die seinem Sohne eine neue Gelegenheit zum

Triumphe verschaffen sollte. In Gegenwart von vielen

Zeugen nimmt er einen Band von Metastasio's Werken,

öffnet ihn auf gut Glück, und man übergibt dem jungen

Maestro das Gedicht, welches zufällig aufgeschlagen

worden war. Wolfgang besann sich nicht einen

Augenblick, sondern schrieb, wie wenn man ihm dictirt

hätte, innerhalb einer Stunde etwa, den Gesang und die

Begleitung dazu, so daß man sie sogleich hätte

produciren können. Eine ähnliche Probe wurde bei dem

Grafen Kaunitz , bei dem Herzoge von Braganza , bei

Hasse , bei dem Capellmeister Bono , und selbst bei

Metastasio vorgenommen, und jedesmal zog sich

Wolfgang mit gleichem Erfolge und mit derselben

Schnelligkeit aus der Sache. Gegen diese schlagenden

Beweise vermochte die Cabale nichts mehr einzuwenden,

sie verstummte, fuhr aber nichts desto weniger fort, im

Geheimen zu wirken. So verflossen Monate, und an die

Stelle trügerischer Versprechungen waren leere

Ausflüchte getreten, ohne daß aber daran gedacht wurde,

La finta semplice in die Scene zu setzen. Endlich ging L.

Mozart unter diesen ewigen Plackereien, und ermüdet

von den vergeblichen Schritten, die Geduld aus; denn,

statt seine Umstände zu verbessern, mußte er täglich

seine Casse immer mehr abnehmen sehen. Er verfügte



sich zu dem sogenannten Grafen Affligio , hielt ihm mit

kräftigen Worten den Contract vor, den er mit seinem

Sohne abgeschlossen habe, und bedrohte ihn, für den

Fall, daß er ihn zu hintergehen beabsichtige, mit einer

Klage. Der Italiener, den die deutsche Derbheit etwas

außer Fassung brachte, suchte nach Ausflüchten. Als er

aber sah, daß er damit nicht ausreiche und nicht

ausweichen könne, eine entscheidende Antwort zu geben,

sagte er endlich: »wohlan, wenn Sie durchaus Ihren Sohn

sich prostituiren sehen wollen, so mag es sein, ich werde

dagegen seine Oper auspfeifen lassen.« Der Vater unseres

Helden wußte nur zu wohl, daß Affligio der Mann wäre,

dieses Mal Wort zu halten, und wollte ihn deßhalb nicht

auf die Probe setzen. La finta semplice wurde nicht

gegeben.

Ich gestehe, daß ich bei'm Durchlesen der Briefe L.

Mozart's mich des Gedankens nicht zu erwehren

vermochte, daß das Unrecht des Unternehmers Affligio

am Ende doch nicht so groß gewesen sein dürfte, und

daß der erste dramatische Versuch unseres Helden doch

noch zu schwach war, als daß er verdient hätte, in Scene

gesetzt zu werden. Diesen Zweifel widerlegte ich mir

aber später selbst durch gründlichere Prüfung der

Umstände. Nach allen Antecedentien von Seiten Mozart's

, nach denen man hauptsächlich schließen muß, erhob er

sich weit über die mittelmäßigen Componisten seiner

Zeit; sodann stimmten alle Dilettanten, die in Wien den

Ton angaben, und die Oper am Claviere gehört hatten, in

der Ansicht überein, daß die Musik vermöge ihres

Werthes Beifall erhalten müßte; ferner der begeisterte

Beifall der Sänger selbst, ehe ihnen untersagt worden war,



aufrichtig zu sein; endlich, und zwar vor allem Andern

beweis't das uneigennützige Zeugniß zweier großen

Kenner, daß die Aufführung der finta semplice den Ruhm

ihres Componisten alle stelle (zu den Sternen) erhoben

haben würde. Hasse und Metastasio sprachen ihre

Bewunderung für das Werk aus, und erklärten, daß sie in

Italien dreißig Opern hätten Glück machen sehen, die in

keiner Beziehung sich mit Mozart's Versuchen messen

könnten. – Es unterliegt keinem Zweifel, daß La finta

semplice heut' zu Tage nicht sehr, oder gar nicht gefallen

würde; aber gerade aus diesem Grunde hätte sie

wahrscheinlich im Jahr 1768 Beifall erhalten. Das Genie

unseres Helden bestand damals, und sogar lange nachher

noch, in seinem Gedächtnisse; der Maestro von zwölf

Jahren stand noch nicht hoch genug, um einen Durchfall

zu wagen auf die Gefahr hin, nicht verstanden zu werden;

sein Styl war noch nicht der Mozart' sche Styl; er folgte

den Irrthümern der Lieblings-Componisten seiner Zeit,

wie heute ein junger Mensch seines Alters damit

beginnen würde, Rossini oder Beethoven nachzuahmen,

wie groß auch immer die Originalität sein möchte, welche

er in späterer Zeit entwickeln dürfte. Alle, welche

Partituren italienischer Opern gesehen haben, die vor

dem Idomeneo geschrieben worden sind, werden wissen,

daß zwischen der Zeit vor und nach Mozart ein Abgrund

liegt, in welchem der frühere dramatisch-lyrische

Geschmack für immer begraben lag. Die italienischen

Opern des achtzehnten Jahrhunderts, welche sich im

Andenken und in der Zuneigung der Musikliebhaber

erhalten haben, wie z.B. Fioravanti's Sängerinnen auf

dem Lande und Cimarosa's heimliche Ehe sind



sämmtlich während der letzten Lebensjahre Mozart's

oder nach seinem Tode componirt worden
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Dadurch, daß die Verschworenen unserm Helden das

Theater versperrt hatten, erreichten sie dennoch nur zur

Hälfte ihren Zweck, der namentlich darauf hinauslief,

ihm einen öffentlichen Triumph unmöglich zu machen.

Mozart nahm sich aber seine Revanche. Eine neue, zum

Waisenhause gehörige Kirche, war um diese Zeit fertig

geworden. Der Director desselben beauftragte Mozart ,

zur Einweihung dieser Kirche eine solenne Messe , ein

Offertorium und ein Trompeten-Concert zu componiren,

welche Werke der junge Maestro in Person dirigiren

sollte. Der ganze Hof war bei der Aufführung zugegen;

der Zudrang von Menschen war ungeheuer, und Kaiser

Joseph wurde endlich das Vergnügen zu Theil, das er sich

versprochen hatte, als er die Oper bestellt hatte, nämlich

den Kleinen an der Spitze eines ganzen Orchesters zu

sehen. Ein schönes Geschenk von Seiten der Kaiserin

bezeugte dem Maestro die Zufriedenheit seiner

erlauchten Zuhörer.

Wir geben den Anfang des Kyrie als interessantes

Beispiel vom Kirchenstyle eines zwölfjährigen Knaben.

 



Eine weitere Entschädigung für die fehlgeschlagene

Inscenesetzung von La finta semplice, erhielt Wolfgang

durch die Privataufführung einer von ihm in Wien

componirten einaktigen deutschen Operette , die unter

dem Namen Bastien und Bastienne , eine von Schachtner

bearbeitete Uebersetzung einer Parodie auf das damals in

Frankreich so beliebt gewordene Singspiel Rousseau's :

Le devin du Village war. Veranlassung zur Aufführung

dieses zweiten dramatischen Versuches gab die mit

Mozart sehr befreundete Familie Mesmer , welche in

ihrem Gartenhause in einer Vorstadt Wiens, eine Art

Liebhabertheater gebildet hatte, um Affligio und der

ganzen Kabale zum Trotz eine Oper ihres jungen

Freundes dargestellt zu sehen. Es wurden die

angesehensten Musikfreunde und die berufensten Kenner

dazu eingeladen, und es soll der Erfolg ein höchst

erfreulicher gewesen sein
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. In der That besitzt die



durchaus einfache Musik viel ländliche Frische und

Lieblichkeit, eine weiche, anmuthig klingende

Instrumentirung, und mehrere pastorale Anklänge, die

manchmal hübsche Effekte hervorbringen, wie z.B. die

Nachahmung des Dudelsackes in folgendem Beispiele:

 

Hier bringt die Abwechselung des Gis mit dem G eine

eigenthümliche Wirkung hervor, die einen mit einem

Zauberschlage in's Land der Idylle versetzt. Wir finden

dieselbe Figur später öfters mit Vorliebe von ihm

angewendet, so namentlich in einem seiner schönsten

Quartette.

Interessant ist überdieß der Anfang der Introduction,

an dessen Reminiscenz in Beethoven's Eroica Holmes

erinnert, was natürlich rein zufällig ist:

 



Die lange Abwesenheit des Vicecapellmeisters

Leopold Mozart von seinen amtlichen Verrichtungen

scheint am Ende doch mißfällig von seinen Vorgesetzten

aufgenommen worden zu sein, denn eines schönen Tages

erhielt er ein Schreiben vom erzbischöflichen

Obersthofmeister, des Inhaltes, daß er zwar im Dienste

behalten werde, daß ihm aber während seiner

Abwesenheit kein Gehalt vergönnt werden könne.

So unangenehm dieß für Leopold Mozart gewesen

sein muß, so findet er doch auch einen Trost darin. Er

schreibt hierüber:

 

Wien, den 11. November 1768.

 

»Von unserm Oberst-Hofmeister habe ich folgendes

Schreiben erhalten:

› Per espresso comando di S.A. Rma. devo far sepere 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 inavvenire, quando non sej

attualmente pressente in Salisburgo, sarà ben si mantenuto come

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



più correre il solito salario.
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‹

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 fernern Vorwurf ausbleiben.

Daß ich durch den Vorspruch des Herrn Bruders Sr.

hochfürstlichen Gnaden die Besoldung als Instructor in

der Violine in dem fürstlichen Capellhause und erster

Geiger wieder erbetteln könnte, wie man mir schreibt,

mag wohl wahr sein. Der Bruder weiß die schöne

Historie; ich erzählte sie ihm hier. Allein wie kann ich mit

Billigkeit und Ehre etwas erbetteln, was ich, da ich

meinen Dienst in Salzburg nicht verrichte, nach dem

gewissesten Ausspruche der meisten dasigen Hofleute

nicht verdiene? Es ist im Gegentheile dieses dasjenige,

was mir eine Erlaubniß zur Reise nach Italien erleichtert:

eine Reise, die, wenn man alle Umstände in Erwägung

zieht, nicht mehr kann verschoben werden und dazu ich

vom Kaiser selbst allen Vorschub in alle kaiserliche

Staaten und nach Florenz und Neapel habe. Oder sollte

ich vielleicht in Salzburg sitzen, in leerer Hoffnung nach

einem bessern Glücke seufzen, den Wolfgangerl groß

werden und mich und meine Kinder bei der Nase herum

führen 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?« – – – –

 



Die Familie Mozart war nun vierzehn Monate in

Wien, eine Zeit, welche der Vater als doppelt verloren

betrachten mußte, weil er seine Ersparnisse hatte

angreifen müssen und sein Sohn die Kosten für seine

Partitur verloren hatte. Es wurde daher Ende Decembers

1768 die Rückreise angetreten.

Ehe wir die Familie nach Salzburg zurück begleiten,

lassen wir die wichtigsten Auszüge aus Leopold Mozart's

Correspondenz folgen, die von höchstem Interesse für

diesen Abschnitt von seines Sohnes Künstlerleben sind.

 

Ollmütz, den 10. November 1767.

 

Te Deum Laudamus! Der Wolfgangerl hat die Blattern

glücklich überstanden und wo? In Ollmütz und wo? In

der Residenz Sr. Excellenz des Herrn Grafen Podstatsky.

Sie denken sich die Verwirrung, die in Wien gewesen

ist. Nun muß ich Ihnen einige besondere Sachen

erzählen, die uns allein angehen, und daraus Sie sehen

werden, wie die göttliche Vorsehung Alles so zusammen

verbindet, daß wir, wenn wir uns derselben mit

gänzlichem Vertrauen überlassen, unser Schicksal nicht

verfehlen können.

Ein Sohn unsers Wirths bekam die Blattern gleich bei

unserer Ankunft, wie wir ein paar Tage später erst

erfuhren. Vergebens suchte ich in der Geschwindigkeit

eine andere Wohnung. Ich floh mit Wolfgang allein zu

einem Freunde. Nun hörte man von Nichts als von den

Blattern reden, an denen unter zehn Kranken neun

starben. Wie mir zu Muthe war, läßt sich leicht einbilden.

Die Nächte schlief ich nicht und bei Tage hatte meine



Flau keine Ruhe. Ich war entschlossen, gleich nach dem

Tode der Prinzessin nach Mähren zu gehen, bis die erste

Traurigkeit vorüber war. Allein man ließ uns nicht weg,

weil der Kaiser oft von uns sprach, daß es nie sicher war,

wann es ihm einfiele, uns kommen zu lassen. Sobald sich

aber die Erzherzogin übel befand, ließ ich mich von

Nichts aufhalten, denn ich konnte den Augenblick kaum

erwarten, meinen Wolfgang aus dem mit den Blattern

gänzlich angesteckten Wien in eine andere Luft zu

führen. Wir eilten nach Brünn, wo ich mit dem

Wolfgangerl dem Grafen Schrattenbach und der Gräfin

Herberstein aufwartete. Es wurde von einem Concerte

gesprochen, um die Kinder zu hören; allein ich hatte

einen innerlichen Trieb, den ich mir nicht aus dem Kopfe

bringen konnte, und der nur auf einmal kam, nach

Ollmütz zu reisen, und das Concert in Brünn bei der

Rückkunft zu machen. Graf Schrattenbach war es

zufrieden.

Gleich bei unserer Ankunft erkrankte Wolfgang . Ich

ging zu dem hiesigen Domdechant Grafen Podstatsky

(der in Salzburg Domherr ist). Als ich ihm von der

Krankheit sprach, und meine Furcht äußerte, daß es die

Blattern wären, erbot er sich, uns zu sich zu nehmen, weil

er diese Krankheit nicht scheute. Er befahl gleich seinem

Hausmeister, zwei Zimmer für uns in Ordnung zu

bringen, und schickte seinen Arzt uns zu. Darauf kamen

wir in die Domdechantey. Es wurden wirklich die

Blattern; aber er ist schon in der Besserung.

Sie sehen schon, 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 Ollmütz 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 Umständen ist, und noch

dazu aus eigenem Triebe der Menschenliebe in ihre

Wohnung aufnehmen 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.

Aber nun werde ich später in Salzburg eintreffen, als

ich gedacht hatte, um nicht Wolfgangs Leben in Gefahr

zu setzen. Inzwischen bitte ich, drei heilige Messen zu

Loretto bei dem heiligen Kindel, und drei heilige Messen

zu Maria-Plain lesen zu lassen.

Aus dem offenen Schreiben des Mr. Grimm , das Sie

mir sandten, werden Sie gesehen haben, was er mir vom

russischen Hofe und von dem Erbprinzen von

Braunschweig schreibt.

Uebrigens sehen Sie wohl, wie krumm alles gegangen

ist. Da wir glaubten, daß Alles recht arg wäre, hat Gott

uns mit der großen Gnade erfüllt, und unsern lieben

Wolfgang die Blattern glücklich überstehen lassen. Nun

achte ich gar nichts, so nur dieses gut vorbei ist. Da wir

nichts verdienen, so habe nun schon mehrmalen Geld

auf meinen Credit aufgenommen. Basta! wer weiß, wem

der Vater den Schimmel schenkt?



 

Wien, den 30. Januar 1786.

 

Es ist Zeit, Ihnen eine mehrere und klärere Nachricht

von unsern, ich weiß nicht glücklichen oder

unglücklichen Umständen zu geben. Wenn das Gold die

einzige Glückseligkeit der Menschen ausmacht, so sind

wir ohne Zweifel dermalen zu bedauern, indem wir so

viel von dem Unsrigen ausgelegt haben, daß wenig

scheinbare Hoffnung übrig ist, uns wieder erholen zu

können. Ist hingegen die Gesundheit und die

Geschicklichkeit in Wissenschaften das beste Gut des

Menschen, so sind wir, Gott sei gelobt! noch wohl daran.

Der gefährlichste Hauptsturm ist überstanden. Wir sind

alle durch die Gnade Gottes gesund, und meine Kinder

haben gewiß nichts vergessen, sondern wie es sich zeigen

wird, größern Fortgang gemacht.

Nichts wird Ihnen nun unbegreiflicher sein, als wie es

zugeht, daß unsere Sachen keinen bessern Fortgang

haben. Ich werde es Ihnen, so gut ich kann, erklären,

obwohl ich die Sachen, die der Feder nicht anzuvertrauen

sind, weglassen muß. Daß die Wiener in genere 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, Bernadon,

Hexen und Erscheinungen sehen wollen, ist eine

bekannte Sache und ihre Theater beweisen es täglich. Ein

Herr, auch mit einem Ordensbande, wird wegen einer

hanswurstischen 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 Aktion und bei den

sinnreichsten Redensarten mit einer Dame so laut

schwatzen, daß andere ehrliche Leute kein Wort

verstehen. Das ist nun der Hauptgrund. Die

Hauswirthschaft des Hofes, die ich hier nicht

beschreiben kann, ist eine Sache, die viele Folgen nach

sich zieht, und der zweite Grund. Aus diesen zwei

Gründen entspringen unzählige wunderliche Sachen, weil

Alles von dem puren blinden und ungefähren Glücke,

auch öfters von einer abscheulichen, doch nicht allen

Menschen gegebenen, Niederträchtigkeit, oder gar von

einer recht kecken und verwegenen Windmacherei

abhängt. Nun auf unsere Sache zu kommen, so haben

sich viele andere widrige Zufälle ereignet. Bei unserer

Ankunft konnten wir nichts Anderes thun, als uns den

Eingang nach Hofe zu eröffnen. Allein die Kaiserin hält

keine Musik mehr bei sich; sie geht weder in die Oper

noch in die Comödie. Sie ließ uns an den Kaiser

anweisen. Allein, da dieser Herr Alles, was Ausgaben

nach sich ziehen möchte, im höchsten Grade

verabscheut, so ging es lange her, bis er zu einem

Entschlüsse kam. Darauf folgte der Todesfall der

Prinzessin Braut.

Nach unserer Rückkunft aus Mähren kamen wir zu

den allerhöchsten Herrschaften, ohne daß wir daran

dachten. Kaum wurde der Kaiserin erzählt, was in

Ollmütz vorgegangen war und daß wir zurück waren,

erhielten wir Tag und Stunde, wann wir erscheinen

sollten. Allein, was hilft alle die erstaunliche Gnade, die

unbeschreibliche Leutseligkeit? Was ist die Wirkung



davon? Nichts, als eine Medaille, die zwar schön ist, aber

so wenig betragt, daß ich gar nicht einmal deren Werth

hersetzen mag. Sie überläßt das Uebrige dem Kaiser, und

dieser schreibt es in das Buch der Vergessenheit ein und

glaubt ganz gewiß, daß er uns mit seinen gnädigsten

Unterredungen bezahlt hat.

Was die Noblesse in Wien thut? Die Ausgaben

schränken Sie Alle ein, so viel es möglich ist, um sich

dem Kaiser gefällig zu machen. So lange der Fasching

dauert, denkt man hier auf Nichts als das Tanzen. In allen

Ecken ist Ball, aber NB. Alles auf gemeine Unkosten.

Sogar die Redoute bei Hofe ist für baares Geld. Und wer

hat den Nutzen davon? Der Hof; denn alle Tänze,

Redouten, Bälle und Spektakel sind verpachtet. Andere

haben den Namen und der Nutzen wird zwischen dem

Hofe und den Pächtern so zu sagen getheilt. Wer also

hingeht, erweist auch dem Hofe einen guten Dienst. Dieß

sind demnach die politischen Ausgaben des Adels. Wir

haben die größten Personen desselben zu unserer

Protektion. Der Fürst Kaunitz, der Herzog von

Braganza, die Fräulein Guttenberg, die das linke Auge der

Kaiserin ist, der Oberst-Stallmeister Graf Dietrichstein,

welcher Alles bei dem Kaiser vermag, sind unsere

Freunde. Aber welcher Zufall! Noch haben wir dieß Mal

den Fürsten Kaunitz nicht sprechen können, weil er die

Schwachheit hat, die Blattern so zu fürchten, daß er

Leute scheuet, die auch nur noch rothe Flecken im

Gesichte haben. Da dieses der Fall mit Wolfgang ist, so

ließ er uns nur durch unsern Freund de l'Augier sagen,

daß er in der Fasten für unser Interesse sorgen werde,

weil man in der Faschingzeit die Noblesse nicht unter



einen Hut bringen könne. Als ich nun diese Sache am

besten überlegte und bedachte, daß ich bereits so viel

Geld ausgelegt hätte, so ereignete sich eine ganz andere

Begebenheit. Ich erfuhr, 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 Hauptmaxime dieser Leute war, alle Gelegenheit, uns

zu sehen und die Wissenschaft des Wolfgangerls

einzusehen, sorgfältigst 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 abgeredete

Sachen wären, da man ihm Musik zu spielen gäbe, die er

schon kenne; daß es lächerlich sei, zu glauben, er

componire. Sehen Sie, deßwegen 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 Leute 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 Wann nicht anders

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

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

Um nun das Publikum zu überzeugen, was eigentlich

an der Sache ist, so habe ich es auf einmal auf etwas ganz

Außerordentliches ankommen zu lassen mich

entschlossen. Nämlich, er soll eine Oper für das Theater

schreiben. Und was glauben Sie, was für ein Lärmen

unter der Hand unter den Componisten entstanden ist: »

Was? heute soll man einen Gluck, und morgen einen

Knaben von zwölf Jahren bei dem Flügel sitzen und

seine Oper dirigiren sehen ?« Ja, trotz allen Neidern! 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 um mich wegen der Acteurs

sicher zu stellen, die den Componisten gewöhnlich den

meisten Verdruß machen, so habe ich die Sache mit

ihnen selbst angefangen und einer von ihnen mußte mir

selbst alle Anschläge dazu geben. Den ersten Gedanken

aber, den Wolfgangerl eine Oper schreiben zu lassen, gab

mir, die Wahrheit zu bekennen, der Kaiser selbst, indem

er den Wolfgang zwei Mal gefragt hat, ob er nicht eine

Oper schreiben und selbst dirigiren wolle. Dieser

antwortete freilich: Ja; allein der Kaiser konnte auch mehr

nicht sagen, indem die Opern den Affligio angehen.

Nun darf ich mich kein Geld gereuen lassen, denn es

wird wohl heut oder morgen wieder kommen. Wer

Nichts wagt, gewinnt Nichts; ich muß die Sache recht

an's Licht bringen. Es muß gehen oder brechen. Und was



ist dazu geschickter als das Theater?

Es ist aber keine Opera seria, denn es wird keine Opera

seria mehr jetzt gegeben und man liebt sie auch nicht,

sondern eine Opera buffa. Nicht aber eine kleine Opera

buffa, sondern zu drittehalb bis drei Stunden lang. Zu

seriösen Opern sind keine Sänger hier. Selbst die traurige

Gluck'sche Oper: Alceste ist mit lauter Opera buffa

-Sängern aufgeführt worden. Jetzt macht G. auch eine

Opera buffa. Für die Opera buffa sind excellente Leute da:

Signori Caribaldi, Caratoli, Poggi, Laschi, Polini; die

Signore Bernasconi, Eberhardi, Baglioni.

Was sagen Sie dazu? Ist der Ruhm, eine Oper für das

Wiener Theater geschrieben zu haben, nicht der beste

Weg, nicht nur einen Credit in Deutschland, sondern in

Italien zu erhalten? – – – –

 

Wien, den 30. Juli 1768.

 

– – – – Unsern so langen Aufenthalt hierselbst

betreffend, sind wir höchst mißvergnügt; ja, Nichts als

unsere Ehre hält uns zurück, sonst würden wir bereits

lange in Salzburg zurück sein. Denn wollten sie wohl, daß

man in ganz Wien sagen sollte, der Wolfgangerl hätte die

Oper in Wien nicht verfertigen können, oder sie wäre so

elend ausgefallen, daß man sie nicht hätte aufführen

können, oder er hätte sie nicht gemacht, sondern der

Vater? Wollten Sie, daß man mit kaltem Blute erwarten

sollte, daß derlei Verläumdungen in alle Länder

ausgeschrieben würden? Würde dieses wohl zu unserer

Ehre, ja, wurde es zur Ehre unsers gnädigsten Fürsten

sein? Sie werden fragen, was der Kaiser dazu sagt. Hier



muß ich die Sache nur kurz berühren, denn ausführlich

läßt es sich nicht beschreiben. Doch Sie werden es

einsehen. Hätte ich Alles gewußt, was ich nun weiß, und

hätte ich Zufälle vorhersehen können, die sich ereignet

haben, so würde der Wolfgangerl gewiß keine Note

geschrieben haben, sondern längst zu Hause sein. Das

Theater ist verpachtet, oder vielmehr einem gewissen

Affligio überlassen. Dieser muß jährlich einige tausend

Gulden an Leute bezahlen, die der Hof sonst bezahlen

mußte. Der Kaiser und die ganze kaiserl. Familie zahlen

Nichts für die Entree. Folglich hat diesem Affligio der

Hof nicht ein Wort zu sagen, indem Alles auf feine

Gefahr geht und er nun wirklich in Gefahr steht, in's

Verderben zu gerathen.

Der Kaiser fragte einst unsern Wolfgangerl ob er

nicht eine Oper schreiben möchte, und setzte hinzu, daß

er ihn gerne bei dem Claviere die Oper dirigiren sehen

würde. Der Kaiser ließ dieses auch dem Affligio zu

erkennen geben, der es denn auch gegen Bezahlung von

100 Dukaten mit uns richtig machte. Die Oper sollte

Anfangs auf Ostern gemacht werden; allein der Poet war

der erste, der es hinderte, indem er, um nur da und dort

nothwendige Veränderungen vorzunehmen, es immer

verzögerte, so daß man von den veränderten Arien um

Ostern erst zwei von ihm erhalten konnte. Es wurde auf

Pfingsten, und dann auf die Rückkunft des Kaisers aus

Ungarn festgesetzt. Allein hier fiel die Larve vom

Gesicht. Denn unter dieser Zeit haben alle Componisten,

darunter Gluck eine Hauptperson ist, Alles untergraben,

um den Fortgang dieser Oper zu hindern. Die Sänger

wurden aufgeregt, das Orchester aufgehetzt, und Alles



angewandt, um die Aufführung der Oper einzustellen.

Die Sänger, die ohnehin kaum die Noten kennen, und

darunter ein und Anderer Alles gänzlich nach dem

Gehöre lernen muß, sollten nun sagen: sie könnten ihre

Arien nicht singen, die sie doch vorher im Zimmer bei

uns hörten, genehmigten, applaudirten, und sagten, daß

sie ihnen recht wären. Das Orchester sollte sich nun

nicht gerne von einem Knaben dirigiren lassen, u.s.w.

Inzwischen wurde von Einigen ausgesprengt, die Musik

sei keinen blauen Teufel werth; von Andern, die Musik

sei nicht auf die Worte, und wider das Metrum

geschrieben, indem der Knabe nicht genug die

italienische Sprache verstehe. Kaum hörte ich dieses, so

bewies ich an den ansehnlichsten Orten, daß der

Musikvater Hasse und der große Metastasio sich darüber

erklärten, daß diejenigen Verläumder, die dieses

aussprengten, zu ihnen kommen sollten, um aus ihrem

Munde zu hören, daß dreißig Opern in Wien aufgeführt

worden wären, die in keinem Stücke der Oper dieses

Knaben beikämen, welche sie beide in höchstem Grade

bewunderten. Nun hieß es, nicht der Knabe, sondern der

Vater habe sie gemacht. Aber auch hier fiel der Credit der

Verläumder, denn sie verfielen ab uno extremo ad aliud, und

hier saßen sie gleich im Pfeffer. Ich ließ den nächsten

besten Theil der Werke Metastasio's nehmen, das Buch

öffnen, die erste Arie, die in die Hände kam, dem

Wolfgangerl vorlegen. Er ergriff die Feder und schrieb,

ohne sich zu bedenken, in Gegenwart vieler Personen

von Ansehen die Musik dazu mit vielen Instrumenten in

der erstaunlichsten Geschwindigkeit. Dieß that er bei

dem Kapellmeister Bono , bei Metastasio , bei Hasse , bei



dem Herzoge von Braganza und bei dem Fürsten

Kaunitz . Indessen war wieder eine andere Oper

ausgetheilt worden: da aber nun nicht mehr zu

widersprechen ist, so soll Wolfganger's gleich darauf

gemacht werden.

Hundertmal habe ich wollen zusammen packen und

davon ziehen. Und wäre es eine Opera seria, wäre ich den

Augenblick, ja den ersten Augenblick abgereist, und hätte

sie Sr. hochfürstlichen Gnaden zu Füßen gelegt. Allein,

da es eine Opera buffa ist, und zwar eine solche, die

besondere Charaktere von persone buffe erfordert, so muß

ich unsere Ehre hier retten, es koste, was es wolle. Es

steckt die Ehre unseres gnädigsten Landesfürsten

ebenfalls darunter. Se. hochfürstl. Gnaden haben keinen

Lügner, keinen Charlatan, keinen Leutebetrüger in Ihren

Diensten, die mit Vorwissen und gnädigster Erlaubnis an

fremde Orte geben, um den Leuten gleich den

Taschenspielern, einen blauen Dunst vor die Augen zu

machen, nein, sondern ehrliche Männer, die zur Ehre

ihres Fürsten und Vaterlandes der Welt ein Wunder

verkündigen, welches Gott in Salzburg hat lassen geboren

werden. Ich bin diese Handlung dem allmächtigen Gott

schuldig; sonst wäre ich die undankbarste Creatur. Und

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 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

in's 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? Aber sollen wir

uns über fremde Verfolgungen wundern, da fast

dergleichen in dem Geburtsorte dieses Kindes

geschehen? Welche Schande? Welche Unmenschlichkeit!

Nun werden Sie sich noch wundern, warum der Fürst

Kaunitz und andere Große, ja der Kaiser selbst nicht

befehlen, daß die Oper aufgeführt wird. Erstlich können

sie es nicht befehlen, weil es nur das Interesse des Sign.

Affligio (den einige Graf Affligio heißen) betrifft.

Zweitens würden sie es ihm zu einer andern respektive

befehlen. Allein, da der Fürst Kauniz wider den Willen

des Kaisers den Affligio beredet hat, daß er französische

Comödianten hat kommen lassen, die ihm jährlich über

70,000 fl. kosten, und die ihm nun, da sie den gehofften

Zulauf nicht haben, den Untergang bringen, und A. die

Schuld auf den Fürsten Kauniz wälzt, dieser Fürst

hingegen sich Hoffnung machte, den Kaiser dahin zu

bewegen, daß er an dem französischen Theater Belieben

haben und die Unkosten dem A. ersetzen sollte, so ließ

der Kaiser sich viele Wochen in keinem Spektakel sehen.

Sehen Sie den verdrießlichen Umstand, der sich zu

gleicher Zeit ereignen mußte, und der auch dazu half, daß

A. sich leicht bereden ließ, die Oper des Wolfgangerl's

vom Hals zu schieben, und die 100 Dukaten im Sacke zu



behalten, und die anderer Seits verhinderte, daß aus

Furcht des Ersatzes der 70,000 fl. Niemand mit einem

scharfen und befehlenden Nachdruck mit A. sprechen

wollte. Inzwischen ist doch Alles dieses unter der Hand

geschehen. A. schob den Verschub auf die Sänger, und

sagte, sie könnten und wollten die Oper nicht singen. Die

Sänger hingegen schoben es auf den A., und gaben vor,

er hätte gesagt, daß er sie nicht aufführen werde; sie

könnten sich ja ein und anderes ändern lassen. Sie soll

also aufgeführt werden. Sollte nun aber ein neues

Hinderniß sich äußern, so werde ich meine Klage an die

Majestäten gelangen lassen und eine solche Genugthuung

verlangen, die unsere Ehre vor der ganzen ehrlichen Welt

rettet; denn es würde keine Ehre für uns, ja für den Hof

zu Salzburg sein, wenn wir uns durch den uns

verfolgenden Neid so platterdings abtreiben, und den

Botschaften Platz ließen, nach unserer Abreise dem

unwissenden Publikum vorzusagen (wie es bereits

geschehen), daß der Wolfgang die Oper gar nicht zu

Stande gebracht habe, oder daß sie so schlecht

ausgefallen, daß man sie gar nicht habe aufführen

können. So muß man sich in der Welt durchraufen. Hat

der Mensch kein Talent, so ist er unglücklich genug. Hat

er Talent, so verfolgt ihn der Neid nach dem Maße seiner

Geschicklichkeit. Ueber alles dieses fällt jetzt die Sängerin

Bernasconi in einen starken Katarrh, und die Baglioni ist

auch nicht wohl. Das wird wieder die Sachen auf drei

Wochen verschieben, so daß ich mit dem äußersten

Verdrusse, dergleichen ich auf unsern vorigen Reisen

keinen gehabt habe, den Ausgang dieser verhaßten Sache

abwarten muß. Alle vernünftigen Menschen müssen mit



Scham bemerken, daß es eine Schande für unsere Nation

ist, daß wir Deutschen einen Deutschen zu unterdrücken

suchen, dem fremde Nationen durch die größte

Bewunderung, ja durch öffentliche Schriften haben

Gerechtigkeit wiederfahren lassen. 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,

um so mehr als solche Leute in Wien, die etwa eine

Prinzessin oder einen königl. Prinzen zu unterrichten

haben, ja auch diejenigen, die nur die hiesige Luft

einschlucken, sonst stolz genug sind, weil hier der Sitz

des Kaisers ist, Leute, die auswärtigen Fürsten dienen,

mit Verachtung anzuschauen, und von auswärtigen

Fürsten höhnisch und niederträchtig zu sprechen. Nun,

glaube ich, wissen Sie meine Umstände, und dennoch

habe ich nur überhaupt erzählt. Ich würde auch diese

Begebenheit an Se. hochfürstliche Gnaden unsern

gnädigsten Herrn selbst gerichtet haben, wenn ich

Höchstdieselben mit einer so langen Geschichte, in

wichtigern Sachen zu stören, nicht Anstand genommen

hätte. Wir empfehlen uns Ihre Hochwürden und Gnaden,

dem gnädigen Herrn Beichtvater, und bitten, er möchte

uns Sr. hochfürstlichen Gnaden zu Füßen legen.

Sie sehen aus Allem, daß meine Feinde in Salzburg es

gut mit uns meinen, da sie daselbst aussprengen, der

Wolfgang hätte 2000 fl. für die Oper bekommen. – – – –

 

Wien, den 3. August 1768.

 



– – – Ich würde der verdrießlichen Begebenheiten, die

mich hier halten, müde sein, wenn ich nicht aus

Erfahrung wüßte, daß manche Sache oft eine ganz andere

Wendung bekömmt, als man jemals hoffen konnte. Wie

manchmal hat mich die göttliche Vorsehung

augenscheinlich mit Gewalt angetrieben oder

zurückgehalten! – – –

 

Wien, den 13. September 1768.

 

– – – Das beste ist noch, daß wir Alle, Gottlob!

gesund sind. Ich kann Ihnen unsere Sachen unmöglich

umständlich genug beschreiben: es fehlt an Zeit und

Geduld. Mündlich sollen Sie Alles und zwar erstaunliche

Sachen hören. Sobald unser Handel aus ist, reisen wir

augenblicklich ab.

Wir speisen manchmal bei dem P. Parhammer , und

waren auch bei ihm, als der Kaiser den Grundstein zu der

neuen Kirche legte. Damals fragten Se. Majestät, wie

Mehrere hörten, den Wolfgang , wie weit er mit der Oper

gekommen wäre, und sprach sehr lange mit ihm. – – – –

 

Wien, den 14. September 1768.

 

– – – – Was die Oper des Wolfgang anbelangt, kann

ich Ihnen kurz nichts anders sagen, als daß die ganze

Musikhölle sich empört hat, um zu verhindern, daß man

die Geschicklichkeit eines Kindes sehen soll. Ich kann

sogar auf die Aufführung nicht dringen, da man sich

verschworen hat, sie, wenn es sein müßte, elend

aufzuführen, und zu verderben. Ich mußte die Ankunft



des Kaisers erwarten: sonst würde die Bataille längst

ihren Anfang genommen haben. Ich werde Nichts

unterlassen, was die Rettung der Ehre meines Kindes

erheischt. Ich wußte es schon lange: noch länger aber

argwohnte ich es. Ich sagte es sogar dem Grafen von

Zeil, welcher aber glaubte, daß alle Musici für den

Wolfgang eingenommen wären, weil er auch nach dem

Aeußerlichen urtheile, und ihm die innerliche Bosheit

dieser Vieher nicht bekannt war. Geduld! die Zeit wird

Alles aufklären, und Gott läßt Nichts vergebens

geschehen. – – –

 

Wien, den 24. September 1768.

 

Heute habe ich an Se. Hochfürstliche Gnaden

geschrieben. Ich hoffe, der Bruit, von dem Sie melden,

werde ohne Grund sein. Sollte aber Gott etwas Anderes

mit uns vorhaben, so stünde es zu ändern nicht in

unserer Gewalt. Immer hoffe ich, Sie werden mich nicht

in Ungewißheit lassen, auch nur einen Augenblick.

Am 21. d.M. hatte ich bei dem Kaiser Audienz und

überreichte ihm meine Beschwernisse wider den

Theaterimpressar. Es ist auch schon die Untersuchung

dem Grafen Spork übergeben, und Affligio hat Befehl

sich zu verantworten. Der Kaiser war auf das gnädigste

und versprach alle Gerechtigkeit. Heute habe ich wieder

Geld aufnehmen müssen. Der Himmel wird Alles wieder

ersetzen. – – –

 

Species facti.



Wien.

 

Nachdem viele des hiesigen Adels sowohl durch

auswärtige Nachrichten als durch eigene 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 Genie's 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. 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 bei dem

Leibmedicus Laugier in Gegenwart des jungen Baron von

Swieten und der zwei Sänger Carattoli und Caribaldi mit

dem Impressarius beschlossen, um so mehr als Alle,

sonderbar die zwei Sänger, mit größtem Ausdruck

behaupteten, daß eine auch sehr mittelmäßige Musik von

einem so jungen Knaben wegen des außerordentlich

wunderbaren, und schon um dieses Kind ein Orchester



bei Clavier sein Werk dirigiren zu sehen, die ganze Stadt

in's Theater ziehen müsse. Ich ließ also meinen Sohn

schreiben.

Sobald der erste Akt 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. È una maraviglia.

Non dubiti, che scrivi 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. Es geschahe, und Affligio

versprach 100 Dukaten. Um nun meinen theuern

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 Akt wurde den Sängern,

gleich darauf der zweite, ausgetheilt, da unterdessen mein

Sohn eine und andere Arie, ja sogar das Finale des ersten

Akts 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

deßwegen 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 bei dem Claviere gemacht,

die Finalen nicht zusammenstudirt; und dennoch nahm

man die Probe des ersten Akts 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 12

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 Akte zwei

neue Arien gemacht, unterdessen aber im Theater la

Caschina 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 italienischen 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 gefallen möchte; er

habe die Caschina und wolle nun auch die Buona figliuola

probiren lassen, dann aber gleich des Knaben Oper

aufführen; sollte sie nicht, wie er wünsche, gefallen, so

wäre er wenigstens schon mit zwei andern Opern

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,

deßgleichen 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,

stelle 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 vorher

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 Dukaten Unkosten gebracht habe. Ich erinnerte

ihn der von mir versäumten Zeit, und versicherte ihm,

daß ich mich sowohl der 100 Dukaten, 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 vorgibt, 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 ehrenräuberischen

Verläumder wie ein Rauch verschwinden und Jedermann

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.

 

Wien, den 12. November 1768.

 

– – Am Feste der unbefleckten Empfängniß wird die

neue Kirche des P. Parhammer'schen Waisenhauses

benedicirt werden. Der Wolfgang hat zu diesem Feste



eine solenne Messe, ein Offertorium und

Trompeten-Concert für einen Knaben componirt und

dem Waisenhause verehrt. Glaublich wird der Wolfgang

selbst tactiren. Es hat Alles seine Ursachen. – –

 

Wien, den 14. December 1768.

 

Die Messe, die am 7. December in Gegenwart des

kaiserlichen Hofes bei dem P. Parhammer von Wolfgang

aufgeführt worden und wobei er selbst den Tact

geschlagen hat, hat dasjenige, was die Feinde durch

Verhinderung der Oper zu verderben gedacht haben,

wieder gut gemacht, und hat den Hof und das Publikum,

da der Zulauf erstaunlich war, von der Bosheit unserer

Widersacher überführt.



 Fünftes Kapitel.

 

Erste italienische Reise.

Dec. 1769 – März 1771.

Mozart hatte jetzt München, Wien, Paris, London,

Holland und die Schweiz besucht, aber er war noch nicht

in Italien gewesen. Er hatte also noch Nichts gesehen.

Eine Reise nach Italien war damals für einen

Componisten etwas unumgänglich Nothwendiges;

heutzutage ist es ganz dem Ermessen anheimgestellt und

dem Grade der Neugier eines Jeden überlassen. Dieses

Land gab damals in der ganzen Welt den Ton bei

Kunstwerken jeder Art, namentlich aber in der Musik an.

In ihm war diese Tochter des Himmels auf den Altären

der Christenheit geboren worden und hatte sich unter

ihrem neuschaffenden Einflusse, in der gedoppelten

Form, der Melodie und Harmonie entwickelt; einer

Form, welche der profanen alten Welt ebenso unbekannt

geblieben, als sie es noch heutzutage allen nicht

christlichen Völkern ist. Eine Zeitlang waren die Belgier

die Ersten gewesen, aber um die Mitte des sechszehnten

Jahrhunderts überholten sie die Italiener durch Palestrina

, von dem man die Aera der wahren Musik datiren kann,

nämlich der, welche das Herz und die Ohren besticht,

und die er an der Stelle der griechischen Theorien und

der oft genialen und tiefen Combinationen aufbrachte,

die aber nur auf das Nachdenken und die Augen

berechnet waren. Die Oper, welche bald darauf Italien



ebenfalls ihre Entstehung und Vervollkommnung

verdankte, trug dazu bei, die musikalische Oberherrschaft

dieses Volkes noch mehr zu befestigen. Nur Frankreich

und England machten Ansprüche auf ein nationales

lyrisches Theater. Was war aber das für ein Theater, guter

Gott! Hier hörte man nichts als Lully und Rameau , und

Rameau und Lully , klägliche Psalmodieen,

abgeschmackte Triller von kreischenden Stimmen

herausgeschrieen, die den Zuhörern, deren Ohren von

Horn waren, (wie ein Italiener zu sagen pflegte) nie genug

schreien konnten. Dort handelte es sich um nichts als um

Volkslieder. Das übrige Europa kannte keine andere

Oper als die italienische. Eine Menge ausgezeichneter

italienischer dramatischer Componisten folgten in Italien

von Generation zu Generation auf einander, und zwar

ebenso regelmäßig, wie der gewöhnliche

Menschenschlag. Zahlreiche Conservatorien, welche

Talente aller Art groß zogen, versorgten die ganze Welt

mit Maestro's und Sängern. Hier wurden die großen

Sänger für die päpstliche Capelle gebildet, die sich durch

eine Reinheit des Vortrags und eine Meisterschaft in der

Ausführung auszeichneten, der Nichts gleich zu kommen

vermochte. Unter den Hallen von Sankt Peter lagen die

Schätze der älteren Meister, als Manuscripte, die

Niemandem mitgetheilt werden durften, ja deren

Einsichtnahme sogar nicht Eingeweihten beim

Bannstrahle der Kirche untersagt war und welche nur

einmal im Jahre, während der Passionszeit, aufgeführt

wurden.

Ich habe bereits gesagt, daß die Triumphe der

italienischen Opern-Componisten Alles, was sich neben



ihnen und über sie erhob, in Schatten stellten. Schon

fingen die Barbaren, welche Italien die Herrschaft der

Welt entrissen hatten, an, ihm auch die Oberherrschaft in

der Musik streitig zu machen. Sie hatten sich bereits

gezeigt. Es warm Händel , Bach , Gluck und Haydn ;

aber die Mitwelt hatte sich noch nicht zu Gunsten dieser

Männer ausgesprochen, die eine so lange Zukunft

erwartete, sondern hing den Helden des Tags an, die

damals in Europa den Vorzug hatten. Händels Ruhm

umschloß der Ocean von allen Seiten. Sebastian Bach ,

der unpopulärste aller Meister, die in dem Style schrieben,

den er vorzugsweise bearbeitete, ein Styl der an und für

sich schon sehr unzugänglich ist und die große Masse des

Publikums gleichgültig läßt, zählte nur eine sehr kleine

Anzahl Eingeweihter unter seinen Bewunderern. Europa

kannte seinen Namen kaum. Gluck war unter seinen

Zeitgenossen eine weit größere Berühmtheit als Bach ;

aber diese Berühmtheit erlangte er erst in Frankreich,

wohin er die wahre musikalische Tragödie noch nicht

verpflanzt und einheimisch gemacht hatte, deren

Schöpfer er war und von der er im Jahre 1768 in Wien

die erste Probe ablegte. Ja, die kritische Einsicht des

Jahrhunderts, selbst in Frankreich, wo Gluck förmlich

fanatische Anhänger zählte, war noch der Art, daß man

dem Kampfe zwischen Gluck und Piccini zusah, ohne

daß man zu entscheiden wagte, wem der Sieg verbleiben

würde. In beiden Lagern wurde das Te deum angestimmt,

und wir dürfen nicht verhehlen, daß Piccini die

gewichtigeren Stimmen für sich hatte! Ich bin übrigens

der Ansicht, daß eine andere, sehr natürliche Ursache am

Meisten dazu beitrug, den Stoß, welchen früher oder



später Gluck's Werke der alten italienischen Schule

beibringen mußte, zu schwächen. Die Dilettanten

interessiren sich viel mehr für die Musik als für das

Drama, und von jeher verstehen die Dilettanten mehr die

Aufführung als die Composition einer Oper zu

beurtheilen. Weil nun Gluck deutsche oder französische

Sänger verwendete, so mußte den italienischen

Künstlern, deren Talente häufig eine mittelmäßige Musik

ihrer Meister geltend zu machen verstehen, der

Unterschied ungeheuer erscheinen. Denn damals

verstanden die Italiener allein zu singen. Man darf sich

daher nicht verwundern, daß lange Zeit vor und sehr

lange Zeit nach Gluck die Liebhaber noch fortwährend in

Europa behaupteten, daß es außer der italienischen

Musik kein Heil gebe.

Was Joseph Haydn anbelangt, der sowohl der

Vorläufer als der berühmteste Nachfolger unseres Heros

war, so konnte dieser ohne Widerspruch für den ersten

Instrumental-Componisten der Welt, vor dem Jahre 1768

gelten, bis zu welchem wir mit unserer Erzählung gelangt

sind. Das will aber für eine Zeit, in welcher die höhere

Bedeutung der Instrumentalmusik noch in ihrer Kindheit

lag, nicht viel besagen. Wir dürfen bei den unzähligen

Schöpfungen Haydn's zwei völlig verschiedene Epochen

nicht übersehen. Im Augenblicke haben wir es nur mit

dem Haydn vor Mozart zu thun, mit dem Componisten

der ersten Quatuors und der ersten Sinfonieen, die

Niemand mehr spielt; und diese Versuche, so sehr sie zu

jener Zeit bewundernswerth waren, berechtigten deßhalb

doch Niemanden zu dem Glauben, daß die Sinfonie nicht

neben der Oper ihren Rang einnehmen würde.



Von diesem Haydn , bis zum Componisten der

Schöpfung , war noch ein großer Abstand, wie man sieht.

Der Weg, der von dem einen zum andern führte, mußte

seinen Gang durch die klassische Periode Mozart's

hindurch nehmen.

Schließlich müssen wir noch bemerken, daß die

großen Componisten, von denen die Rede war, so wie

einige andere sehr geschickte und noch heutzutage

geschätzte Künstler, die zerstreut in Deutschland lebten,

nur einen sehr theilweisen Einfluß übten, den sie allein

ihrem Genius verdankten und der sich darum um so

langsamer entwickeln mußte, weil er erst eine völlige

Veränderung in den Ansichten und entschiedenere

Reformen in der Tonsetzkunst hervorzubringen hatte. In

Italien dagegen bildete die musikalische Welt eine

geschlossene Phalanx, eine compacte, homogene, in den

Principien einige, alles überfluthende und intolerante

Masse, die ihre Apostel und Missionäre in alle Welt

sandte und ihre Lehren mit einer Überlegenheit und einer

unwiderstehlichen Macht predigen ließ, weil sie allein das

Monopol des Gesanges besaß. Aus diesem raschen

Ueberblicke, den wir auf die Verhältnisse der

musikalischen Welt um das Jahr 1769 geworfen haben,

werden die Leser von selbst ersehen, warum die Musiker

aus allen Theilen Europa's damals nach Italien strömten.

Alle durften sicher sein, dort wie von ihrer

gemeinschaftlichen Mutter aufgenommen zu werden. Sie

zog die Ausländer sogar zuweilen ihren berühmtesten

eigenen Kindern vor, war stolz auf ihre Siege und

adoptirte sie liebevoll; natürlich aber nur dann, wenn sie

zu lernen und nicht zu lehren kamen, und nachdem sie



aus ihrem Unterrichte hinreichend Nutzen gezogen

hatten, um im reinsten italienischen Styl schreiben zu

können. Händel und Gluck hatten auch in Italien ihre

Sporen verdient und, wie alle Anderen ihrer Lehrerin den

ersten Tribut der Nachahmung gezollt, die

schmeichelhafteste Ehrerbietung, die man ihr erzeigen

konnte, die sie aber auch am unnachsichtigsten verlangte.

Wehe aber dem Musiker, der den barbarischen, das heißt

den ausländischen Doctrinen Geltung zu verschaffen

gesucht hatte! Er wäre, gleich dem armen Jomelli , durch

Anatheme und Pfeifen zu Tode gehetzt worden. Welche

Süßigkeiten, welche Zärtlichkeit, welche Lorbeeren und

Triumphe erwarteten dagegen die gelehrigen und ihrer

musikalischen Orthodoxie fest anhängenden Schüler!

Welch' schmeichelhafte und ruhmvolle Beinamen

entschädigten die Fremden, denen die Ehre zu Theil

wurde, Naturalisationsbriefe zu erhalten. Hasse, il caro

Sassone; Amadeo Mozart, il cavaliere filarmonico! Wog so

Etwas nicht das Ordensband bei einem Musiker auf!

In der Folgezeit ließ unser Heros seine Adoptivmutter

die Zärtlichkeit, die sie für ihn in seiner Kindheit gehabt,

bitter bereuen; vor der Hand handelte es sich aber darum,

sie zu verdienen. Schon lange beschäftigte L. Mozart der

Gedanke an diese Reise, welche die Erziehung seines

Sohnes vollenden und seinen Ruf vollends fest

begründen sollte. Man kehrte deßhalb nach Salzburg

zurück, studirte dort über Hals und Kopf den

Contrapunct und die italienische Sprache; und als man

endlich nach Ablauf eines in Zurückgezogenheit

verlebten Jahres sich für hinreichend ausgerüstet hielt,

um vor dem obersten Gerichtshofe in Bologna, dem der



Pater Martini vorstand, zu erscheinen, beschloß man, sich

auf den Weg zu machen. Die Mutter und Schwester

Mozart's blieben dieses Mal zu Hause. Vor der Abreise

wurde Wolfgang noch zum Concertmeister der

erzbischöflichen Capelle ernannt, was beweis't, daß er

damals schon die Violine nicht schlecht gespielt haben

muß. Von dem Gehalte, den er dafür bezog, werden wir

später sprechen.

Wir werden die Einzelnheiten unterwegs auf dieser

ersten italienischen Reise , welche über fünfzehn Monate

dauerte, etwas kürzer fassen, und verweisen den Leser auf

die weiter unten folgenden Correspondenzauszüge. Die

reisenden Künstler thun, wohin sie kommen, fast überall

dasselbe. Besuche, Einladungen, musikalische Abende,

Veranstalten von Concerten, Vertheilen von Billets,

Annahme von Geschenken, Eincassiren guter oder

schlechter Einnahmen, das sind die Achsen, um die sich

ihre ganze Existenz in einem Kreise dreht, der an einem

Thore aufhört, um an dem nächsten von Neuem zu

beginnen. Der Unterschied liegt allein in den Orten und

den Eigennamen, Die Reise, von der wir sprechen, macht

allerdings eine Ausnahme in dieser Beziehung, sie ist von

größerm Interesse; aber bloß aus dem einzigen Grunde,

weil der Reisende selbst einzig in feiner Art war. Allem

dieß ist gerade ein Grund mehr, nur interessante Details

und charakteristische Thatsachen anzuführen, die weder

zuvor noch nachher bekannt gewordene Beispiele in sich

schließen, die allein der Geschichte eines Mozart und

nicht der aller Virtuosen angehören, die ein neues Land

ausbeuten.

Der Enthusiasmus der Italiener ist in seiner



Kundgebung sehr verschwenderisch, weil er von Herzen

geht. Nirgends fand unser Heros so sehr wie bei ihnen

eine herzliche Aufnahme, ein allgemeines Wohlwollen,

eine augenblickliche Anerkennung, ein Gefolge von

Freunden und Beschützern, das sich in allen Städten, wo

er verweilte, aus freien Stücken bildete, und die keine

anderen Geschäfte, als die seinigen, zu haben schienen.

Kaum hatte Mozart den Fuß auf italienischen Boden

gesetzt, als man ihm auch schon die Anerkennung zu

Theil werden ließ, die man ihm in Wien so hartnäckig

verweigert hatte. Der Unternehmer des Theaters in

Mailand bestellte sogleich eine Oper für den nächsten

Carneval bei ihm. Weil aber der Maestro noch sieben bis

acht Monate vor sich hatte, so wandte er diese Zeit dazu

an, die Hauptstädte der Halbinsel zu besuchen, und so

reis'te er zuerst nach Bologna , dem Sitze der gelehrtesten

Contrapunctisten, an deren Spitze der berühmte Pater

Martini , das musikalische Orakel seiner Zeit stand. Als

unsere Reisenden durch Parma kamen, machten sie die

Bekanntschaft der Signora Agujari oder Ajugari,

Bastardella genannt. Sie hatten von diesem

Gesangswunder sprechen hören, ohne ganz daran zu

glauben; die Signora lud sie aber zum Essen ein und hob

bei dieser Gelegenheit mit großer Gefälligkeit ihre

Zweifel. Sie sang ihnen einige Arien, von denen

Wolfgang mehrere Passagen in einem Briefe Nannerl

mittheilte. Man würde es mir nicht verzeihen, wenn ich

dieses Fragment der Neugierde meiner Leser, namentlich

aber meiner singenden Leserinnen vorenthielte.

Nachstehendes hat uns Mozart aufbewahrt.

 



Aller Wahrscheinlichkeit nach existirte auf der Welt

niemals eine Stimme wie diese, nach Tiefe und Höhe. In

der Höhe ging sie, wie man sieht, eine ganze Octave über

den Umfang eines Soprans. Die Töne dieser überhohen

Octave, sagt L. Mozart , waren zwar etwas schwächer, als

die anderen, aber sie klangen gleich einer Orgel weich

und lieblich.

Der Areopag, der unsern Heros in Bologna erwartete,

war, gleich dem in Athen, der verführerischen Sprache

der Beredtsamkeit nicht zugänglich. Weder das

Blendwerk einer vollendeten Virtuosität, noch das Talent

des Improvisirens, noch die bewunderungswürdigste

Fähigkeit, Partituren zu lesen, vermochten vor diesen

strengen Richtern zu genügen, deren Gerichtsbarkeit da

anfing, wo nothwendiger Weise die des Publikums

aufhört. Mozart hatte deßhalb keine Ursache, sich zu

beklagen, daß er durch die, welche ihn prüften, als



Schüler behandelt wurde. Im Gegentheile, man schien

ihm sagen zu wollen: Sie kündigen sich als ein Wunder

an, und wir wissen wohl, daß Sie sehr gut Clavier spielen,

daß Sie nicht übel improvisiren und ziemlich geläufig

Musik lesen. Man sagt selbst, daß Sie im Begriff stehen,

eine Oper für das Theater in Mailand zu schreiben. Das

ist Alles sehr viel für Ihr Alter; aber alles dieß geht nur

das Publikum an, mit dem wir Nichts zu schaffen haben.

Weil Sie sich aber vor unsern Richterstuhl stellen, so

dürfen Sie es nicht übel nehmen, daß wir von Ihnen

verlangen, daß Sie Ihre Ansprüche auf ein Wunder durch

Proben rechtfertigen, die vor unsere Competenz gehören.

Man legte ihm hierauf eine Antiphona aus dem

Anthiphonarium vor, die er vierstimmig setzen mußte.

Mozart löste aber die Aufgabe mit solcher Meisterschaft

und in so kurzer Zeit, daß er den höchsten Beifall seiner

Richter erntete und den alten Pater Martini für immer

sich zum Freunde machte. Einige Monate hernach wurde

er mit Stimmeneinheit zum Mitgliede der

philharmonischen Gesellschaft ernannt.

In Bologna machte Wolfgang die Bekanntschaft eines

berühmten Sängers, des Cavaliere Broschi, Farinelli

genannt, von dem er eine Einladung erhielt, und dessen

Lebenslauf und Geschichte ebenso einzig in seiner Art,

wie sein Talent waren. Als Sänger und Arzt curirte er den

Wahnsinn eines Monarchen, des Königs von Spanien,

Philipp's V.; als Sänger und Premierminister regierte er

Spanien, mit einer Weisheit, die ihm alle Ehre machte;

verschaffte seinen Lästerern Pensionen, und stattete die

Mädchen aus, die durch ihn Mutter geworden zu sein

vorgaben, durch ihn, den armen Sopranisten! Und als der



Wind bei Hofe wechselte, dankte er von seiner Macht mit

eben so viel Ruhe ab, als er Mäßigung gezeigt hatte, so

lange er sie besessen, kehrte mit einem ungeheuern

Vermögen in sein Geburtsland zurück und lebte seitdem

auf einer herrlichen Villa, die er sich in der Nähe von

Bologna hatte erbauen lassen. Er war es, der den Pater

Martini aufforderte, eine Geschichte der Musik zu

schreiben und ihm die Mittel dazu verschaffte, indem er

ihm eine musikalische Bibliothek schenkte, die er auf

eigene Kosten gesammelt hatte, und die die bedeutendste

war, die damals in Europa existirte. Sie zählte 7000

gedruckte Werke und 300 Manuscripte.

Es liegt etwas besonders Merkwürdiges in diesem

Zusammentreffen zweier Menschen, wie Farinelli und

Mozart , der beiden hervorragendsten Menschen ihrer

Gattung, die sich berühren, wie die Abenddämmerung

und die Morgenröthe in einer schönen Sommernacht; der

eine kaum ein Jüngling, der andere schon an der Neigung

einer Laufbahn, deren die Literatur sich rühmt, auf

welche aber die Musik, das Theater und selbst die Politik

ebenso ehrenvoll ihren Antheil in Anspruch nehmen; der

nun im Genusse von Glücksgütern und Auszeichnungen

aller Art sich des otium cum dignitate erfreute, worauf er in

jeder Beziehung Anspruch zu machen hatte.

Das Herannahen der heiligen Woche rief unsere

Reisenden nach Rom , wo sie den 11. April 1770

ankamen. Ich habe bereits erwähnt, welchen Werth der

heilige Stuhl darauf legte, im alleinigen Besitze der Werke

zu bleiben, die man alle Jahre in den Passionstagen

aufführt, und die erst in neuerer Zeit unter dem Titel:

Musica sacra, quae cantatur quotannis per hebdomadam sanctam



Romae in sacello pontificio

21

herausgegeben worden sind.

Lange Zeit war es, wie man glaubt, unter Androhung der

Excommunication, den Sängern verboten, diese Werke

zu copiren, ihre Stimmen mitzunehmen und sie irgend

Jemandem zu zeigen. Trotz dieses Verbotes verschaffte

sich unser Held dennoch eine Copie von einer der

berühmtesten Compositionen, nämlich das Miserere von

Allegri , und durch welches Mittel? durch eines, welches

der ganzen Welt zu Gebote stand. Er schrieb es aus dem

Gedächtnisse, nachdem er es nur einmal am

Gründonnerstage, am Tage seiner Ankunft, gehört hatte.

Am Charfreitage wurde das Werk wiederholt, Mozart

nahm sein Manuscript unter den Hut und notirte unter

demselben heimlich, was noch fehlte, um die Copie so

genau als möglich zu machen. Als viele Jahre hernach

dieselbe mit der authentischen Copie verglichen wurde,

die sich Burney von dem Capellmeister Santarelli zu

verschaffen wußte, so soll, nach Aussage des Erstern,

auch keine Note gefehlt haben.

Obgleich diese Anekdote schon lange und sehr

allgemein bekannt ist, so scheint dieselbe so wenig

glaubwürdig, daß ich sie lange Zeit, ich gestehe es, nur als

eine hyperbolische Ausschmückung der Geschichte

Mozart's betrachtet habe, weil ich wohl weiß, wie gern

man da noch zu steigern pflegt, wo bereits der Anschein

des Wunderbaren vorliegt. Das Sammelwerk des Herrn v.

Nissen hat mich aber von der Wirklichkeit der Thatsache

überzeugt, weil sie darin in einem Briefe L. Mozart's an

seine Frau berichtet wird. Ich habe meine Meinung nicht

leichthin aufgegeben, aber wenn ich noch zweifeln sollte,

so müßte ich unter zwei Umständen einen zugeben:



entweder hätte L. Mozart eine abgeschmackte Fabel

erfunden, blos um sich den Spaß zu machen, seine Frau

zu mystificiren auf die Gefahr hin, als der schamloseste

Charlatan dazustehen, im Fall sein Brief anderen

Personen gezeigt würde, und der, welcher ihn

geschrieben, nicht in der Lage gewesen wäre, seinen

Inhalt zu beweisen; oder es müßte der Herausgeber der

Correspondenz, Herr v. Nissen , ein Betrüger sein. Es ist

aber weder die eine, noch die andere Voraussetzung

denkbar, einmal, weil sie das Andenken zweier

ehrenwerther Männer beschimpfte, und weil man sie mit

Nichts erweisen könnte. Sodann darf man nicht

vergessen, daß die Sache noch vor der Veröffentlichung

des Briefwechsels allgemein als wahr anerkannt war.

Wenn nun die best beglaubigten Traditionen auf solche

Art mit, vermöge ihrer Natur völlig unverdächtigen,

Documenten übereinstimmen, ich meine damit die,

durchaus nicht zum Drucke bestimmten Familienbriefe,

deren Aechtheit und Wahrhaftigkeit in jeder Hinsicht

unangreifbar sind, so muß sich aus diesem

Zusammentreffen aller Zeugnisse, die historische

Wahrheit ergeben, oder sie ist nirgends sonst zu finden.

Die Stelle über die Geschichte des Miserere in L.

Mozart's Briefe lautet folgendermaßen. Nachdem er

nämlich zuerst von den unüberwindlichen Hindernissen

gesprochen, die im Wege stehen, um sich eine Abschrift

der in Frage stehenden Werke zu verschaffen, sagt er:

»Trotz all' diesem haben wir das Miserere von Allegri

schon. Wolfgang hat es aufgeschrieben, und wir würden

es mit diesem Briefe nach Salzburg geschickt haben,

wenn nicht unsere Gegenwart, um es zu machen,



nothwendig wäre. Ich glaube, daß die Art der Production

mehr dabei thun muß, als die Composition selbst.

Ueberdieß wollen wir es auch nicht in andere Hände

lassen, dieses Geheimniß, ut non incurremus mediate vel

immediate in censuram ecclesiae

22

.« Die außerordentliche

Zurückhaltung, die sich in L. Mozart's Mittheilung

bemerklich macht, läßt uns in ihm nicht nur den

vorsichtigen Diplomaten, sondern auch den wahren

Katholiken erkennen, der sich insofern in seinen Briefen

kundgibt, als er mehrmals seine Verwunderung

ausspricht, unter den Lutheranern so viele brave Leute zu

finden, dabei aber nie vergißt, seine Frau, oder auch

andere Personen anzugehen, in irgend einer Kirche,

welche er bestimmt, Messen zum Heile ihrer Seelen lesen

zu lassen.

Es scheint aber, daß die Unvorsichtigkeiten des

Sohnes alle Vorsichtsmaßregeln des Vaters überflüssig

machten. Die Nachricht von dem wunderbaren

Diebstahle verbreitete sich in Rom, man suchte die

Wahrheit zu ergründen und der Schuldige lieferte selbst

den Beweis, indem er Christofori das Miserere Note für

Note vorspielte, das dieser wenige Tage zuvor in St. Peter

gesungen hatte. Christofori wußte sich vor Erstaunen fast

nicht zu fassen, was der Leser wohl sehr begreiflich

finden wird, namentlich wenn er berücksichtigt, daß die

im alten Kirchenstyl geschriebene Musik eines Allegri

ganz andere Schwierigkeiten darbietet, als eine einfache

Operncomposition. Und wie Wenige vermöchten selbst

nur eine solche nachzuschreiben. Ein Beispiel mit Noten

wird einen Satz besser als alle Worte erläutern, weßwegen

ich hier den ersten Vers des Miserere's gebe.



 

Miserere.

Anmerkung . Obige Orgel- oder Clavierbegleitung ist

blos zur Bequemlichkeit der Leser von uns beigegeben.

Des Miserere wird Rom ohne alle Begleitung gesungen.

(G.)

 





 



 



 



 



Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte,

daß, wenn man Mozart Alles abspräche, sowohl den

Virtuosen, als wie den Componisten, und man ihm nur

das Verdienst ließe, das Miserere fehlerlos

nachgeschrieben zu haben, man ihn dennoch als das

größte musikalische Genie anerkennen müßte.

Von Rom begab sich Wolfgang mit seinem Vater

nach Neapel . Von seinem Aufenthalte daselbst ist nichts

Weiteres als sein Besuch im Conservatorium della Pietà zu

melden. Sein Spiel auf dem Claviere, das er bereits zu

einer, bis jetzt in Italien nicht bekannten Meisterschaft

gebracht hatte, gab den Zöglingen daselbst zu allerhand

Vermuthungen Veranlassung. Endlich glaubten sie das

Geheimniß seiner Kunstfertigkeit in einem Ringe

gefunden zu haben, den er am Finger der linken Hand

trug. Die Schüler gaben ihrem Gaste zu verstehen, daß

sie sich nicht mehr länger täuschen ließen, indem sie

wohl errathen hätten, daß der magische Ring ihm über

alle Schwierigkeiten weghelfe. Mozart legte hierauf den



Talisman ab und fuhr zu spielen fort. Jetzt kannte die

Bewunderung der Ungläubigen keine Grenzen mehr.

Während dieser ganzen Reise schrieb Wolfgang

regelmäßig an seine Schwester. Seine Briefe lauteten

meistens so sonderbar, daß, wenn sie eine andere

Unterschrift trügen, man nur den Ausdruck einer

Intelligenz, weit unter der eines ganz gewöhnlichen

Kindes von vierzehn Jahren, das einige Erziehung

genossen, finden würde. Sie enthalten ein Gemisch von

deutschen, italienischen, französischen und im salzburger

Provinzial-Dialecte gehaltener Phrasen, die gar keinen

Zusammenhang unter sich, und öfters nicht einmal einen

Sinn haben. Um dem Leser eine Probe von diesem

Briefstyl zu geben, will ich das Ende einer von Neapel

datirten Zuschrift ihm vor Augen führen, die aber noch

mehr Zusammenhang hat, als die meisten anderen. Es

heißt darin: »Schreibe mir und sei nicht so faul. Altrimente

avrete qualche bastonate di me. Quel plaisir! je te casserai la têtê ...

Mädli las da saga, wo bist dan gwesa he? Die Oper hier ist

von Jomelli ; sie ist schön, aber zu gescheut und zu

altväterisch für's Theater. Die de Amicis singt

unvergleichlich, wie auch der Aprile , welcher zu Mailand

gesungen hat. 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 auf dem Molo auf das

Freundlichste gegrüßt hat.« Man ersieht aus ganz klar,

daß Wolfgang bei dieser Art zu schreiben an Alles eher,

als an den Inhalt seiner Briefe dachte. Diese



Beschäftigung waren für seinen, außer in der Musik, noch

ganz kindischen Geist, das, was Laufen und Springen für

das Physische eines Knaben von seinem Alter sind. An

seine Schwester zu schreiben, um ihr in ernster Weise

etwas mitzutheilen, oder zu erzählen, wäre für ihn die

mühseligste Arbeit gewesen, und er wollte sich nur dabei

unterhalten. Halb Italiener seiner Natur nach, war er von

einer außerordentlichen Lustigkeit und Lebhaftigkeit; er

fühlte sich unwiderstehlich zu Spässen hingezogen. Sein

übersprudelnder Geist mußte sich irgendwo Luft

machen; und weil die Abgemessenheit seines Vaters und

der zahlreichen Künstler, mit denen er in Berührung

stand, gegenüber den großen Herren, Wolfgang keine

Gelegenheit gab, ausgelassen zu sein, so benutzte er die

Correspondenz mit Nannerl , um sich nach Herzenslust

auszutoben. Alle diese Witze, Sprünge, burlesken

Redensarten und Ungereimtheiten sprechen eigentlich

einen ganz anderen Gedanken aus, nämlich den, in Feld

und Wald herumzurennen, wenn er es anzugreifen

gewußt hätte. Das arme Kind belustigte sich nur in der

Phantasie! Mozart wurde in seinem ganzen Leben kein

Freund des Briefschreibens. Als er aber später genöthigt

war, seinem Vater Dinge mitzutheilen, welche beide

gleich sehr interessirten, so zeigte er, obgleich ganz

unwillkürlich, daß er seine Gedanken, wenn auch nicht

mit Zierlichkeit, doch wenigstens mit Genauigkeit,

zuweilen mit einer gewissen eindringlichen Kraft, und

fast immer mit Originalität, zu Papiere zu bringen

verstand. Wenn es sich aber um rein Musikalisches

handelte, ach! dann war er gar nicht mehr derselbe

Mensch. Wenn wir zu diesem Zeitraume gelangt sein



werden, so wird der Leser in Mozart's Briefen, trotz der

gewöhnlichen Vernachlässigung des Styls, einen

musikalischen Denker und Kritiker ersten Ranges

erkennen.

Auf der Rückreise durch Rom erhielt Wolfgang den

päpstlichen Spornorden, den auch Gluck einige Jahre

zuvor empfangen hatte; doch trug er ihn später nie und

bediente sich auch des Titels, »Ritter« nicht, wie der

Componist des Orapheus.

Sämmtaliche Städte Italiens wetteiferten unter

einander, welche dem jungen Manne am meisten

Ehrenbezeugungen zu Theil werden lassen könnte. Die

philharmonische Akademie in Bologna wählte ihn, wie

bereits erwähnt, mit Stimmeneinheit zu ihrem Mitgliede;

und bald darauf nahm ihn auch die philharmonische

Akademie in Verona als Capellmeister in ihren Schooß

auf.

Gegen Ende Oktober kehrten unsere Reisenden nach

Mailand zurück. Hier sollte Mozart seine ewig

denkwürdige dramatische Laufbahn mit einer Opera

seria: Mitridate, Re di Ponto, beginnen. So lange die

Triumphe des Cavaliere filarmonico – wie ihn die Italiener

nannten – sich nur auf das Innere der Akademieen und

der Concertsäle beschränkt hatte, scheint der Componist,

der Improvisator, der gelehrte Contrapunctist, bei den

Italienern keine anderen Empfindungen, als des

glühendsten Enthusiasmus und des höchsten

Wohlwollens erregt zu haben. Der Neid schlummerte

oder wagte wenigstens sich nirgends kund zu geben. Er

erwachte aber, sobald ein Ausländer, der kaum vierzehn

Jahre vorüber war, auf Bühnentriumphe Ansprüche



machen wollte, weil diese alle Classen der Gesellschaft

ergreifen, und vielleicht die einzigen waren, welche in

Italien ernstlich gesucht wurden. Zuerst schrie man über

die Schande und Lächerlichkeit, daß man die scrittura (den

Contract) einer italienischen Oper, einem unbärtigen

Componisten, der noch überdieß ein Deutscher sei,

anvertrauen wolle. Es sei eine Abgeschmacktheit, sagte

man, von einem Kinde die Kenntniß des chiaro ed oscuro

(Licht und Schatten) zu erwarten, welche die Werke für

das Theater erfordern. Ein dienstfertiger Freund drückte

gegen die Primadonna, Signora Bernasconi seine

lebhaften Besorgnisse über eine Vorstellung aus, die

ihren Ruf als Sängerin bloßstellen könnte. Man weiß, daß

in Italien eine Primadonna eine tyrannische Macht ist,

von der der Maestro Alles zu hoffen hat, wenn er

gehorcht, und Alles zu fürchten, wenn er sich als

rebellischer Sklave zeigt. Dieser Freund hatte in seiner

eifrigen Vorsorge zugleich einen ganzen Pack neu

componirter Arien mitgebracht, welche er, um Gottes

und ihrer selbst willen, die Signora bat, statt der des

Knaben singen zu wollen. Glücklicherweise sind die

Frauen sehr schwer zu täuschen, wenn es sich um Dinge

handelt, bei denen ihre Eigenliebe in's Spiel kommt. Die

Bernasconi hatte bereits die Numern gesehen, die Mozart

ihr bestimmte und sich überzeugt, daß ihr souveräner

Wille noch nie besser begriffen und verständiger

ausgeführt worden sei. Der Maestro hatte den

individuellen Mitteln der Sängerin gemäß eine eben so

bedeutende als glänzende Parthie geschaffen, so daß man

ihm gänzlich vergab, daß er hinsichtlich der Melodie und

Instrumentation sich selbst nicht ganz vergessen hatte.



Mozart hatte damals die Gewohnheit, die Arie den

Stimmmitteln der Sänger so genau anzupassen, wie ein

guter Schneider die Kleider der Taille seiner Kunden. So

lautete sein eigener Ausdruck. Die Intrigue scheiterte an

der Primadonna völlig; eben so wenig wollte es ihr bei

dem Primouomo, Santorini glücken, der ebenfalls mit

seiner Parthie vollkommen zufrieden und voll Vertrauen

auf den Beifall des Publikums war. Noch andere

glückliche Vorbedeutungen trugen dazu bei, Vater

Mozart zu beruhigen; was den Sohn anbelangt, so scheint

es, daß er nie das Fieber kannte, welches in Componisten,

den Tag vor einer ersten Vorstellung zu wüthen pflegt.

Das Gesicht des Copisten strahlte vor Vergnügen, und

dich erschien als ein gutes Zeichen, indem diese Leute

eine bewunderungswürdige Gabe hatten, die Accidenzien

vorher zu schätzen, welche ihnen eine neue Oper

versprach. Wenn wir L. Mozart glauben dürfen, so trugen

die Abschriften und der heimliche Verkauf der

Musikstücke, welche furore gemacht hatten, dem Copisten

weit mehr ein, als das Honorar des Componisten betrug.

Bei der ersten Orchesterprobe malte sich der nahe Sieg

des Maestro auf den langen Gesichtern Derjenigen ab,

welche den Vater durch ihre böswilligen

Prophezeihungen so sehr beunruhigt hatten. Die Sänger

und die Professoren des Orchesters (die Musiker)

erklärten einstimmig, daß die Musik klar, verständlich

und leicht zu spielen sei. Letzteres war ein Hauptpunkt

für die Professoren eines italienischen Theaters zu jener

Zeit. Der Erfolg war ganz vollständig. Beinahe alle

Numern wurden stürmisch beklatscht; mehrere wurden

zweimal verlangt, was Beides eine zweifache Ausnahme



von den hergebrachten Gewohnheiten am Theater in

Mailand bildete, wo sonst am Tage einer ersten

Vorstellung die Musik mit Stillschweigen angehört wird.

Das Rufen evviva il maestro! evviva il maestrino! (Es lebe der

Meister! Es lebe das Meisterchen!) ertönte fortwährend

durch das Haus. Die folgenden Abende nahm die Oper

ihren Weg alle stelle, wie sich die Italiener auszudrücken

pflegen.

Die Gazetta di Milano vom 2. Januar 1771 gibt aus

Veranlassung des Mithridates ein interessantes Muster

von der Art, wie damals die Artikel der musikalischen

Kritik beschaffen waren. Sie sagt nämlich: »Vergangenen

Mittwoch fand die Eröffnung des Teatro ducale durch die

Darstellung eines Drama's statt, das Mithridates, König von

Pontus heißt. Dieses Drama wurde mit allgemeinem

Beifalle aufgenommen, sowohl wegen der

geschmackvollen Decorationen, als der Vortrefflichkeit

der Musik und der Gewandtheit der Darsteller. Mehrere

von der Signora Antonia Bernasconi gesungene Arien

drücken lebhaft die Leidenschaft aus und rühren das

Herz. Der junge Capellmeister, der noch nicht fünfzehn

Jahre alt ist, studirt das Schöne an der Natur, und drückt

es mit seltener Anmuth aus.«

Trotz des Ausdruckes, des Studiums des Schönen an

der Natur, muß man sich aber nicht einbilden, daß

Mithridates ein Meisterstück in dem Sinne sei, wie man

das Wort heut' zu Tage gebraucht. Davon konnte keine

Rede sein, sondern die einstimmigen Lobsprüche der

Sänger und Musiker, die Leichtigkeit und Allgemeinheit

des Erfolges, der Artikel in der Mailänder Zeitung

beweisen auf's Bündigste, daß unser Held damals noch



seinen Pegasus an einen Karren spannte und den tiefen

Geleisen folgte, die Tausende seiner Vorgänger schon

ausgefahren hatten. Mithridates hat mit den classischen

Opern Mozart's durchaus nichts gemein. Sie ist weiter

noch nichts, als eine italienische Oper nach dem alten

Schlage, eine jener Opern, die nicht fortlebten und die

keinen Eindruck hinterließen, und weder auf das Eine

noch auf das Andere Anspruch machten; welche ihre

Entstehung rein dem zufälligen Zusammentreffen einer

Primadonna mit einem Primouomo, und ihren ganzen

Erfolg lediglich den individuellen Mitteln derselben

verdankten, nur durch sie und für sie existirten, und

demgemäß sogleich untergehen mußten, sobald das

Personal wechselte, um anderen Werken, die für andere

Paare gesetzt waren, Platz zu machen. Gluck war der

Erste, der die Bedingungen der Arbeit in der Aufgabe des

Gedichtes und die Elemente des Erfolges in der richtigen

Auffassung des dramatischen Componisten suchte, und

somit seine Stellung zu den Sängern umkehrte. Er war

der Herr, sie der Diener. Von da an hörten die

dramatischen Produktionen auf, Gelegenheitswerke zu

sein; sie gewannen unter der Feder von Männern von

Genie einen innern Werth, und dadurch eine Dauer, die

sie zuvor nicht gehabt hatten. Die Copisten bereicherten

sich nicht mehr durch den Verkauf der

Opernbruchstücke, Man wollte Alles haben und so

druckte man die Opern.

Wie unvollständig und undramatisch uns aber auch

heut' zu Tage das von den Italienern angenommene

System der Composition einer Opera seria erscheinen mag,

nach welchem der Held im Sopranschlüssel sang, und



nach welchem, die Arien der ersten Rollen

ausgenommen, der übrige Theil der Musik nichts als ein

Lückenbüßer war, auf den Niemand hörte, so konnte

doch selbst bei diesem System ein großer Erfolg nur

vermöge einiger wirklichen Schönheiten erreicht werden.

Mithridates verdankte den seinigen einigen Melodieen,

die voll Geist und Lieblichkeit waren. Ueberhaupt erhob

sich das Werk weit über die Menge der tragischen Opern,

wie man sie damals in Italien machte. So sprechen sich

wenigstens alle die Kritiker aus, welche, glücklicher als

ich, die Partitur des Mithridates sich haben verschaffen

können. Wenn ihre Ansicht gegründet ist, woran ich

nicht zweifle, so dürfen wir daraus schließen, daß Mozart

vor seinem vierzehnten Jahre, also von seinem ersten

Auftreten an, gleichen Schritt mit den Geschicktesten auf

einem Wege hielt, auf welchem sich die Menge der

Componisten in dem musikalischsten Lande der Welt

drängte.

Die Direction des Theaters in Mailand konnte dem

jungen Maestro nicht besser beweisen, wie zufrieden sie

mit ihm war, als, indem sie ihm eine zweite Oper für den

Carneval von 1773 zu schreiben auftrug. Mozart hatte die

Wahl des Textes. Die Directionen der ersten Städte

Italiens machten ihm gleichfalls sehr vortheilhafte

Anerbietungen. Er entschied sich aber für das Publikum,

das er bereits kannte und das ihn mit so vieler Gunst

aufgenommen hatte.

Bevor die Reisenden Mailand verließen, begegnete

ihnen noch ein musikalisches Curiosum, das L. Mozart in

einem seiner Briefe erzählt. Zwei Bettler, ein Mann und

eine Frau, sangen auf der Straße. Die Mozart's , welche



sie in einer gewissen Entfernung hörten, glaubten

Anfangs, daß es zwei verschiedene Arien wären, die Jedes

für sich singe. Als sie aber näher kamen, überzeugten sie

sich zu ihrem Erstaunen, daß die beiden Leute ein Duett

in lauter Quinten sangen. So lebten also die Traditionen

des eilften Jahrhunderts noch in den Straßen von Mailand

fort.

Von Mailand begaben sich unsere Reisenden nach

Venedig , wo sie einen Monat unter fortwährenden

Festlichkeiten verlebten, und täglich mit neuen

Schmeicheleien, Geschenken und Auszeichnungen

überschüttet wurden. Die Nobili kamen selbst sie

abzuholen, und führten sie in ihren Gondeln wieder nach

Hause. Unter den Familien, welche sie auf diese Art

auszeichneten, findet man die berühmtesten Namen der

venetianischen Aristokratie: die Cornaro, Grimani,

Moncenigo, Dolfini, Valiero u.s.w.

Nach einem Aufenthalte von fünfzehn Monaten

kehlte Mozart auf kurze Zeit in seine Geburtsstadt wieder

zurück, wohin er einen Schatz von neuen Kenntnissen

und einen Ruf mitbrachte, welchen die Huldigungen des

kunstverständigsten Volkes in den Augen Europa's

vermehrt und fest begründet hatten.

 

Wir lassen nun die interessantesten Stellen aus

Leopold Mozart's Briefen über diese erste italienische

Reise folgen, auch werden wir einen neuen

Correspondenten einführen – den jungen Wolfgang

selbst, dessen launige, derbkomische und buntgefaßte

Briefe an seine Schwester uns das Innerste dieser

lebensheiteren, von Jugendkraft übersprudelnden



glücklichen Natur eröffnen.

 

Inspruck, den 17. December 1769.

 

Graf Spaur hat uns sehr wohl empfangen. Wir wurden

bald zu einem bei dem Grafen Leopold Künigl

veranstalteten Concert eingeladen, wo Wolfgang ein sehr

schönes Concert, das er da prima vista spielte, zum

Geschenk bekam. Wir sind wie gewöhnlich mit allen

Ehren empfangen, auch mit zwölf Dukaten beschenkt

worden. Kurz wir sind vollkommen zufrieden.

[ Leopold Mozart .]

 

Verona, den 7. Januar 1770.

 

– – – In Roveredo erzeigte uns sogleich der

Kreishauptmann alles Liebe. Bei ihm fanden wir den

Grafen Septimo Lodron und Mehrere, die unsere

Ankunft herbeigelockt hatte. Kurz darauf hielt die

Noblesse ein Concert in dem Hause des Baron Todescy.

Was sich der Wolfgang für eine Ehre gemacht, ist

unnöthig zu schreiben. Den Tag darauf gingen wir auf die

Orgel der Hauptkirche, und obwohl es nur sechs bis acht

Hauptpersonen gewußt haben, so fanden wir doch ganz

Roveredo in der Kirche versammelt, und es mußten

eigens starke Kerls vorangehen, um uns den Weg auf das

Chor zu bahnen, wo wir dann eine halbe Viertelstunde zu

thun hatten, um an die Orgel zu kommen, weil jeder der

nächste sein wollte.

In Verona hat die Noblesse erst nach 7 Tagen ein

Concert veranstalten können (dazu wir eingeladen



waren), weil täglich Oper ist. Die Cavaliere, an die wir

empfohlen waren, sind Marchese Carlotti, Conte Carlo

Emily, Marchese Spolverini, Marchese Dionisio S.

Fermo, Conte Giusti del Giardino, Conte Allegri. Bei

Carlotti waren wir für allezeit eingeladen, wie auch bei

Hrn. Locatelli, Zweimal speisten wir bei Ersterm, dann

bei Emily, zweimal bei Giusti, u.s.w. Heute war eine

völlige Verwirrung. Wir waren bei einem Hrn. Ragazzoni

eingeladen. Der Generaleinnehmer von Venedig, Hr.

Lugiatti bat die Cavaliere, mich zu ersuchen, daß ich

erlauben möchte, den Wolfgang abmalen zu lassen.

Gestern Vormittag geschah es, und heute nach der

Kirche sollte er das zweite Mal sitzen. Lugiatti bat zu

diesem Zwecke Raggazzoni, uns ihm zu überlassen.

Dieser mußte es geschehen lassen, weil L. eine große

Hand in Venedig hat. Es kam aber wieder ein Stärkerer,

nämlich der Bischof von Verona, aus dem Hause

Giustiniani, welcher uns nicht nur nach der Kirche,

sondern auch zu Tische bei sich haben wollte. Auf die

ihm gemachte Vorstellungen, daß wir auf der Abreise

wären, willigte er ein, daß wir bei Lugiatti zum Speisen

gingen, hielt uns aber bis nach ein Uhr bei sich auf. Nun

wurde W.'s Porträt ausgemalt und um drei Uhr zu Tische

gegangen. Später fuhren wir nach der Kirche St. Tomaso,

um dort auf zwei Orgeln zu spielen; und obwohl dieser

Entschluß erst während der Mahlzeit genommen und

durch Billete dem March. Carlotti und dem Grafen

Pedemonte bekannt gemacht worden war, so war

dennoch bei unserer Ankunft in der Kirche eine solche

Menge versammelt, daß wir kaum Raum hatten, aus der

Kutsche zu steigen. Es war ein solches Gedränge, daß wir



gezwungen waren, durch das Kloster zu gehen, wo uns

dann in einem Augenblicke so viele Menschen zuliefen,

daß wir nicht würden Platz gefunden haben, wenn uns

nicht die Patres, die uns schon an der Klosterpforte

erwarteten, in die Mitte genommen hätten. Als es vorbei

war, war der Lärmen noch größer, denn jeder wollte den

kleinen Organisten sehen. Morgen fahren wir mit

Locatelli zu dem Amphitheater und den übrigen

Merkwürdigkeiten. – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Mantua, den 11. Januar 1770.

 

Gestern sind wir angelangt und eine Stunde darauf in

die Oper gegangen. Wir sind, Gott Lob! gesund. Der

Wolfgangerl sieht aus, als wenn er einen Feldzug gemacht

hätte, nämlich ein wenig rothbraun, sonderheitlich um die

Nase und den Mund, von der Luft und dem Kaminfeuer;

so zum Beispiel wie Se. Majestät der Kaiser aussehen.

Meine Schönheit hat noch nicht viel gelitten; sonst würde

ich in Verzweiflung sein.

Heute suchte ich den Fürsten von Taxis , der aber

nicht zu Hause war, und seine gnädige Dame hatte so

nothwendig Briefe zu schreiben, daß sie nicht uns, ihre

Landsleute, sprechen konnte. Morgen sind wir zu Mittage

bei dem Grafen Franz Eugen von Arco . In Verona

sahen wir noch das Museum lapidarium. In Keysler's

Reisebeschreibung kannst Du davon lesen. Uebrigens

bringe ich Dir ein Buch von den Alterthümern in Verona

mit. Ich würde die Briefe zu sehr beschweren und theuer

machen, wenn ich die Zeitungsblätter, die von dem



Wolfgang in Mantua und anderen Orten schreiben,

eisenden wollte. Hier schließe ich doch eins bei, in

welchem zwei Fehler sind. Nämlich es heißt wirklicher

Capellmeister und – in einem Alter von noch nicht 13

Jahren, anstatt 14 Jahre. Ich könnte Dir noch andere

Sachen schicken, denn die Poeten sangen in Verona in

die Wette über ihn. Hier ist die Abschrift des in unserer

Gegenwart aus dem Stegreife verfertigten Sonnetts von

einem gelehrten Liebhaber, Zaccaria Betti , und eines

andern von Meschini , so wie auch selbst der

Capellmeister Danieli Barba über den W. die schönsten

Verse gesungen hat. – – – –

 

Al

Signore Amadeo Mozart,

Giovinetto 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 suon risponde 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 de l'Arte.

 

Voi sapete s'egli erra il pensier mio;

che al dolce suon de le sue note sparte

ite dicendo: se la fè sol Dio.



 

In Argumento di Maraviglia e di Amore

Zaccaria Betti.

 

Amadeo Mozart.

Dulcissimo Puero et elegantissimo Lyristae

Antonius Maria Meschini

Veronensis.

 

Si rapuit sylvas Orpheus, si tartara movit,

Nunc tu corda, Puer, surripis, astra moves.

 

Cosi come tu fai ,

suonando il biondo Apollo

colla sua cetra al collo

spandea celesti rai .

Ma no, che col suo canto

teco perdeva il vanto .

 

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 28. Januar 1770.

 

Am 16. war in Mantua im Saale der Academia

filarmonica das gewöhnliche wöchentliche Concert, wozu

wir eingeladen waren. Ich wünschte, daß du das Teatrino

dieser Academia gesehen hättest. Ich habe in meinem

Leben von dieser Art nichts Schöneres gesehen. Es ist

kein Theater, sondern ein wie Opernhäuser gebauter Saal

mit Logen. Wo das Theater stehen soll, ist eine Erhöhung

für die Musik, und hinter der Musik abermal eine wie

Logen gebaute Gallerie für die Zuhörer. Die Menge der

Menschen, das Zurufen, Klatschen, Lärmen und Bravo

über Bravo, kurz die allgemeine Bewunderung kann ich



dir nicht genug beschreiben. Wir haben bei dem Grafen

Eugen von Arco in Mantua alle Gnaden und

Höflichkeiten empfangen. Aber bei dem Fürsten von

Taxis haben wir nicht das Glück gehabt, zur Audienz zu

kommen. Als wir zum zweiten Male hingingen, traten sie

vor uns in's Haus. Es ward uns aber geantwortet: der

Fürst habe jetzt nothwendige Verrichtungen, und wir

möchten gleichwohl ein ander Mal kommen. Das

Gesicht, die zitternde Stimme des Bedienten, und seine

halbgebrochenen Worte zeigten mir gleich, daß der Fürst

keine Lust habe, uns zu sehen. Behüte mich der Himmel,

daß ich Jemanden in seinen Geschäften störe, sonderlich

da ich noch überdieß deßwegen weit laufen oder einen

Lehenwagen bezahlen sollte. Zum Glück haben wir

beiderseits dadurch, daß wir uns nicht in der Nähe

gesehen, Nichts verloren (denn wir sahen uns in der

Ferne), sondern ich ersparte das Geld hinzufahren, und

der Herr Fürst die Angst, die er etwa hatte, verbunden zu

sein, uns einige kleine Höflichkeiten für die am

Salzburger Hofe und von der salzburgischen Noblesse

empfangenen Ehren wieder entgegen zu erweisen.

Hier schließe ich dir abermal eine Poesie bei, die von

einer Signora Sartoretti kömmt, bei der wir in Mantua zu

Gaste waren. Den Tag darauf kam der Bediente, und

brachte auf einer schönen Schaale einen ungemein

schönen Blumenstrauß, an dem unten rothe Bänder, und

in der Mitte der Bänder eine Medaille von vier Dukaten

eingeflochten lag: oben darauf war die Poesie. Ich kann

dich versichern, daß ich noch an jedem Orte die liebsten

Leute gefunden habe, und aller Orten fanden wir unsere

besonderen Leute, die bis zu dem letzten Augenblick



unserer Abreise bei uns waren, und alle ihre Kräfte

anwandten, uns den Aufenthalt angenehm zu machen.

Ich nenne dir z.B. das Gräflich Spaur'sche Haus in

Inspruck; den Baron Piccini, den Grafen Lodron,

Cristiani, Cosmi in Roveredo, den Grafen Carlo Emily,

Marquis Carlotti, Graf Giusti, das Haus Lugiatti und

besonders den Herrn Locatelli in Verona, in Mantua das

Gräflich Arcot'sche Haus und vornämlich den Signor

Bettinelli, welcher sammt seinem Bruder und seines

Bruders Frau völlig zu unseren Diensten waren. Die Frau

war wie eine Mutter für den Wolfgang besorgt, und wir

verließen einander mit weinenden Augen. Hier schließe

ich auch eine Zeitung von Mantua bei.

Ich muß dir noch sagen, daß weder die dortigen

Akademieen noch die in Verona für Geld gegeben

werden. Alles geht frei hinein: in Verona nur die

Noblesse, weil sie von ihr allein unterhalten wird; in

Mantua aber Noblesse, Militär und ansehnliche

Bürgerschaft, weil sie von der Kaiserin eine Stiftung hat.

Daraus lernst du, daß wir in Italien nicht reich werden,

und du weißt, daß genug gethan ist, wenn man seine

Reisekosten macht. Diese habe ich auch allezeit gemacht.

In den 6 Wochen, da wir nun von Salzburg weg sind,

haben wir 70 Dukaten ausgeben müssen; denn wenn man

gleich a parto lebt und überdieß meistens nicht zu Hause

speist, so ist doch das Nachtessen, Holz, Zimmer so

theuer, daß man unter 6 Dukaten aus keinem Wirthshaus

kömmt, wo man 9 bis 11 Tage war. Ich danke Gott, daß

ich euch zu Hause gelassen. Erstlich würdet ihr die Kälte

nicht haben ausstehen können; zweitens hätte es

erstaunliches Geld gekostet, und wir hätten die Freiheit



der Wohnung nicht gehabt, die wir jetzt haben, nämlich

im Kloster der Augustiner di S. Marco, wo wir zwar nicht

frei gehalten werden, aber bequem, sicher und nahe bei

Sr. Exc. dem Grafen Firmian wohnen. Alle Nacht

werden unsere Betten eingewärmt, so daß der Wolfgang

bei dem Schlafengehen allezeit in seinem Vergnügen ist.

Wir haben einen eigenen Bruder, Frater Alphonso, zu

unserer Bedienung. – –

[ Leopold Mozart.]

 

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 Lebens, 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 Poesieen mehr

gemacht hat. Just, ehe ich diesen Brief angefangen habe,

habe ich eine Aria aus dem Demetrio verfertigt, welche so

anfängt:

 

Misero tu non sei;



tu spieghi il tuo dolore.

E se non desti amore,

ritrovi ben son io,

che nel segreto 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 meinte 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 Ansehen 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 Andere. Ein Grotesco ist da,

der gut springt, aber nicht so schreibt wie ich: wie die

Säue brumzen. Das Orchester ist nicht übel. Zu Cremona

ist das Orchester gut, und der erste Violinist 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; jung, 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, Aprilo, singt gut, hat eine

schöne gleiche Stimme. Wir haben ihn in einer Kirche

gehört, wo just ein großes Fest war. Madame Piccinelli

von Paris, welche in unserem Concerte gesungen hat,

agirt bei der Oper. Herr Pick, welcher zu Wien tanzte,

tanzt jetzt hier. Die Oper nennt sich Didone abbandonata,

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 von Hochenthal, Freund des Zahlhausens.

 

Mailand, den 3. Februar 1770.

 

Wir waren gestern in der Hauptprobe der neuen Oper

Cesare in Egitto, die recht gut ist, und haben den Maestro

Piccini und die Madame Piccinelli gesehen und

gesprochen. Der Wolfgang , der sich alle Tage in sein

gutes eingewärmtes Matratz freut, kann heute nicht

schreiben, weil er zwei lateinische Motetten componirt



für zwei Castraten, deren einer 15, der andere 16 Jahre alt

ist. Sie haben ihn darum gebeten, und weil sie Kameraden

sind, und schön singen, konnte er es ihnen nicht

abschlagen. Ich habe dieser Tage wieder Etwas in den

Zeitungen gefunden, wie sie uns in Bozolo ordentlich

fürgepaßt haben. – – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 10. Februar 1770.

 

– – – Da der Graf Firmian sich nun besser befindet,

so haben wir bei seiner Tafel gespeiset. Se. Excell.

verehrte nach der Tafel dem Wolfgang die neun Theile

der Werke des Metastasio. Es ist eine der schönsten

Editionen, nämlich die Turiner, und sehr schön

eingebunden. Du kannst Dir vorstellen, daß dieß ein

sowohl mir als dem Wolfgang sehr angenehmes Präsent

ist. Der Graf ist durch die Geschicklichkeit des W.

äußerst gerührt und distinguirt uns mit besonderer Gnade

und Vorzüglichkeit; und es würde zu weitläufig sein, Dir

zu erzählen, was der Wolfgang in Gegenwart des Maestro

Sammartino , und einer Menge der geschicktesten Leute

für Proben seiner Wissenschaft abgelegt und alle in

Erstaunen gesetzt hat. Du weißt ohnedem, wie es in

dergleichen Fällen geht: Du hast es oft genug gesehen.

Wir haben Gelegenheit gehabt, verschiedene

Kirchenmusiken zu hören; unter andern, gestern das

Requiem für den alten Marquis Litta, welcher zum

Verdrusse der großen Familie jetzt im Fasching gestorben

ist, da sie ihm doch das Leben gerne bis in die Fasten

gegönnt hätte. Das Dies irae von diesem Seelenamte



dauerte gegen dreiviertel Stunden; um zwei Uhr

Nachmittags war Alles aus.

Du mußt Dir nicht einbilden, daß ich Dir eine

Beschreibung der hiesigen Andachten machen werde; ich

könnte es vor Aergerniß nicht thun. Alles besteht in der

Musik, und im Kirchenaufputz: das Uebrige ist alles die

abscheulichste Ausgelassenheit.

Der Wolfgang freut sich auf einen Brief. – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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 .

 

Mailand, den 17. Februar 1770.

 

Wir sind gottlob! beide gesund. Daß, wie du schreibst,

der Winter in Italien nicht so gefährlich ist wie der

Sommer, will ich wohl glauben. Allein wir hoffen, Gott

werde uns erhalten. Und wenn man seine Gesundheit

nicht durch Unordnung und überflüssiges Fressen und

Saufen verdirbt, auch sonst keinen innerlichen

Naturfehler hat, so ist Nichts zu besorgen. Wir sind aller

Orten in der Hand Gottes. Mit Essen und Trinken wird



sich der Wolfgang nicht verderben. 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.

Eben jetzt war der Schneider da mit Mänteln und

Bajuten, die wir uns haben müssen machen lassen. Ich

sahe mich im Spiegel, als wir sie probirten, und dachte

mir: nun muß ich in meinen alten Tagen auch noch diese

Narredei mit machen. Dem Wolfgang steht es

unvergleichlich an, und da wir schon dich närrische

Ausgabe machen mußten, so ist mein Trost, daß man es

zu allerhand andern Sachen wieder brauchen, und

wenigstens zu Kleiderfutter, Fürtuch etc. gebrauchen

kann.

Morgen kömmt der Herzog und die Prinzessin von

Modena zum Grafen Firmian, um Wolfgang zu hören.

Abends werden wir en masque in die Oper in Galla fahren,

nach der Oper wird der Ball sein, und dann werden wir

mit unserem sehr guten Freunde, Sign. Don Ferdinando,

Haushofmeister des Grafen, nach Hause fahren.

Künftigen Freitag wird Akademie für's ganze Publikum

sein; dann wollen wir sehen, was heraus kömmt. – Viel

wird in Italien überhaupt nicht heraus kommen. Das

einzige Vergnügen ist, daß eine mehrere Begierde und

Einsicht hier ist, und daß die Italiener erkennen, was der

Wolfgang versteht. Uebrigens muß man sich freilich

meistens mit der Bewunderung und dem Bravo bezahlen

lassen, wobei ich dir aber auch sagen muß, daß wir mit



aller nur ersinnlichen Höflichkeit aller Orten empfangen

und bei allen Gelegenheiten zur hohen Noblesse gezogen

werden. Der Wolfgang läßt Ihro Exc. der Gräfin von

Arco die Hände unterthänigst küssen und dankt für den

geschickten Kuß, der ihm viel angenehmer ist, als viele

junge Busserl.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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

meine, ich hätte ihr alle Lieder wieder zurück gestellt;

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 tausendmal die Hände, und Dir schicke ich hundert

Busserln oder Schmazerln auf Dein wunderbares

Pferdgesicht. Per fare il fine, bin ich Dein etc.

 

Mailand, Fasching-Erchtag 1770.

 

Unsere Akademie ist nun vorbei: sie war am Freitag.

Es ging wie aller Orten, und braucht keine weitere

Erklärung. Wir leben gesund, Gott sei gelobt! und wenn

wir gleich nicht reich sind, so haben wir doch immer

mehr als die Nothwendigkeit. In der zweiten

Fastenwoche werden wir mit Gottes Hülfe Mailand

verlassen, und nach Parma gehen. In der ersten Woche



will Graf Firmian noch eine große Akademie für die

Damm in seinem Hause geben; und es sind noch andere

Sachen auszumachen.

Das Unglück des Herrn von Aman, von dem Du

schreibst, hat uns nicht nur höchstens betrübt, sondern

dem Wolfgang viele Thränen gekostet: Du weißt, wie

empfindlich er ist. – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

Und ich küsse die Mama und Dich. Ich bin völlig

verwirrt vor lauter Affairen. Ich kann unmöglich mehr

schreiben.

 

Brief Wolfgangs an seine Schwester.

Mailand, den 5. März 1770.

 

Recht vom ganzen Herzen freut es mich, daß Du

Dich so lustig gemacht hast. Du möchtest 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 viele

Leute waren, und viele sind auch zu Fuße gegangen. Vier



oder sechs Chöre Trompeten und Pauken, und auch

etliche Chöre Geigen und andere Instrumente. Die

chiccherata ist auch eine Maskerade. Die Mailänder heißen

chichere 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. 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 1,000,000,000,000 Male. An alle gute Freunde

Complimente von (wenn Du ihn erwischest, so hast Du

ihn schon) wansten derwischt, so hasten schon, und von

Don Casarella, absonderlich von hinten her. –

 

Mailand, den 13. März 1770.

 

Zu dem Concert, welches gestern im Firmianischen

Hause war, hat Wolfgang drei Arien und ein Recitativ mit

Violinen componiren müssen: und ich war gezwungen,

die Violinpartes selbst heraus zu schreiben, und dann erst

verdoppeln zu lassen, damit sie nicht gestohlen werden.

Es waren über 150 Personen da vom ersten Adel: die

Hauptpersonen waren der Herzog, die Prinzessin und der

Cardinal. Zwischen heute und morgen wird auch noch

eine andere Sache ausgemacht. Man will nämlich, daß der

Wolfgang die erste Oper kommende Weihnachten

schreiben soll. Wir haben genug zu thun, daß wir auf die



Charwoche nach Rom kommen. Du weißt, daß Rom der

Ort ist, wo man sich nothwendig aufhalten muß. Dann

kommen wir nach Neapel, so ist dieser Ort so

beträchtlich, daß, wenn uns nicht eine scrittura, die Oper

in Mailand zu machen, zurück zieht, sich leicht eine

Gelegenheit ereignen kann, die uns den ganzen

kommenden Winter allda zurückhielte. Sollte nun aber

die scrittura gemacht werden, so wird uns das Buch

geschickt, der Wolfgang kann die Sache ein wenig

ausdenken, wir können den Weg über Loretto nehmen,

und dann in Mailand wieder sein. Und da der

Compositeur nicht länger verbunden ist zu bleiben, als

bis die Oper in scena ist, so können wir alsdann über

Venedig nach Hause gehen. Ich überlasse Alles der

Vorsehung und Anordnung Gottes.

Morgen speisen wir zum Abschiede mit Sr. Exc.,

welcher uns mit Briefen nach Parma, Florenz, Rom,

Neapel versieht. Ich kann Dir nicht beschreiben, wie

gnädig er uns die ganze Zeit unseres Aufenthalts

begegnet ist. – – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

Ich empfehle mich und küsse die Mama und meine

Schwester Millionen Male und lebe gesund, Gott sei

Dank. Addio.

 

Bologna, den 24. März 1770.

 

Heute angelangt. Wir sind gesund, und leben der



Hoffnung, Gott werde uns gesund erhalten. Wir werden

über vier Tage nicht bleiben, in Florenz fünf bis sechs.

Folglich sind wir mit Gottes Hülfe in der Charwoche in

Rom und sehen sicher die functiones am grünen

Donnerstage u.s.w.

Die Scrittura oder der schriftliche Contract wegen der

Oper, die Wolfgang machen soll, ist gemacht, und gegen

einander ausgewechselt. Es kömmt jetzt nur auf die

Erlaubniß unseres Fürsten an, die ich nachgesucht habe.

Wir bekommen 100 Gigliati und freie Wohnung. Die

Oper fängt in den Weihnachtstagen an. Die Recitative

müssen im October nach Mailand geschickt werden, und

den 1. November müssen wir in Mailand sein, daß der

Wolfgang die Arien schreibt. Die Prima und Seconda Donna

sind die Signora Gabrielli und ihre Schwester, der Tenor

Signor Ettore, dermalen il Cavaliere Ettore, weil er einen

gewissen Orden trägt. Die Uebrigen sind noch nicht

bestimmt. Die Gabrielli ist in ganz Italien als eine

erstaunlich hochmüthige Närrin bekannt, die nebst dem,

daß sie all' ihr Geld verschwendet, die närrischsten

Streiche macht. Wir werden sie unterwegs antreffen. Sie

kömmt von Palermo, und dann werden wir sie wie eine

Königin ehren und recht hoch erheben, dann kommen

wir in Gnaden. In Parma hat uns die Signora Guari, oder

sogenannte Bastardina oder Bastardella zum Speisen

eingeladen, und hat uns drei Arien gesungen. Daß sie bis

in's C sopra acuto soll hinauf singen, war mir nicht zu

glauben möglich: allein die Ohren haben mich dessen

überzeugt. Die Passagen, die der Wolfgang

aufgeschrieben, waren in ihrer Arie, und diese sang sie

zwar etwas stiller, als die tiefern Töne, allein so schön wie



eine Octaven-Pfeife in einer Orgel. Kurz die Triller und

Alles machte sie so, wie Wolfgang es ausgeschrieben hat:

es sind die nämlichen Sachen von Note zu Note [s. pag.

163.] Nebst dem hat sie eine gute Alt-Tiefe bis in's 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 unterworfen sind, und hinkt mit einem Fuß.

Sonst hat sie eine gute Aufführung, folglich einen guten

Charakter und guten Namen.

Der Graf Firmian hat dem Wolfgang eine Tabatiere,

in Gold gefaßt, und in derselben 20 Gigliati verehrt. – – –

–

[ Leopold Mozart .]

 

Bologna, den 27. März 1770.

 

Gestern war bei dem Feldmarschall Grafen Pallavicini

ein Concert, dazu der Cardinal und die erste Noblesse

eingeladen waren. Du kennst den Grafen Carl v. Firmian

(er war aus Salzburg); ich wünschte, daß Du auch den

Grafen Pallavicini kennen möchtest. Dieß sind ein Paar

Cavaliere, die in allen Stücken gleiche Denkungsart,

Freundlichkeit, Großmuth, Gelassenheit und eine

besondere Liebe und Einsicht in alle Gattungen der

Wissenschaften besitzen. Kaum hörte Letzterer, daß ich

in der heiligen Woche in Rom einzutreffen wünschte, so

sagte er, er wolle trachten, es so einzurichten, daß er am

folgenden Tage das Vergnügen haben könne, diesen

außerordentlichen Virtuosen nicht nur zu hören, sondern

auch dem ersten Adel dieser Stadt das nämliche

Vergnügen zu verschaffen. Der berühmte Pater Martino



ward auch eingeladen, und obwohl er sonst niemals in ein

Concert geht, kam er dennoch. Das Concert, wobei 150

Personen zugegen waren, fing um halb acht Uhr an und

dauerte bis halb zwölf Uhr, weil die Noblesse keinen

Aufbruch machte. Die Signori Aprile uni Cicognani

sangen.

Was mich sonderheitlich vergnügt, ist, daß wir hier

ungemein beliebt sind, und daß der Wolfgang hier noch

mehr bewundert wird, als in allen andern Städten Italiens,

weil hier Sitz und Wohnplatz von vielen Meistern,

Künstlern und Gelehrten ist. Hier ist er auch am

stärksten versucht worden, und dieß vergrößert seinen

Ruhm durch ganz Italien, weil der Pater Martino der

Italiener Abgott ist und dieser mit solcher Verwunderung

von dem Wolfgang spricht und alle Proben mit ihm

gemacht hat. Wir haben den Pater Martino zwei Mal

besucht und jedes Mal hat der Wolfgang eine Fuge

ausgeführt, davon der Pater Martino nur den Ducem oder

Guida mit etlichen Noten aufgeschrieben hat. Wir haben

den Cavaliere Broschi oder sogenannten Sign. Farinelli

auf seinem Gute außer der Stadt besucht. Wir haben die

Spagnoletta hier gefunden, die in der Oper, die im Mai

gespielt wird, prima donna sein wird, anstatt der Gabrielli ,

die noch in Palermo ist und die Bologneser angesetzet

hat.

Noch haben wir hier den Castraten Manfredini

angetroffen, der, von Rußland kommend, bei uns in

Salzburg war.

Wir sind in dem Istituto gewesen. Was ich da Alles

gesehen habe, übertrifft das Museum Britannicum. Denn

hier sind nicht nur die Natur-Seltenheiten, sondern Alles,



was nur immer Wissenschaft heißt , gleich einem Lexikon

in schönen Zimmern reinlich und ordentlich verwahrt zu

sehen; Du würdest erstaunen. Von Kirchen, Malereien,

schöner Baukunst und Einrichtung verschiedener Palläste

will ich gar nichts sagen.

Wegen des Pferdes hast du nicht die mindeste

Meldung zu machen. Wer meine Sache ohne mein

Wissen und Willen verschenkt, wird mir solche mit etwas

Besserem ersetzen, wenn er ein Cavalier ist, der nicht

anders als edel denken kann. Meine Freunde werden mir

verzeihen, daß ich ihnen nicht schreibe. Kommabit

aliquando Zeitus bequemus schreibendi. Nunc Kopffus meus semper

vollus est multis Gedankibus. – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Florenz, den 3. April 1770.

 

Den 30. März angelangt. Den 1. April gingen wir zu

dem Grafen Rosenberg , der uns gleich vorließ, obwohl

fünfzig Personen im Vorzimmer waren, weil wir einen

Brief vom Grafen Firmian hatten, und weil er schon

durch den Grafen Joseph Kauniz, der mit uns beim

Grafen Pallavicini gespeis't hatte, von uns Nachricht

hatte. Rosenberg schickte uns gleich nach Hofe zum

Duca Salviati , mit Vermelden, daß er uns dem

Großherzoge vorstellen sollte. Der Großherzog war

ungemein gnädig und fragte nach der Nannerl ; er sagte,

seine Frau wäre sehr begierig, den Wolfgang zu hören. Er

sprach eine gute Viertelstunde mit uns.

Den 2. April wurden wir nach dem Schlosse vor der

Stadt abgeholt und blieben bis nach 10 Uhr. Die Sache



ging wie gewöhnlich, und die Verwunderung war um so

größer, da der Marquis Ligneville , der Musik-Director,

der stärkste Contrapunctist in ganz Italien ist und folglich

dem Wolfgang die schwersten Fugen vorgelegt und die

schwersten Themata aufgegeben hat, die der Wolfgang ,

wie man ein Stück Brod ißt, weggespielt und ausgeführt

hat. Nardini accompagnirte. Heute gehen wir zu

Manzuoli . Der Castrat Nicolini , der mit dem Guadagni

zu Wien war, ist auch hier.

Ich bin sehr betrübt, daß wir am Feiertage schon

abreisen müssen, um in Rom einzutreffen. Ich wünschte,

daß du Florenz selbst und die ganze Gegend und Lage

der Stadt sehen könntest: Du würdest sagen, daß man

hier leben und sterben soll. Ich werde in diesen Paar

Tagen Alles sehen, was zu sehen ist. – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Rom, den 14. April 1770.

 

Am 11. angelangt. In Viterbo sahen wir die heil. Rosa,

die, so wie die heil. Catharina di Bologna, in Bologna

unverwesen zu sehen ist. Von der ersten haben wir

Fieberpulver und Reliquien, von der zweiten einen Gürtel

als Andenken mitgenommen. Am Tage unserer Ankunft

gingen wir schon nach St. Peter in die Capella Sixti, um

das Miserere in der Mette zu hören. Am 12. haben wir die

Functiones und, da der Papst bei der Tafel den Armen

aufwartete, ihn so nahe gesehen, daß wir oben an neben

ihm standen. Unsere gute Kleidung, 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. Sie hielten den

Wolfgang für einen deutschen Cavalier, Andere gar für

einen Prinzen, und der Bediente ließ sie im Glauben: ich

war für seinen Hofmeister angesehen. Eben so gingen

wir zur Tafel der Cardinäle. Da begab es sich, daß

Wolfgang zwischen die Sessel zweier Cardinäle zu stehen

kam, deren einer der Cardinal Pallavicini war; dieser gab

dem Wolfgang einen Wink, und sagte: Wollten Sie nicht

die Güte haben, mir im Vertrauen zu sagen, wer Sie sind.

Wolfgang sagte es ihm. Der Cardinal antwortete ihm mit

der größten Verwunderung: Ei sind Sie der berühmte

Knabe, von dem mir so Vieles geschrieben worden ist?

Auf dieses fragte ihn Wolfgang : Sind Sie nicht der

Cardinal Pallavicini? Der Cardinal antwortete: der bin ich;

warum? Der Wolfgang sagte ihm dann, daß wir Briefe an

Se. Eminenz hätten, und unsere Aufwartung machen

würden. Der Cardinal bezeugte ein großes Vergnügen

darüber, sagte, daß Wolfgang gut italienisch spräche, und

setzte hinzu: ick kan auk ein benig deutsch sprekken. Als

wir weg gingen, küßte ihm Wolfgang die Hand, und der

Cardinal nahm das Baret vom Haupt, und machte ihm

ein sehr höfliches Compliment.

Du weißt, daß das hiesige berühmte Miserere so hoch

geachtet ist, daß den Musicis der Capelle unter der

Excommunication verboten ist, eine Stimme davon aus

der Capelle wegzutragen, zu copiren oder Jemanden zu

geben. 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,

um es zu machen, nothwendig wäre. Die Art der



Production muß mehr dabei thun als die Composition

selbst. Wir indeß wollen es auch nicht in andere Hände

lassen, dieses Geheimniß, ut non incurresmus mediate vel

immediate in censuram ecclesiae. Die St. Peterskirche haben

wir schon rechtschaffen durchgesucht, und es soll gewiß

Nichts unbeobachtet bleiben, was zu sehen ist. Morgen

werden wir, wenn Gott will, Se. Heiligkeit pontificiren

sehen. Nach den Functionen, am Montage, weiden wir

anfangen unsere 20 Empfehlungs-Schreiben abzugeben.

So froh ich bin, daß ihr nicht mit uns gereist seid, so leid

ist mir, daß ihr alle die Städte Italiens, besonders Rom,

nicht sehet. Ich rathe Dir noch einmal Keyßlers

Reisebeschreibung zu lesen. Wir sind durch den Abbate

Marcobruni in einem Privathause abgestiegen, müssen

aber, um empfangen zu können, eine ansehnliche

Wohnung nehmen. Wolfgang befindet sich gut, und

schickt einen Contratanz. Er wünscht, daß Herr Cyrillus

Hofmann

23

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 ganze Musik mit allen

Instrumenten eintritt, die ganze Compagnie zusammen

tanze. Am schönsten wäre es, wenn es mit fünf Paar

Personen 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.

Nun kömmt die Zeit, die mir die meiste Unruhe

macht, weil die Hitze kömmt. Doch sagt mir Jedermann,

daß Neapel unvergleichlich mehr Luft hat, und viel

gesünder als Rom ist. Ich werde also alle mögliche

Vorsicht brauchen, sonderheitlich wegen der Malaria,



unsere Rückreise ohne Lebensgefahr anzustellen. Bittet

fleißig den lieben Gott für unsere Gesundheit: an uns

wird es nicht fehlen, denn ich kann dich versichern, daß

wir alle möglichste Sorge haben, und der Wolfgang so

Acht auf seine Gesundheit hat, als wäre er der

erwachsenste Mensch. Gott erhalte euch gleichfalls

gesund! –

[ Leopold Mozart .]

 

Wolfgang A. Mozart's Nachschrift .

 

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 wohlgefallen, 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 unserem 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 heiligen 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 heiligen

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

hinauf geschoben.



 

Rom, den 21. April 1770.

 

Wir haben hier den Mr. Beckfort getroffen, der uns

bei der Lady Essingham in London kannte. Wir wohnen

jetzt im Hause des päpstlichen Courriers Uslinghi. Die

Frau und die Tochter wissen nicht genug, wie sie uns

bedienen sollen. Der Mann ist in Portugal, und sie sehen

uns als Herren vom Hause an. Es sind bereits

Nachrichten von unserer Anwesenheit in Bologna und

Florenz zu lesen; allein ich mag dergleichen Sachen

nimmer anschicken.

Je tiefer wir in Italien hinein kommen, desto mehr

wächst die Verwunderung. Wolfgang bleibt mit seiner

Wissenschaft auch nicht stehen, und wächst von Tage zu

Tage so, daß die größten Meister und Kenner nicht

Worte finden, ihre Bewunderung an den Tag zu legen.

Vor zwei Tagen waren wir bei einem neapolitanischen

Prinzen S. Angelo, gestern bei dem Prinzen Chigi, wo der

sogenannte Rè d'Inghilterra oder Prätendent, und der

Staatssecretär Cardinal Pallavicini waren. Wir werden

bald Seiner Heiligkeit vorgeführt werden.

Aber ich habe Dir noch eine artige Begebenheit zu

schreiten.

In Florenz haben wir einen jungen Engländer, welcher

ein Schüler des berühmten Nardini ist. Dieser Knabe,

welcher wunderschön spielt, und in Wolfgang's Größe

und Alter ist, kam in das Haus der gelehrten Poetin Sign.

Corilla, wo wir uns auf Empfehlung des Mr. Laugier

befanden. Diese zwei Knaben producirten sich

wechselsweise den ganzen Abend unter beständigen



Umarmungen. Den andern Tag ließ der kleine Engländer,

ein allerliebster Knabe, seine Violine zu uns bringen, und

spielte den ganzen Nachmittag. Wolfgang accompagnirte

ihm auf der Violine. Den Tag darauf speisten wir bei Mr.

Gavard, Administrator der Großherzogl. Finanzen, und

die zwei Knaben spielten den ganzen Nachmittag

wechselweise, nicht als Knaben, sondern als Männer. Der

kleine Tommaso begleitete uns nach Hause, und weinte

die bittersten Thränen, weil wir den Tag darauf abreisen

sollten. Da er aber vernahm, daß unsere Abreise erst auf

den Mittag festgesetzt sei, so kam er Morgens um neun

Uhr, und gab dem Wolfgang unter vielen Umarmungen

folgende Poesie, die die Sign. Corilla den Abend vorher

hatte machen müssen, und dann begleitete er unsern

Wagen bis zum Stadtthore. Ich wünschte, daß Du diese

Scene gesehen hättest.

 

Per la partenza del Sgr. W.A. Mozart da Firenze.

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 ha un estasi d'amor mi apri 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 amerò costante

emul di tua virtù da ognor mi avrai.

 

In segno di sincera stima ed affetto

Tommaso Linley.

 

[ Leopold Mozart .]

 

Rom, den 28. April 1770.

 

Wir waren bei der Principessa Barbarini, wo wir den

Prinzen Xaver von Sachsen, auch den Prätendenten

abermals antrafen; heute sind wir bei dem Ambassadeur

von Malta. Morgen hat uns der Duca di Bracciano zur

Akademie des Duca Altems (Hohen Ems) eingeladen.

Morgen speisen wir bei den Augustinern. Am 12. Mai

wollten wir mit Gottes Hülfe mit dem Procaccio nach

Neapel reisen, wo wir schon Wohnung bestellt haben.

Die Wege sind sehr unsicher: ich gehe nicht weg, bis ich

weiß, daß Sicherheit ist, und mit dem Procaccio ist man

in einer großen Compagnie. Wolfgang befindet sich,

Gottlob! gesund; nur hat er, wie gewöhnlich , ein wenig

Zahnweh auf einer Seite.

[ Leopold Mozart .]

 

Rom, den 2. Mai 1770.

 

Du willst wissen, ob Wolfgang noch singt und geigt.

Er singt, aber nur allzeit, wenn man ihm einige Worte

vorlegt. Er ist etwas gewachsen. Wir haben Gelegenheit,

mit 4 Augustinern nach Neapel zu reisen. Ich hoffe, Gott

werde dich und die Nannerl gesund erhalten, und uns



gesund nicht nur nach Neapel , und dann wieder zurück,

sondern auch seiner Zeit glücklich nach Hause kommen

lassen. In Neapel halten wir uns etwa fünf Wochen auf.

Dann über Loretto nach Bologna und Pisa , und dorten

die größte Hitze an einem Orte auswarten, der am

kühlsten und gesundesten ist. Heute haben sich Herr

Meißner , der aus Neapel angekommen ist, und Wolfgang

im deutschen Collegium producirt.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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.

 

Neapel, den 19. Mai 1770.

 

Wir sind den 8. Mai in Gesellschaft dreier anderer

Sedien oder zweisitzigen Wagen von Rom abgereist,

haben zu Marino im Augustiner Kloster Mittagsmahl

genommen, und sind den 11. zu Sessa abermals in einem

Augustiner Kloster über Nacht wohl bewirthet worden,

am 12. in Capua bei den Augustinern angelangt, und

wollten Abends in Neapel sein. Allein es fügte sich, daß

den Sonntag darauf, den 13., die Einkleidung einer Dame

in dem Kloster vor sich gehen sollte, wo einer meiner

Reisegefährten, Pater Segarelli , vor einigen Jahren

Beichtvater war. Er sollte also dieser Einkleidung

beiwohnen, und bat uns zu bleiben. Wir sahen also die

Einkleidung. Außer den nächsten Verwandten war



Niemand zur Mittagstafel in dem Frauenkloster

eingeladen, als wir.

Schon am 12. langte ein Kapellmeister sammt drei bis

vier Wagen mit Virtuosen an, die gleich durch

Symphonien und ein Salve Regina den Anfang der

Feierlichkeit machten. Alle diese Virtuosen wohnten in

dem nämlichen Augustiner Kloster. Am 14. kamen wir

hier an. Wir wohnten zwei Nächte in einem Hause, das

dem Kloster der Augustiner a.S. Giovanni Carbonaro

gehört. Jetzt sind wir in einer Wohnung, wo wir

monatlich vier Salzburger Dukaten bezahlen. Gestern

fuhren wir vergeblich nach Portici , um dem Minister

Marquis Tanucci aufzuwarten. Abends besuchten wir den

englischen Gesandten Hamilton , unsern Bekannten aus

London, dessen Frau ungemein rührend das Clavier

spielt, und eine sehr angenehme Person ist. Sie zitterte, da

sie vor dem Wolfgang spielen sollte.

Am 16. haben wir bei Baron Tschudy gespeist, der

uns unzählige Mal geküßt und seine Dienste angetragen

hat.

Wenn die Porträte gut gemacht sind, magst Du

bezahlen, was Du willst.

[ Leopold Mozart .]

 

Beigeschlossen war der folgende Brief Wolfgangs:

 

Neapel, den 19. Mai 1770.

 

C.S.M.

 

Vi prego di scrivermi presto e tutti i giorni di posto. Io vi



ringrazio di avermi mandato 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 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 30. wird die Oper anfangen, welche der Jomelli

componirt. Die Königin und den König haben wir unter

der Messe zu Portici in der Hofkapelle 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, in die Litaneien, und höre das Regina coeli

oder das Salve Regina, und schlaf gesund und laß Dir

nichts Böses träumen. An Herr 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 darzu thun

, damit er mir die Freude thut machen, daß ich ihm

einmal thue accompagniren. An alle andere gute Freunde

und Freundinnen thue meine Empfehlung machen, und

thue gesund leben, und thue nit sterben, damit Du mir

kannst einen Brief thun , und ich Dir hernach noch einen

thue , und dann thun wir immer so fort, 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.

 

Neapel, den 29. Mai 1770.

 

Gestern hatten wir unsere Akademie, die sehr gut

ausfiel. Morgen kömmt der Hof in die Stadt, um des

Königs Namensfest mit Opern etc. zu feiern.

Wenn wir den 16. von hier reisen, so gehen wir nach

Marino , wo wir im Augustiner Kloster absteigen. Der

Pater Prior allda hat sich's ausgebeten. Er will mit uns

nach Genzano , um uns das wunderthätige Bild Maria

von guten Rath zu zeigen. Wir können dann eine Woche

bei unseren Freunden in Rom bleiben, und dann unsere

Reise nach Loreto antreten. In Rom habe ich für Kost



und Zimmer keinen Kreuzer bezahlt. Ich war gänzlich

Herr vom Hause, und da die Frau sich über keine

Bezahlung erklären wollte, so werde ich nun bei der

Rückkunft Etwas kaufen, und der Tochter ein

ansehnliches Präsent machen.

Wenn wir nun die besagte Zeit abreisen, so werden

wir am Ende, so zu sagen, ganz Italien gesehen haben,

denn wir werden von den Gegenden über Loretto hinaus,

wo es uns einfällt, nach Bologna oder Florenz , Pisa ,

Lucca , Livorno u.s.w. gehen, die heißen zwei Monate an

dem bequemsten dieser Orte zubringen, und glaublich

über Genua nach Mailand kommen. Wenn Wolfgang

nicht schon die Scittura zur Oper in Mailand hätte, so

würde er sie zu Bologna , Rom und Neapel bekommen

haben; sie ist ihm an allen diesen drei Orten angetragen

worden. Ungeachtet die Hitze jetzt nicht sehr stark ist,

werden wir ziemlich schwarz nach Hause kommen, denn

die Luft bringt es mit sich. Du weißt, daß Wolfgang sich

immer wünscht, brunett zu sein. Er kann die Posttage

kaum erwarten, und bittet Dich, Du sollst die Woche zu

Zeiten zwei Mal schreiben, sonderheitlich, wenn es etwas

Neues gibt.

Der Vesuvius hat mir das Vergnügen noch nicht

gemacht, sich brennend oder vielmehr feuerspeiend zu

zeigen. Wir werden ihn dieser Tage näher sehen – –

[ Leopold Mozart .]

 

Neapel, den 9. Juni 1770.

 

Es ist auf eine gewisse Art Schade, daß wir nicht

länger hier bleiben können, indem verschiedene artige



Sachen den Sommer durch hier zu sehen sind, und eine

beständige Abwechslung der Früchte, Kräuter und

Blumen, von Woche zu Woche hier zu sehen ist. Die

Lage des Orts, Fruchtbarkeit, Lebhaftigkeit, Seltenheiten

u.s.w. hundert schöne Sachen machen mir meine Abreise

aus Neapel traurig. Die Unfläterei, die Menge der Bettler,

das abscheuliche Volk, ja das gottlose Volk, die schlechte

Erziehung der Kinder, die unglaubliche Ausgelassenheit

sogar in den Kirchen, macht, daß man auch das Gute mit

ruhigerm Gemüthe verläßt. Ich werde nicht nur alle

Seltenheiten in vielen schönen Kupferstichen mit

bringen, sondern habe auch von Herrn Mauricoffro eine

schöne Sammlung von der Lava des Vesuvs erhalten;

nicht von der Lava, die Jedermann leicht haben kann,

sondern untersuchte Stücke mit der Beschreibung der

Mineralien, die sie enthalten, die rar sind. Du wirst

schöne Sachen sehen, wenn wir zurück kommen.

Nächste Woche werden wir den Vesuv, die zwei

versunkenen Städte, Caserta etc. kurz alle Seltenheiten

besehen, wovon ich schon die Kupferstiche in Händen

habe.

[ Leopold Mozart .]

 

Neapel, den 16. Juni 1770.

 

Wir können noch nicht den 20. abreisen, da der Graf

Kaunitz nicht bis dahin fertig wird. Am 13. sind wir in

einem Wagen nach Puzzuolo , und von da zu Schiffe

nach Baja gefahren, und haben da gesehen die

Neronischen Bäder, die unterirdische Grotte der Sibylla

Cumana, Lago d'Averno, Tempio di Venere di Diana, Sepolcro



d'Agrippina, die elisäischen Felder, das todte Meer, wo

Charon Schiffmann war, la piscina mirabile, die cento

camerelle u.s.w.; im Rückweg viele alte Bäder, Tempel,

unterirdische Zimmer, monte nuova, monte gauro, molo di

Puzzoli, Colisseo, Solfatara, Astroni, grotta del cane, lago di

Agnano, vor allen aber la grotta di Puzzuoli und das Grab

des Virgils. Heute speisten wir zu Mittag auf der Höhe

a.S. Martino bei den Carthausern, und besahen alle

Seltenheiten und Kostbarkeiten des Orts und

bewunderten die Aussicht. Montag und Erchtag geht es

an den Vesuv, Pompeji, Herkulanum, die dort

gefundenen Sachen, Caserta und Capo di Monte, welches

Alles Geld kosten wird. – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

Ich bin auch noch lebendig und beständig lustig wie

alle Zeit, und reise gern: nun bin ich auf dem

mediterranischen Meer auch gefahren. Ich küsse der

Mama die Hand und die Nannerl zu 1000 Malen und bin

der Sohn Steffrl und der Bruder Hansl . –

 

Rom, den 27. Juni 1770.

 

Gestern angelangt. Nur 27 Stunden auf der Reise, auf

welcher wir mit dem Vetturin fünftehalb Tage

zubrachten. Graf Kaunitz kam erst heute. Ich dachte, es

wäre besser allein zu reisen, weil man oft nicht Pferde

genug auf den Stationen findet; auch wußte ich, daß zwei

Reisende zwölf Pferde auf der ganzen Route brauchten.



Wir reisten also allein. Ich gab mich für den

Haushofmeister des kaiserl. Gesandten aus, weil die

Haushofmeister solcher Herren in diesen Orten in vielem

Ansehen stehen; dieß machte meine Reise sicher,

verschaffte mir gute Pferde, und geschwinde

Beförderung, und in Rom durfte ich nicht in die Mauth

zur Visitation fahren; man machte mir beim Thore sogar

ein tiefes Compliment, hieß mich gerade nach Hause

fahren, und ich warf ganz vergnügt ihnen ein paar Paoli

in's Gesicht. Wir hatten in 27 Stunden unserer Reise nur

zwei Stunden geschlafen. Sobald wir ein wenig Reis und

ein paar Eier gegessen hatten, setzte ich den Wolfgang

auf einen Stuhl. Er fing augenblicklich an zu schnarchen

und so fest zu schlafen, daß ich ihn völlig auszog und in's

Bett legte, ohne daß er das mindeste Zeichen gab, daß er

wach werden konnte. Er schnarchte immer fort, obwohl

ich ihn zu Zeiten von dem Sessel aufheben und wieder

niedersetzen, und endlich gänzlich schlafend in's Bette

schleppen mußte. Als er nach neun Uhr Morgens

erwachte, wußte er nicht, wo er war und wie er in's Bett

gekommen. Er lag schier die ganze Nacht auf dem

nämlichen Platze. Nun werden wir die Feuerwerke, die

Girandole und alle dergleichen schöne Sachen, dann die

Ueberreichung des neapolitanischen Tributs, und das

Amt und Vesper in St. Peter sehen. In Neapel hat der

Impressar Sign. Amadori , da er den Wolfgang bei Jomelli

gesehen und gehört hatte, ihm angetragen, eine Oper auf

dem Königl. Theater H. Carlo zu schreiben, welches wir

wegen Mailand nicht annehmen konnten.

Herr Meuricoffer , der abgreiset ist, hat uns die

größten Freundschaftstücke erwiesen, und uns noch



zuletzt 125 Dukaten aufgetrieben, theils Romani, theils

Gigliati und Zechinen, um wenigstens das meiste unseres

neapolitanischen Geldes auszuwechseln. – –

[ Leopold Mozart .]

 

Rom, den 30. Juni 1770.

 

Ob wir bei dem Könige von Neapel gespielt haben?

Nichts weniger; es ist bei den puren Complimenten

geblieben, die uns die Königin aller Orten, wo sie uns

sah, gemacht hat. Die Königin kann nichts thun, und was

der König für ein Subjekt ist, schickt sich besser zu

erzählen, als zu beschreiben. Du kannst Dir leicht

einbilden, wie es an diesem Hofe zugeht. Der junge

Violinist Lamotte , der in der Kaiserin Diensten ist und

auf ihre Ordre und Unkosten nach Italien gereis't ist, war

lange Zeit in Neapel und blieb drei Wochen länger, weil

man ihm das Maul machte, der König und die Königin

würden ihn hören; dennoch geschah es nicht. Ich werde

seiner Zeit eine Menge lustige Sachen von diesem Hofe

erzählen. Du wirst auch das Porträt des Königs sehen. –

Ich habe noch nirgends meine Aufwartung hier machen

können. Die Ursache habe ich Dir im ersten Briefe

verschwiegen. Weil es nun aber besser aussieht, so muß

ich dir den bösen Zufall berichten. Du weißt, daß zwei

Pferde und ein Postillon drei Bestien sind. Auf der letzten

Post nach Rom schlug der Postillon das Pferd, welches

zwischen den Stangen geht und folglich die Sedia auf

dem Rücken trägt. Das Pferd stieg in die Höhe,

verwickelte sich in dem mehr als spanntiefen Sand und

Staube, und fiel mit Gewalt nach der Seite zu Boden, riß



folglich den vordern Theil der Sedia mit sich, weil diese

nur zwei Räder hat. Ich hielt den Wolfgang mit einer

Hand zurück, damit er nicht hinaus stürze; mich aber riß

die Gewalt mit dem rechten Fuße dergestalt an das

mittlere Eisen des zurückfallenden Spritzleders, daß ich

das halbe Schienbein des rechten Fußes fingerbreit aufriß

u.s.w.

[ Leopold Mozart .]

 

Rom, den 4. Juli 1770.

 

Morgen Mittag speisen wir bei dem Cardinal

Pallavicini , übermorgen bei dem toscanischen

Gesandten, Baron Saint Odile . Wir sollen morgen eine

Neuigkeit erfahren, die Euch in Verwunderung setzen

wird. Der Cardinal Pallavicini soll nämlich Ordre haben

vom Papste, dem Wolfgang ein Ordenskreuz und

Diplom zu überreichen. Sage noch nicht Vieles davon; ist

es wahr, so schreibe ich Dir es nächstens. Da wir letzthin

beim Cardinal waren, sagte er etliche Male zu Wolfgang :

Signore Cavaliere, wir glaubten es sei Spaß. Wolfgang ist in

Neapel sichtbarlich gewachsen. – – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Rom, den 7. Juli 1770.

 

Was ich Dir letzthin von einem Ordenskreuze
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geschrieben habe, hat seine Richtigkeit. Es ist das

nämliche, was Gluck hat, und heißt: te creamus auratae

militiae equitem. Er muß ein schönes goldenes Kreuz

tragen, das er bekommen hat, und Du kannst Dir



einbilden, wie ich lache, wenn ich allezeit zu ihm Sign.

Cavaliere sagen höre. Wir werden morgen deßwegen

beim Papst Audienz haben.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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.

 

Bologna, den 21. Juli 1770.

 

Wir gratuliren Euch zu Euerem verflossenen

gemeinschaftlichen Namenstage, und wünschen Euch die

Gesundheit, vor Allem aber die Gnade Gottes: sonst

haben wir Nichts nöthig; das Uebrige findet sich Alles. In

Cività Castellana hörten wir eine Messe: nach derselben

spielte Wolfgang die Orgel. In Loretto traf es just auf

dem 16., daß wir da unsere Andachten machten. Ich habe

sechs Glöckel und verschiedenes Andere gekauft. NB.

Nebst Reliquien bringe ich auch einen heiligen

Kreuzpartikel von Rom mit. Zu Sinigaglia haben wir den

Jahrmarkt in Augenschein genommen. Gestern kamen

wir hier an; am 10. hatten wir Rom verlassen. Graf

Pallavicini hat uns alles Nöthige angeboten: seinen

Wagen habe ich acceptirt.



Wenn der Wolfgang so fort wächst, wird er ziemlich

groß nach Hause kommen. – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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 Beide beten. Ich kann unmöglich mit Etwas

aufwarten, als mit etlichen Loretto Glöckeln und Kerzen

und Haubeln und Flor, wenn ich zurück komme.

Inzwischen lebe die Mama wohl, ich küsse der Mama

1000 Mal die Hände und verbleibe bis in den Tod

Ihr getreuer Sohn.

 

Bologna, den 28. Juli 1770.

 

Ich habe noch meine Fußkrankheit, welcher Stoß mir

wohl zwölf Dukaten kosten wird; denn in Wirthshäusern

ist es nicht lustig, krank zu sein. Wenn ich in Neapel 1000

Doppien eingenommen hätte, könnte ich meine

Unkosten verschmerzen. – Genug, ich habe immer mehr

als wir brauchen, und damit sind wir zufrieden und loben

Gott.

Gestern haben wir das Opernbüchlein und die Namen

der Recitirenden erhalten. Die Oper heißt: Mitridate, Re di

Ponto, und ist von einem Poeten aus Turin, Namens

Vittorio Amadeo Cigna-Santi . Sie ist dort im Jahre 1767

aufgeführt worden. Die Personen sind:



 

Mitridate, Re di Ponto. Sig. Gugliemo d'Ettore. Tenor.

Aspasia, promessa sposa di Mitridate. Signora An tonia

Bernasconi , Prima Donna.

Sifare, figlio del stesso, amante di Aspasia. Sign Santorini,

Soprano, primo uomo (welcher erst verflossenen Carneval

in Turin recitirt hat).

Farnace, primo figlio di Mitridate, amante della medesima

Aspasia. Sign. Cicognani.

Ismene, figlia del Re de' Parti, amante di Farnace. Sign. Varese ,

Seconda Donna Soprano.

Arbate, Governatore di Ninfea. Soprano.

Marzio, Tribuno romano. Tenore.

 

Sartorini hat uns in Rom gesungen. Die Bernasconi

kannten wir auch schon. Cicognani ist unser guter

Freund.

Die zwei Porträte gefallen uns sehr wohl, und um sie

gut zu finden, muß man sie nicht nahe ansehen; denn

Pastell ist kein Miniatur: sie sind etwas zu fett, allein in

einer kleinen Entfernung verliert sich Vieles, und wir sind

zufrieden: das ist genug,

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 20. Oktober 1770.

 

Am 18. angekommen. Parma waren wir einen ganzen

Tag. Die Academia Filarm. zu Bologna hat den Wolfgang

mit einhelliger Stimme in ihre Gesellschaft aufgenommen

und ihm das Patent des Academico überreicht. Es ist aber

solches mit allen nöthigen Umständen und



vorausgegangener Prüfung geschehen. Er mußte nämlich

den 9. Oktober Nachmittags um vier in dem

akademischen Saale erscheinen. Da gab ihm der Princeps

Academiae und die zwei Censoren (die alle alte

Capellmeister 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

Capellmeistern und Compositoren untersucht, und votirt

durch schwarze und weiße Kugeln. Da nun alle Kugeln

weiß waren, so wurde er gerufen. Alle klatschten bei

seinem Eintritte 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 andern Seite

des Saales 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. Er hatte es in einer

starken halben Stunde fertig. Das Patent brachte uns der

Pedell in's Haus.

[ Leopold Mozart .]

 

Das Patent selbst lautet:

 

PRICEPS CAETERIQUE



ACADEMICI PHILHARMONICI

Omnibus, er singulis praesentes Literas lecturis, felicitatem.

 

Quamvis ipsa Virtus sibi, suisque Sectatoribus gloriosum

comparet Nomen, attamen pro majori ejusdem majestate publicam

in notitiam decuit propagari. Hinc est quod hujusce 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,

Literas subscriptas, nostrique Consesses Sigillo impresso obsignatas

dedimus.

Bononiae ex nostra Residentia die 10. Mensis Octobris Anni

1770 .

PRINCEPS PETRONIUS LANZI:

 

Registr. in Libro Campl G. pag. 147.

 

Aloysius Xav. Ferri,

a Secretis.

Camplonerius

Cajetanus Croci.

 

Wir schalten hier den von der philharmonischen

Gesellschaft zu Bologna Wolfgang zur Aufgabe

vorgelegten Canto fermo nebst der Lösung ein. Er ist dem

Antiphonarium Romanum (Antiph. ad Magnificat. Dom XIV.

post Pentecost. et in Festo Cajetani) entnommen.

 



Aufgabe.

 

Lösung.

 



 



 

Ueber die glückliche Aufnahme der Oper Mitridate in

Mailand schreibt Leopold Mozart an den Pater Martini in

Bologna Folgendes:

 

Mailand, den 2. Januar 1771.

 

Indem ich Ihnen ein glückliches neues Jahr wünsche,

gebe ich Ihnen zugleich Nachricht, daß die Oper meines

Sohnes eine sehr glückliche Aufnahme gefunden hat,



ungeachtet der großen Ränke unserer Feinde und Neider,

die, ohne noch eine Note gesehen zu haben,

ausstreueten, daß es eine barbarische Musik ohne

Ordnung und Tiefe, ja unmöglich vom Orchester

auszuführen sei; dergestalt, daß sie die Hälfte von

Mailand glauben machten, man würde, statt einer Oper,

nichts als eine Stoppelei erhalten. Einer hatte sogar der

ersten Sängerin alle ihre Arien sammt dem Duett, von der

Composition des Abbate Casparini zu Turin, verschafft,

und beredete sie, diese einzulegen, so wie von diesem

jungen Menschen nichts anzunehmen, der nie fähig sein

würde, eine gute Arie zu schreiben. Allein die erste

Sängerin erklärte sich zufrieden, ja überzufrieden. Dessen

ungeachtet ließen unsere Verläumder nicht ab, eine üble

Meinung über die Oper meines Sohnes zu verbreiten;

doch die erste Instrumentalprobe schloß diesen

grausamen Schwätzern auf eine Art den Mund, daß man

kein Wort mehr von ihnen hörte. Alle Professoren im

Orchester erklärten, daß die Musik klar, deutlich und

leicht zu spielen sei, so wie sich die Sänger insgesammt

zufrieden zeigten. Die erste Oper zu Mailand hat

gewöhnlich das Unglück, wenn sie nicht gar durchfällt,

doch wenig Zulauf zu finden, indem Alles auf die zweite

wartet; allein bisher war in den ersten sechs

Vorstellungen das Theater immer sehr voll, und jeden

Abend mußten zwei Arien wiederholt werden, indeß man

auch den meisten andern Musikstücken großen Beifall

schenkte. – Liebster Herr Pater, wir hoffen rücksichtlich

ihrer Gesundheit gute Nachrichten zu vernehmen; ich

verzweifle noch nicht, das versprochene Miserere von

ihrer ausgezeichneten Composition, so wie jene Musik zu



16 Stimmen zu erhalten. Herr Joseph Prinsechi wird

nicht ermangeln, den Betrag für die Copirung zu

entrichten, so wie ich nicht unterlassen werde, so bald ich

nach Hause komme, nämlich zu Ostern, Ihnen Alles zu

senden, was Ihnen angenehm sein könnte. Mein Sohn

küßt Ihnen die Hände, und ich nenne mich mit ihm mit

aller Hochachtung

Ew. Hochwürden

ergebenster Diener

Leopold Mozart m.p.



 Sechstes Kapitel.

 

Zweite italienische Reise.

August – December 1771.

Von jetzt an war Wolfgang's Lernzeit vorüber. Die

Werke der alten Contrapunctisten, Bach und Händel ,

hatten ihn tief in die Geheimnisse der Wissenschaft

eingeweiht. Dieß beweisen seine Kirchencompositionen

aus der damaligen Zeit, welche seinen ersten

dramatischen Versuchen an innerem Werthe weit

überlegen sind, wie wir später bei der Uebersicht seiner

kirchlichen Werke sehen werden. Sein Aufenthalt in

Italien hatte ihm zu erkennen gegeben, welcher Zauber in

der weltlichen Vocalcomposition liege. Als Schüler aller

Nationen, die damals einen Namen in der Musik hatten,

und deren Geschmack und Grundsätze er nach und nach

studirt hatte, fingen bereits alle Schulen an, sich in ihm zu

einem Ganzen zu bilden, um später als sein ihm

eigenthümlicher Styl zum Vorscheine zu kommen. Schon

seit lange hatte sein Vater sich aus einem Lehrer in seinen

bloßen Reisegefährten verwandelt. Das Jahrhundert hatte

dem jungen Manne Alles gesagt, was es ihm über die

Musik sagen konnte. Von nun an hatte Mozart nur noch

aus sich selbst zu lernen.

Als Wolfgang gegen Ende März in Salzburg ankam,

fand er einen Brief des Grafen Firmian vor, den er

während seiner Anwesenheit in Mailand hatte kennen

lernen, und welcher ihm, auf Befehl der Kaiserin Maria



Theresia , den Auftrag ertheilte, für die Feste, welche die

bevorstehende Vermählung des Erzherzogs Ferdinand

mit der Erbprinzessin von Modena mit sich bringen

würden, eine theatralische Serenade
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zu componiren.

Indem die Kaiserin Mozart diese Arbeit zuwandte,

scheint sie die Absicht gehabt zu haben, den jüngsten der

dramatischen Componisten mit dem Senior der Maestri,

Hasse , in die Schranken zu führen, bei welchem zu eben

diesen Feierlichkeiten eine Oper bestellt wurde. Mozart

beeilte sich, einem so ehrenvollen Rufe nachzukommen,

und reis'te im Monat August mit seinem Vater wieder

nach Mailand zurück, wo das Beilager stattfinden sollte.

Die Wohnung, welche man ihnen daselbst bereit hielt,

war vortrefflich ausgewählt, um darin eine Arbeit, die

Eile hatte, zu Stande zu bringen. Ueber ihnen wohnte ein

Violinist; ein anderer unter ihnen; nebenan ein

Gesanglehrer, der seine Schüler bei sich empfing, und

gegenüber ein Hoboist, die alle den ganzen Tag zu Hause

waren und fleißig studirten. »Das ist lustig zum

Componiren,« schrieb Mozart ; »das gibt Gedanken
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.«

In diese Serenade, Ascanio in Alba, waren Tänze eingelegt,

auch hatte sie zwei Theile. Die Musik dauerte so lange,

wie die der Oper, so daß zwischen beiden Werken der

einzige Unterschied in der Benennung lag. Ascanio war

eigentlich nichts Anderes, als eine mythologische Oper,

die aus verschiedenen Arien, Recitativen mit und ohne

Instrumentalbegleitung, acht Chören und überdieß aus

Tanzmusik bestand. Der Text war von Parini , dem

berühmten Dichter des Giorno. Trotz seiner Nachbarn

hatte Mozart Alles innerhalb drei Wochen fertig. Ascanio

wurde bis in die Wolken erhoben. »Die Serenade hat die



Oper ganz niedergeschlagen,« sagt L. Mozart , indem er

über die Niederlage des berühmten Veteranen Hasse sein

Bedauern ausdrückt, dessen Aufrichtigkeit ich dahin

gestellt sein lasse
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. Zu Anfang December verließen

Vater und Sohn Mailand wieder.

Auch über diesen kurzen Zeitpunkt enthält die

Correspondenz des Vaters und Wolfgangs so viel

Interessantes, daß wir Beide wiederum lieber in den

folgenden Auszügen selbst reden lassen:

 

Verona, den 28. August 1771.

 

In Ala waren wir bei den zwei Herren Piccini , und

blieben einen Tag unterm Andern, um in unsern

Reisekleidern heute bequemlicher als in Verona in die

Kirche zu gehen. In Ala unterhielten wir uns, oder

vielmehr sie mit Musik. Hier sind wir bei Lugiatti

abgestiegen. – – –

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

A.S. Ich habe nicht mehr als eine halbe Stunde

geschlafen, denn das Schlafen nach dem Essen freuet

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.

 

Mailand, den 31. August 1771.



 

Die Poesie ist endlich da. Wolfgang hat aber noch

nichts als die Overtura gemacht, nämlich ein etwas langes

Allegro, dann ein Andante, welches gleich muß getanzt

werden, aber mit wenigen Personen. Dann statt des

letzten Allegro hat er eine Art von Contratanz und Chor

gemacht, das zugleich gesungen und getanzt wird. Nun

wird es diesen Monat durch ziemlich Arbeit geben. Herrn

Hasse , der eben angekommen ist, werden wir gleich

besuchen.

Wir waren bei der Prinzessin Braut. Sie war so gnädig,

daß sie nicht nur lange Zeit mit uns sprach, und uns auf

das Allerfreundlichste begegnete, sondern es war

merkwürdig, daß, als sie uns sah, sie geschwind auf uns

zueilte, die Handschuhe abzog und die Hand reichte, und

von ferne schon zu sprechen anfing, ehe wir unsere

Anrede machen konnten.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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. Ich bitte dich noch wegen den gar Andern,

wo nichts Anderes mehr sei

28

: Du verstehst mich schon.

 

Mailand, den 13. September 1771.

 

Die Serenada, welche eigentlich mehr eine azione



teatrale von zwei Theilen ist, wird Wolfgang mit der Hülfe

Gottes in zwölf Tagen völlig fertig haben. Die Recitative

mit und ohne Instrumente sind alle fertig, wie auch alle

Chöre, deren acht sind, und deren fünf zugleich getanzt

werden. Heute haben wir die Tanzprobe gesehen, und

uns sehr über den Fleiß der zwei Balletmeister Pick und

Fabier gewundert. Die erste Vorstellung ist Venus , die

aus den Wolken kömmt, von Genien und Grazien

begleitet.

Das Andante der Symphonie wird schon von eilf

Weibspersonen getanzt, nämlich acht Genien und drei

Grazien, oder acht Grazien und drei Deessen. Das letzte

Allegro der Symphonie ist ein Chor von 32 Choristen,

nämlich acht Sopranen, acht Contralten, acht Tenoren

und acht Bassisten, und wird von 16 Personen zugleich

getanzt, acht Frauen, acht Männern.

Ein anderes Chor ist von Hirten und Hirtinnen, so

wieder andere Personen sind. Dann sind Chöre von den

Hirten allein, folglich Tenore und Bassi; andere Chöre

von Pastorellen, folglich Soprani und Contralti. In der

letzten Scene sind alle beisammen, Geni, Grazi, Pastori,

Pastorelle, Chorsänger und Tänzer beider Geschlechter,

und diese tanzen Alle den letzten Chor zusammen. Hier

sind die Solotänzer nicht mit eingerechnet, nämlich Mr.

Pick , Mad. Binetti , Mr. Fabier und Mamsell Blache . Die

kleinen Solos, die unter den Chören, bald zwischen zwei

Sopranen, bald Alt und Sopran u.s.w. vorkommen,

werden auch mit Solo's der Tänzer und Tänzerinnen

untermischt.

Die Personen in der Cantate sind: la Venere, Sign,

Falchini , seconda donna. Ascanio , Sign. Manzoli , primo



uomo. Silvia , Sign. Girelli , prima donna. Aceste , Sacerdote,,

Sign. Tibaldi , Tenore. Fauno Pastore, Sign. Solzi , secondo

uomo.

NB. Wegen Venedig 1773 habe ich auch schon Alles

in Händen.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 21. September 1771.

 

Heute wird die erste Instrumental-Probe des Herrn

Hasse sein, der sich Gott Lob, wohlbefindet. Künftige

Woche wird die Serenada probirt. Montag ist die erste

Recitativ-Probe; die übrigen Tage werden die Chöre

probirt. Montag wird Wolfgang gänzlich fertig sein.

Manzuoli kommt oft zu uns; Tibaldi fast täglich gegen 11

Uhr und bleibt am Tische sitzen bis gegen Eins, da

Wolfgang unterdessen componirt. Alle sind ungemein

höflich und haben die größte Achtung für Wolfgang . Ja,

wir haben nicht den geringsten Verdruß, weil es lauter

gute und berühmte Sänger und vernünftige Leute sind.

Diese Serenada ist eigentlich eine kleine Oper, und die

Oper in der Musik selbst ist nicht länger, denn sie wird

nur durch die zwei großen Ballete, die nach dem ersten

und zweiten Akte aufgeführt werden, und deren jedes

drei Viertelstunden dauern wird, verlängert.

Vor zwei Tagen haben die italienischen Comödien

aufgehört, weil man jetzt das Theater frei haben muß zur

Einrichtung, Diese Comödianten waren ungemein gut,

besonders in Charakterstücken und Tragödien.

In Deinem vorigen Briefe hieß es, daß schon viele

Personen in Salzburg närrisch geworden wären. Jetzt



schreibst Du, daß Viele an der rothen Ruhr sterben. Das

ist sehr böse. Denn wenn es die Leute beim Kopfe und

beim – angreift, sieht es in der That gefährlich aus. Ich

muß auch Etwas mit mir aus Salzburg getragen haben,

denn ich empfinde noch manchen Anstoß von

Schwindel. Es ist aber kein Wunder, wo die Luft schon

angesteckt ist – man kann leicht Etwas erben. Deßwegen

habe ich Pillen von Dir verlangt: ich will, daß der Kopf

kuriret werde.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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 gibt mir Antwort.

Jetzt fehlen nur zwei Arien von der Serenada, und

hernach bin ich fertig. Ich habe keine Lust mehr nach

Salzburg: ich fürchte, ich möchte auch närrisch werden.

 



 Mailand, den 20. September 1771.

 

Unsere Vakanz und Unterhaltungen haben nun

angefangen: wir gehen spazieren. Heute ist die erste

Probe mit der Musik: gestern war die Probe der Chöre

allein, und zwar ohne Instrumente. Ich kann Dir zum

Vergnügen voraus sagen, daß ich hoffe, die Composition

des Wolfgang werde einen großen Beifall finden. Erstlich,

weil Manzuoli , so wie alle die andern singenden

Personen, nicht nur mit ihren Arien im höchsten Grade

zufrieden, sondern mehr als wir selbst begierig sind, die

Serenada mit allen Instrumenten heute Abends zu hören.

Zweitens, weil ich weiß, was er geschrieben hat, und was

für einen Effekt es machen wird, und weil nur gar zu

gewiß ist, daß er sowohl für die Sänger, als für das

Orchester gut geschrieben hat. Wir sind übrigens, Gott

Lob, gesund. Es ist mir lieb, wenn Du mir in allen

Briefen schreibst, wie die Witterung bei Euch ist.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 5. Oktober 1771.

 

Gestern war abermal Probe im Theater von der

Cantata Wolfgangs , und heute wird die Oper probirt;

Dienstags abermals die Cantata.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

Ich bin, Gott Leb und Dank! auch gesund, aber

immer schläfrig. Alles, was ich zu schreiben hatte, hat mir



der Papa von der Feder weggenommen (das ist, daß er es

schon geschrieben hat). Sign. Gabrielli ist hier: wir

werden sie mit Nächstem besuchen, damit wir alle

vornehmen Sängerinnen kennen lernen.

 

Mailand, den 12. Oktober 1771.

 

Gestern war die vierte Probe der Serenada. Morgen

wird die siebente des Sign. Sassone sein, und Montag die

letzte Probe der Serenada wegen der Scenen.

Wir haben zwei Sparten zu übersehen, die wir für den

Kaiser und für den Erzherzog haben müssen, die in Eile

copirt worden, und eingebunden werden müssen.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 19. Oktober 1771.

 

Die Serenada hat am 17. so erstaunlich gefallen, daß

man sie heute repetiren muß. Der Erzherzog hat

neuerdings zwei Copieen angeordnet. Alle Cavaliere und

andere Leute reden uns beständig auf den Straßen an, um

Wolfgang zu gratulieren. Kurz, mir ist leid : die Serenada

des Wolfgangs hat die Oper von Hasse so

niedergeschlagen, daß ich es nicht beschreiben kann.

Betet und danket Gott.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 26. Oktober 1771.

 

Vorgestern im Theater war das Publikum Zeuge, wie

der Erzherzog und seine Gemahlin nicht nur durch



Händeklatschen zwei Arien der Serenada wiederholen

ließen, sondern unter der Serenada sowohl als besonders

nach derselben Beide von ihrer Loge sich gegen den

Wolfgang hinunter neigten, und durch Bravissimo Maestro

-Rufen und Händeklatschen ihm ihren gnädigen Beifall

bezeigten, dem dann jederzeit das Händeklatschen der

ganzen Noblesse und des ganzen Volkes nachfolgte.

Sonntag und Montag ist abermals die Serenada.

Wenn Du Kleidung nöthig hast, so laß machen, was

nothwendig ist. Weder Du noch Nannerl soll sich die

Nothwendigkeit abgehen lassen. Was sein muß, das muß

sein. Und nimm Dir nichts Schlechtes: man macht keine

Ersparung, wenn man etwas Schlechtes kauft. Lasse Dir

ein schönes Kleid auf die Feiertage machen, und das, was

zu Wien gemacht worden ist, trage alle Tage. Nur nichts

Wollenes! das ist kein Teufel werth.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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 heraus gekommen 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 Serenada

wiederholt wurden, waren von Manzuoli und von der

Girelli .

 



Mailand, den 2. November 1771.

 

Ich muß an den Marschall Graf Pallavicini schreiben,

der mir einen ungemein höflichen Brief geschrieben hat.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

Der Papa sagte, daß Herr Kerschbaumer 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.

 

Mailand, den 9. November 1771.

 

Gestern haben wir mit Herrn Hasse bei Graf Firmian

gespeis't. Sowohl Herr Hasse als Wolfgang sind wegen

der Compositionen schön beschenkt worden; über das,

was sie in Gelde bekommen, hat Herr Hasse eine

Tabatiere und Wolfgang eine mit Diamanten besetzte

Uhr erhalten.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 16. November 1771.



 

Ich würde abgereis't sein, aber der Erzherzog will

noch mit uns sprechen, wenn er von Varese zurück

kömmt. Geduld! Wir werden doch, wenn Gott will,

einander bald sehen. Wir sind, Gott Lob, gesund. Für den

kranken Herrn von Vogt zu Salzburg haben wir zu Gott

gebetet. Daß die Serenada ungemeinen Beifall gehabt hat,

hat seine Richtigkeit. Ob aber, wenn eine Besoldung ledig

wird, unser Erzbischof sich des Wolfgangs erinnern wird,

zweifle ich sehr.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 24. November 1771.

 

Heute war Misliwetschek bei uns, der gestern

angekommen ist und die erste Oper schreibt. Gestern

machten wir eine starke Musik bei Herrn von Mayer .

[ Leopold Mozart .]

 

Wolfgang A. Mozart's Nachschrift .

 

A.S. Der Herr Manzuoli , der sonst von allen Leuten

als der gescheiteste unter den Castraten angesehen und

gehalten worden, hat in seinen alten Tagen ein Stück

seiner Unvernunft und Hoffahrt 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 Serenade noch 500 Gigliati haben wollen, also

1000. Der Hof hat ihm nur 700 und eine goldene Dose

gegeben (ich glaube, es wäre genug). Er aber, als ein

Castrat, hat die 700 Gigliati nebst der Dose



zurückgegeben, und ist ohne Nichts weggereis't. Ich weiß

nicht, was für ein Ende diese Historie nehmen wird: ich

glaube, ein übles.



 Mailand, den 30. November 1771.

 

Es sind Umstände, die mich hier noch aufhalten, und

es ist ohnehin die Adventzeit, da keine Musik in Salzburg

bei Hofe ist. Wir sind, Gott Lob, gesund; das ist das

Beste, was ich Dir schreiben kann.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

Damit Ihr nicht glaubet, 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 .

Brixen, den 11. December 1771.

 

Wir werden erst am Montage eintreffen, weil Graf

Spaur der hier ist, es nicht anders geschehen läßt.

[ Leopold Mozart .]



 Siebentes Kapitel.

 

Salzburg und dritte italienische Reise.

1772 – März 1773.

Kaum war Vater und Sohn nach Salzburg zurückgekehrt,

verfiel Wolfgang in eine schwere Krankheit, die er aber

bald überstand. Das Porträt, das damals von dem

sechszehnjährigen Maestro gemalt wurde, sieht

deßwegen, nach einer späteren Mittheilung seiner

Schwester, »kränklich und sehr gelb aus.« Ein für

Salzburg, und wie wir später sehen werden, auch für

Wolfgang wichtiges Ereigniß trug sich unmittelbar nach

ihrer Rückkehr zu. Erzbischof Sigismund starb am 16.

December 1771 nach einer langwierigen Krankheit. Zu

seinem Nachfolger wurde am 14. Mai 1772 Hieronymus,

Joseph Franz von Paula aus der fürstlichen Familie von

Colloredo-Waldsee und Möls, seither Bischof von Gurk

gewählt, eine Wahl, die von der Bevölkerung keineswegs

begrüßt werden konnte, da dieser Fürst einen

hochmüthigen und mürrischen Charakter besaß, und in

seinen Neigungen eher den Vergnügungen der Welt als

der Pflege der Künste und Wissenschaften huldigte. Er

war ein Mann von hoher, herrischer Statur, ein Freund

von Pferden und der Jagd, und liebte es, von einem

Kreise glänzender Damen umgeben zu sein. Für die

Musik hatte er nicht den geringsten Sinn, und es hat lang

gedauert, bis er zur Einsicht kam, daß an seinem jungen

Concertmeister Wolfgang Mozart irgend etwas



Außerordentliches sei. Ich habe den neuen Herrscher,

welchen das Geschick Salzburg gegeben hatte, bei seinem

Namen, seinen Titeln und mit seinem Vornamen

genannt, denn er verdient diese traurige Berühmtheit so

gut wie alle Diejenigen, welche Widersacher großer

Männer gewesen sind. In späteren Kapiteln werden wir

finden, wie er die Bevölkerung, deren Hirte er war,

behandelte, und welchen Werth er auf das glückliche

Ungefähr legte, Wolfgang Amadeus Mozart unter seine

Diener zählen zu dürfen.

Zu den Festlichkeiten, welche für die Inthronisation

des neuen Erzbischofs bestimmt waren, hatte Wolfgang

Mozart den Auftrag erhalten, eine allegorische Serenade :

Il sogno di Scipione (der Traum des Scipio) zu componiren.

Den Text hatte Metastasio schon im Jahr 1735 für eine

andere Feierlichkeit, das Geburtsfest der Kaiserin

Elisabeth (mit Musik von Predieri ) geschrieben. Was der

Traum Scipio's mit dem Einzug eines Erzbischofs zu

schaffen hat, ist schwer einzusehen. Es ist daher diese

Serenade als bloßes Gepränge- und Gelegenheitsstück

gewählt worden, und Mozart ließ sich so wenig davon

inspiriren, daß er in seiner Composition mehr auf

äußerlichen Effekt, als auf Innigkeit des Ausdrucks

Rücksicht nahm.

Ueber die Aufnahme dieser Composition von Seiten

des neuen Erzbischofs verlautet Nichts, auch ist von

keiner Belohnung dafür irgend Ewas zu lesen. Der junge

Mozart scheint sich jedoch Mühe gegeben zu haben, sich

in die Gunst desselben zu setzen, denn wir finden, daß er

für das fürstliche Orchester in kurzer Reihenfolge sieben

Symphonien schrieb, überdieß mehrere Divertimentos



für einzelne Instrumente. Wenn diese Compositionen

jetzt in Vergessenheit gerathen sind, so ist dieß

keineswegs der Fall mit einem anderen größeren Werke

aus dieser Zeit, einer großen Litanei de venerabili, welche

wohl das glänzendste Zeugniß von den Leistungen des

sechszehnjährigen Componisten liefert, und jetzt noch zu

den bedeutenderen Werken der katholischen

Kirchenmusik gezählt werden kann

29

.

Ende Oktober reiste Wolfgang , von seinem Vater

begleitet, ab, um seinen Verpflichtungen hinsichtlich der

Oper für den nächsten Carneval nachzukommen. Der

Weg ging über Insbruck , Botzen , Verona , wo sie bei

ihren alten Bekannten und Gönnern sich mehrere Tage

aufhielten, so daß sie in Mailand erst am 4. November

eintrafen. Es wurde ihnen von Seiten des Impresario eine

freie Wohnung zur Verfügung gestellt. Für die

Composition der Oper selbst waren 130 Gigliati

(Florentiner Dukaten) festgesetzt worden. Der Titel der

Oper war Lucio Silla, der Text von einem Mailänder,

Giovanni da Gamera gedichtet. Es kostete viel Mühe und

Noth, bis die Oper in Scene gesetzt werden konnte. Für's

erste wurde das Libretto, nachdem Wolfgang die

Recitative schon geschrieben hatte, nach Wien an

Metastasio geschickt, um von ihm revidirt zu werden.

Dieser machte nicht nur große Aenderungen und

Verbesserungen, sondern fügte im 2ten Akt noch eine

ganze Scene ein, so daß Wolfgang genöthigt war, einen

beträchtlichen Theil der Recitative umzuschreiben.

Sodann verkürzte sich die Zeit zum Einstudiren, indem

die Hauptsänger sich sehr spät einstellten. Ein weiterer

Unfall war die Krankheit des Tenors, Cardoni , für



welchen ein Ersatzmann in Turin gesucht werden mußte,

der aber nicht zu bekommen war, so daß man einen

Kirchensänger aus Lodi , der noch wenig Bühnenroutine

hatte, Namens Bassano Morgnoni dazu verwenden

mußte. Dieser traf sehr spät ein, nachdem die Proben

längst im Gange waren. Wolfgang hatte daher eine sehr

schwere Arbeit vor sich. Die Aufführung sollte am 26.

December sein, und Anfangs dieses Monates hatte er

noch 14 Numern zu schreiben, so daß er seiner

Schwester schrieb, er habe keinen andern Gedanken

mehr und laufe Gefahr, ihr statt Worte eine ganze Arie

hinzuschreiben. Und doch fand Wolfgang Zeit, mit

seinem Vater in den Dom zu gehen, um zur Genesung

ihres Salzburger Hausfreundes, des uns von früher her

bekannten Hagenauer , Gebete gen Himmel zu schicken.

Der Vorwurf zu der neuen Oper, die er componiren

sollte, war also ebenfalls der römischen Geschichte

entnommen. Auf Mithridates folgte ein noch viel

furchtbarerer Feind der Republik, Lucius Sylla . Es

konnte nicht fehlen, daß der Dictator, mit Hülfe der

Beschützerin, welche der Zufall ihm beigesellt hatte, die

Stadt Mailand an seinen Siegeswagen fesselte. Diese war

die Signora de Amicis , eine der größten Sängerinnen, ja

vielleicht die größte jener Zeit, nach den

außerordentlichen Lobsprüchen zu urtheilen, welche ihr

L. Mozart in seinen Briefen und Burney in seiner

Geschichte der Musik spenden. Burney sagt von ihr: »daß

sie nicht eine Bewegung gemacht, die nicht hingerissen

und keinen Ton gesungen, der nicht das Ohr entzückt

hätte.« Man kann mit wenigen Worten nicht mehr sagen.

Mozart schrieb für sie eine Arie voller neuer, ungeheuer



schwerer Passagen, welche, nachdem ihr die Ehre zu

Theil geworden war, eine Lieblingsarie von ihr zu

werden, von einer Menge Sängerinnen vorgetragen

wurde, von denen einige damit einen Beweis ihres

Talents ablegten, die meisten aber nur den Grad ihrer

Ansprüche dadurch beurkundeten. So geht es fast immer

mit Favorit-Arien.

Der römische Dictator triumphirte in

sechsundzwanzig aufeinander folgenden Vorstellungen

unter der mächtigen Aegide der Signora de Amicis ,

worauf er glorreich zu Grabe getragen wurde.

Ueber die erste Aufführung des Lucio Silla verweisen

wir auf die beigefügte Correspondenz, und erwähnen hier

nur, daß selbst an diesem Abende mehrere Umstände

zusammen trafen, welche im Stande gewesen wären, den

Erfolg in Frage zu stellen, wenn nicht die Musik und der

Vortrag der Primadonna die Zuhörerschaft in so großes

Entzücken hätte versetzen können. Denn erstens konnte

die Oper erst um 8 Uhr angefangen werden, weil der Hof

so spät eintraf, zweitens versetzte der Tenor durch allzu

heftige Gesticulationen das Publikum in ein Gelächter,

welches die de Amicis , die es zuerst auf sich bezogen

hatte, für den ganzen Abend in eine unbehagliche

Stimmung versetzte, die aber durch ihre glänzenden

Stimmmittel überwunden wurde.

In Herrn v. Nissen's Buche findet man nachstehende

Bemerkungen über diese Oper. » Mitritade und Lucio Silla

unterscheiden sich weder im Plane, noch in der

Instrumentation von den damals gewöhnlichen Opern.

Nur der feurige Gesang, das Leben und der warme Geist

ihrer Melodieen heben sie weit über den Troß der



übrigen. Sie behaupten, wie die meisten italienischen

Opern, den dreistimmigen Satz, und besitzen nur wenig

von den künstlichen harmonischen Constructionen, die

man an seinen späteren Arbeiten anstaunt. Eine

auffallende Erscheinung bei den Chören dieser beiden

Opern, so wie bei seinen früheren Messen, ist eine

Steifheit, die sich ängstlich an die Regel bindet, und die

man eher von einem alten trockenen Componisten, als

von diesem emporkeimenden Talent erwartet hätte.« Ich

gestehe, daß mich dieß nicht überrascht. Für einen

Componisten von sechzehn Jahren, der so eben erst die

gefährlichste Laufbahn der Kunst betreten hat, ist es eine

Hauptsache, Kenntnisse an den Tag zu legen, durch

welche er das Frühzeitige seines Auftretens zu

rechtfertigen sucht. Ehe man wagen darf, die Regeln

hintanzusetzen, muß man nothwendiger Weise zuerst

zeigen, daß man sie kennt und im Stande ist, sie zu

befolgen. Die Regeln bilden die Autorität der Erfahrung;

sie sind die Garantieen des Erfolges, die sich auf die

Beispiele gründen, den unsere Vorgänger ihren Ruhm

verdankten; sie sind die Schranken der theoretischen und

praktischen Kenntnisse einer gewissen Epoche. Um sich

zu erlauben, diese Regeln zu überschreiten, das heißt, um

überzeugt zu sein, daß man es besser als die Anderen

machen könne, indem man es anders macht als sie, und

sich herausnimmt, was sie nicht wagten, muß man

entweder ungemein viel oder gar nichts wissen. Kann

man daher mit sechzehn Jahren, in denen die Ideen

nichts weiter als Gedächtniß sind, hoffen, in einer so

weitverzweigten und schwierigen Kunst, wie die des

Componirens, Neuerungen mit Glück einführen zu



können!

Im Frühjahre 1773 kamen Vater und Sohn wieder

nach Hause, nachdem Ersterer vergebliche Schritte in

Florenz gethan hatte, für sich oder seinen Sohn eine

Anstellung dort zu erhalten.

Es war dieß Wolfgangs letzter Aufenthalt in Italien .

Die Oper Lucio Sylla bildet daher einen Wendepunkt in

der Laufbahn des jungen Maestro. Denn es ist kein

Zweifel, daß, wenn Mozart fortgefahren hätte, seine

Opern für Italien zu schreiben, er noch auf lange Zeit

sich in den Conventionalismen der italienischen Bühne

hätte bewegen müssen. Dadurch daß er seine Thätigkeit

von nun an auf deutschen Boden beschränken mußte,

war seinem Genius die Laufbahn eröffnet, auf der er zu

der Höhe steigen konnte, welche er in seinem Don Juan

erreichte. Den Nutzen trug er jedoch von seinen

italienischen Kunstreisen nach Hause, daß er in seinem

weiteren Entwicklungsgänge seiner Kenntnisse der

Behandlung des Sologesanges bei dem geistreicheren,

complicirteren und würdigeren Aufbau seiner späteren

klassischen Opern zur Geltung bringen konnte.

 

Wir fügen nun die Correspondenz von Vater und

Sohn über diesen Zeitraum bei.

 

Botzen, den 28. Oktober 1772.

 

Da in St. Johann keine frühere Messe als das Frühamt

um 6 Uhr war, so ward es 7 Uhr, ehe wir weiter reis'ten.

Von Inspruck fuhren wir nach Hall spaziren, um das

Damenstift zu sehen, wo die Gräfin Lodron uns



allenthalben herumführte. Wolfgang spielte in der Kirche

die Orgel. Botzen ist ein trauriger Ort; aber meine

Gesundheit ist dermalen, Gott Lob, bei der lieben

Unordnung der Reise, wie mir scheint, ziemlich wieder in

Ordnung gekommen. Wenn mir zur Gesundheit das

Reisen nothwendig ist, so werde ich mir Mühe geben,

eine Courierstelle zu erhalten, oder wenigstens

Conducteur eines Postwagens zu werden. Wolfgang

befindet sich wohl: er schreibt eben für die lange Weile

eine Quattro.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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. – –

 

Mailand, den 7. November 1772.

 

Erschrecken Sie nicht, da Sie anstatt der Schrift des

Papa die meine finden. Die Ursache ist, weil wir bei dem

Herrn von Osto sind, und ist der Baron Christiani da,

und da haben sie so viel zu reden, daß er unmöglich Zeit

hatte, zu schreiben.

Wir sind am 4. angelangt; wir sind gesund. Von dem

italienischen Kriege, von dem in Deutschland stark

gesprochen wird, und den hiesigen Schloß-Befestigungen

ist Alles nicht wahr.

Wir küssen die Mama 1,000,000 Mal (mehr Nullen



habe ich nicht hingebracht) und meine Schwester

umarme ich lieber in persona, als in der Einbildung.

[ Wolfgang Mozart .]

 

Nachschrift vom Vater .

 

Den Namenstag des Wolfgang haben wir in Ala bei

den Gebrüdern Piccini lustig zugebracht, hernach uns

auch in Verona aufgehalten; daher sind wir so spät nach

Mailand gekommen. In Verona und auch schon hier

haben wir Opera buffa gesehen.

 

Mailand, den 14. November 1772.

 

Nachdem ich nun bald ein Paar Wochen in Mailand

ruhig lebe, melden sich wieder einige Kleinigkeiten von

Unpäßlichkeiten, und 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, geschwind als alle böse Gedanken, die mir der

Teufel in meinen jungen Jahren eingab. – Von den

Singenden ist noch Niemand da, als die Sign. Suarti , die

den secondo uomo macht. Indessen hat Wolfgang

Unterhaltung genug gehabt, die Chöre, deren drei sind,

zu schreiben, und die wenigen Recitative, die er in

Salzburg gemacht hat, zu ändern, zum Theil neu zu

schreiben, indem der Poet die Poesie an Metastasio zur

Untersuchung nach Wien gesandt hatte, und dieser ihm

Vieles verbessert, abgeändert, und eine ganze Scene im

zweiten Akte beigesetzt. Dann hat er alle Recitative und



die Overtura geschrieben.

In Brescia ist ein Graf Lecchi , starker Violinspieler,

großer Musikverständiger und Liebhaber, bei dem wir bei

unserer Rückreise schnurgerade abzusteigen versprochen

haben.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 21. November 1772.

 

Wir sind, Gott Lob, frisch und gesund, wie die Fische

im Wasser, denn es hat seit acht Tagen erstaunlich

geregnet. Heute ist die Jahrszeit unsers Hochzeittags. 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! Der Primo uomo, Herr Rauzzini , ist angelangt. Es

wird also immer mehr zu thun geben. Es wird aber auch

an kleinen Comödien, wie es beim Theater gewöhnlich

ist, nicht fehlen. Das sind Kleinigkeiten. Die Feigen, die

Wolfgang von Salzburg mit bekam, waren so wundersam,

wie das Brod und die Fische im Evangelio; sie haben uns

bis jetzt gedauert.

Ja, ja, es gibt jetzt viel zu thun. Ist es keine Arbeit, so

sind es halt dennoch Verrichtungen.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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.

 

Mailand, den 5. December 1772.

 

Wir sind, Gott Lob, gesund, wiewohl ich mit einer

schlechten Feder schreibe. Die De Amicis ist erst gestern

angekommen. Der arme Tenor Cardoni ist so krank

geworden, daß er nicht kommen kann. Man hat daher um

einen andern nach Turin und Bologna geschickt, der

nicht nur ein guter Sänger, sondern absonderlich ein

guter Akteur und eine ansehnliche Person sein muß, um

den Lucio Silla mit Ruhm vorzustellen. Das Meiste und

Hauptsächlichste der Oper hat aus diesen zwei Ursachen

noch nicht componirt werden können. Nun wird es erst

ernstlich darauf los gehen.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

Nun habe ich noch 14 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 nun 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 Kanarienvogel, denn diese zwei und

Du sind die unschuldigsten in unserm Hause. Euer

Capellmeister Fischietti wird wohl bald anfangen, an

seiner Opera buffa (auf deutsch, an seiner närrischen Oper)

zu arbeiten.

 

Mailand, den 12. December 1772.

 

Wir befinden uns, sonderheitlich ich, in guter

Gesundheit. Während der nächsten acht Tage hat

Wolfgang die größtes Arbeit; denn die gebenedeiten

Theaterpersonen lassen Alles auf die letzten Augenblicke

ankommen. Den Tenor, der aus Turin kömmt, sehen wir

erst am 15.: er ist aus der königlichen Capelle. Dann

müssen erst vier Arien für ihn componirt werden. Die De

Amicis ist mit ihren drei Arien, die sie dermalen hat, ganz

außerordentlich zufrieden. Wolfgang hat ihr die

Hauptarie mit solchen Passagen gemacht, die neu und

ganz besonders und erstaunlich schwer sind. Sie singt

solche, daß man erstaunen muß, und wir sind in der

allerbesten Freundschaft und Vertraulichkeit mit ihr.

Heute war die erste Recitativ-Probe: die zweite wird,

wenn der Tenor kömmt.

Daß Wolfgang der Fräulein Waberl die Menuett nicht

gegeben hat, war ein Fehler, den sie ihm verzeihen wird,

wenn sie bedenkt, daß er ein flüchtiger Mensch ist, der



leichtlich etwas in die Vergessenheit bringt.

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,

Jemanden etwas gründlich und mit Geduld zu zeigen. Ich

schreibe es nicht umsonst.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 18. December 1772.

 

Morgen ist die erste Probe mit allen Instrumenten.

Dieser Tage waren drei Recitativ-Proben. Gestern Nachts

ist erst der Tenor angekommen, und heute hat Wolfgang

zwei Arien für ihn gemacht, und hat ihm noch zwei zu

machen. Samstag ist die zweite Probe, Erchtag die dritte,

Mittwoch die Hauptprobe. Am 26. die Oper, mit Gott,

eben an dem Tage, da Ihr diesen Brief erhaltet. Dieß

schreibe ich Nachts um 11 Uhr, da Wolfgang eben die

zweite Tenor-Arie fertig hat. Morgen spielen, oha!

speisen wir bei Herrn von Mayr .

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 26. November 1773.

 

In drei Stunden wird die Oper aufgeführt. Gott gebe

seine Gnade. Die Hauptprobe ist so gut vorbei gegangen,

daß wir den besten Erfolg hoffen können. Die Musik

allein ohne Ballette dauert vier Stunden. Das Unglück des

Herrn Hagenauer , das Du uns meldest, geht uns sehr zu

Herzen. Wir haben heute in der Kirche Beide für seine

Besserung Gott inständigst gebeten. In drei Tagen war



alle Abende große Gesellschaft in dem Firmian 'schen

Hause. Sie dauerte jedes Mal unter beständiger Vocal-

und Instrumental-Musik von 5 Uhr Abends bis 11 Uhr.

Wir waren auch eingeladen. Wolfgang spielte jeden

Abend; sonderheitlich den dritten Tag mußte Wolfgang

gleich beim Eintritte Sr. Königlichen Hoheit auf Ihr

Verlangen spielen. Beide Königl. Hoheiten sprachen

lange Zeit mit uns. Die De Amicis ist unsere beste

Freundin, sie singt und agirt wie ein Engel, und ist in

ihrer Vergnügenheit, weil Wolfgang sie unvergleichlich

bedient hat. Ihr würdet mit ganz Salzburg erstaunt sein,

sie zu hören.

Wir befinden uns zwar, Gott Lob, gesund, doch bleibt

mein Kopf noch immer mein heimlicher Feind. Von Zeit

zu Zeit kömmt mir meine Empfindung im Kopfe wieder,

besonders da, wo ich unglücklicher Weise Nachts den

Fall gethan. Ich wünsche, daß ich diese Empfindung

noch fünfzig Jahre zu leiden habe.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 3. Januar 1773.

 

Glückseliges neues Jahr! Letzthin habe ich dieses zu

wünschen vergessen, weil ich nicht nur in Eile, sondern

in Verwirrung, in Gedanken, zerstreut und in dem

Augenblicke geschrieben habe, wo wir bald in's Theater

gehen mußten. Die Oper ist glücklich abgelaufen, obwohl

den ersten Abend verschiedene verdrießliche Umstände

sich ereigneten. Der erste war, daß die Oper gewöhnlich

eine Stunde nach Betläuten anfangen soll, aber dieß Mal

drei Stunden später anfing, nämlich um acht Uhr, und



erst um zwei Uhr bei der Nacht geendigt wurde. Der

Erzherzog kam nämlich spät, weil er nach der Tafel noch

fünf eigenhändige Neujahrglückwünsche an den Kaiser,

die Kaiserin etc. zu schreiben hatte; und NB. er schreibt

sehr langsam. Stelle Dir nur vor, daß das ganze Theater

um halb sechs Uhr erfüllt war. Sänger und Sängerinnen

sind den ersten Abend in einer großen Angst, sich das

erste Mal einem so ansehnlichen Publikum zu zeigen. Die

beängstigten singenden Personen mußten in ihrer Angst

das Orchester und das ganze Publikum in Ungeduld und

auch Hitze, Viele stehenden Fußes, drei Stunden auf den

Anfang warten. Zweitens ist zu wissen, daß der Tenor,

den man aus Noth nehmen mußte, ein Kirchensänger aus

Lodi ist, der niemals auf einem so ansehnlichen Theater

agirt hat, der nur etwa zwei Mal in Lodi einen Primo

Tenore vorgestellt, endlich erst acht Tage vor der Oper

verschrieben worden ist. Dieser, da die Prima donna in

ihrer ersten Arie von ihm eine Action des Zorns erwarten

muß, machte diese zornige Action so übertrieben, daß es

schien, als wollte er ihr Ohrfeigen geben und ihr die Nase

mit der Faust wegstoßen: dieß bewog das Publikum zum

Lachen. Die Sign. De Amicis beobachtete nicht sogleich

im Eifer ihres Singens, warum das Publikum lachte, und

sie war betroffen und wußte Anfangs nicht, wer

ausgelacht wurde, und sang den ganzen ersten Abend

nicht gut, weil noch die Eifersucht dazu kam, daß dem

Primo uomo, so bald er auf das Theater trat, in die Hände

von der Erzherzogin geklatscht wurde. Dieß war ein

Castratenstreich, denn er hatte gemacht, daß der

Erzherzogin gesagt wurde, daß er vor Furcht nicht werde

singen können, um dadurch zu erhalten, daß ihm der Hof



gleich Courage und Applauso machen sollte. Um nun die

De Amici s wieder zu trösten, ward sie gleich den Tag

darauf nach Hofe berufen und hatte eine ganze Stunde

Audienz bei beiden Königl. Hoheiten; dann fing die Oper

erst an, gut zu gehen, und da sonst bei der ersten Oper

das Theater sehr leer ist, so war dasselbe nun die ersten

sechs Abende (heute ist der siebente) so voll, daß man

kaum hinein kam, und hat noch meistens die Prima Donna

die Oberhand, deren Arien wiederholt wurden.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 9. Januar 1773.

 

Die Oper geht unvergleichlich gut, so daß das Theater

stets erstaunlich voll ist, da doch sonst die Leute in die

erste Oper nicht zahlreich gehen, wenn sie nicht

sonderbaren Beifall hat. Täglich werden Arien

wiederholt, und die Oper hat nach der ersten Sera täglich

aufgenommen und von Tag zu Tage mehr Beifall

erhalten. Ja, Graf Castelbarco hat meinem Sohne eine

goldene Uhr mit einer goldenen Uhrkette verehrt, daran

eine Portechaise und eine Laterne von Gold hangen. Du

kannst Dich also in der Portechaise tragen und Dir

vorleuchten lassen.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 16. Januar 1773.

 

Wir befinden uns wohl. Nur zwei Mal war mein Kopf

nicht gut. Wenn ich bei Freunden in der Akademie

gespielt habe, ward er erhitzt, und den Tag darauf kam



der gewöhnliche Schwindel und Dummheit im Kopfe

wieder, so wie ich's alle Abende in Salzburg nach der

Musik hatte. Nun ist Wolfgangs Oper siebenzehn Male

gegeben, und wird in Allem etliche und zwanzig Male

gegeben werden.

[ Leopold Mozart .]

 

Mailand, den 30. Januar 1773.

 

Heute ist die zweite Oper zum ersten Male. Ich bin

unglücklich genug, sie nicht hören zu können. Ich

schicke Wolfgang in die Loge des Herrn von Grimani ,

und werde unterdessen Trübsal blasen. Ich liege an einem

verfluchten Rheumatism nieder und leide wie ein Hund
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. Wolfgang befindet sich wohl, denn eben da ich dieses

schreibe, macht er immer Capriolen.

[ Leopold Mozart .]



 Achtes Kapitel.

 

Wien.

Juli – September 1773.

Nur wenige Monate blieb Leopold mit seinem Sohne in

Salzburg . Er trieb ihn fort nach Wien . Salzburg bot den

weithinausragenden Plänen, die er für Wolfgang hegte,

keinen Wirkungskreis dar. Der neue Erzbischof nahm

keine Notiz von seinem jugendlichen Concertmeister, als

er mit Ruhm gekrönt aus Italien zurückkehrte. Zu einer

Verbesserung seines so äußerst geringen Gehaltes war

noch auf lange Zeit keine Aussicht vorhanden. Die

Erinnerung an die gute Aufnahme, die Wolfgang schon

zweimal am kaiserlichen Hofe zu Wien erhalten, erfüllten

ihn mit Hoffnungen, die ihn zu einer Reise dorthin

alsbald bewogen. Schon im Juli reis't Leopold mit seinem

Sohne nach Wien , wo sie sich ungefähr zwei Monate

aufhielten, ohne daß die Pläne, über deren Beschaffenheit

wir übrigens ziemlich im Dunkeln bleiben, ihm glücken

wollten. Aus seinen Briefen wenigstens ist nichts Sicheres

abzunehmen, da diese diplomatischer als je gehalten sind.

Man kann nur errathen, daß er, wie wir oben angedeutet

haben, unzufrieden mit seiner Lage, in Wien eine

Anstellung für sich oder für Wolfgang suchte, und weil er

weder das Eine noch das Andere zu erreichen vermochte,

in ziemlich gedrückter Stimmung wieder nach Hause

kam. Wir sehen aber auch aus den beifolgenden Briefen,

daß Wolfgang in diesen zwei Monaten fleißig



componirte. Er schrieb nämlich sechs Streichquartette ,

ob auf Bestellung, ob aus innerem Triebe, da damals

diese Gattung von Kammermusik durch Haydns

Vorgang in Wien beliebt zu weiden anfing, wissen wir

nicht, »Wenn wir die zahlreichen

Instrumental-Compositionen aus Mozart's Jugendzeit

durchgehen, bemerkt Holmes , so erstaunen wir über die

Anstrengungen, die es ihn kosten mußte, um seine Ideen

zu bemeistern. Die Quartette und Symphonien aus dieser

Periode zeigen viele schöne Gedanken, die noch nicht

gehörig benützt und zur Geltung gebracht werden, die er

aber in späteren Compositionen öfters wieder aufnahm

und vollständiger entwickelte
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. So wurde sein

Geständniß in späteren Jahren ein vollkommenes

Magazin von Melodien und Motiven, die lange seiner

Phantasie vorgeschwebt hatten, und die er dann mit dem

feinsten Geschmack und richtigsten Urtheil

augenblicklich wieder zu verwenden verstand.« Was die

sechs ersten Wienerquartette betrifft, so bewegen sie sich

noch in der leichten, anmuthigen und heiteren Form der

früheren Haydn 'schen Werke dieser Gattung; ja selbst im

Jahr 1781, in welchem er persönlich mit Haydn bekannt

wurde, hatte er sein Vorbild noch nicht erreicht, wie er

selbst offenherzig gegen ihn gestand. Freilich hatte

Mozart noch einen großen inneren Prozeß

durchzumachen, ehe er ein G-dur oder D-moll Quartett

schreiben konnte. Es sind daher alle diese früheren

Quartette und Symphonien als Vorstudien zu betrachten,

an denen sich nicht blos die technische Handhabung und

Vervollkommnung des Künstlers knüpft, sondern an

denen, wie man es bei Haydn und Mozart findet, die



ganze allmählige Entwicklung der höheren absoluten

Instrumentalmusik sich abspinnt, bis sie als neue

Kunstform zu einem vollendeten Abschnitt der

Kunstgeschichte wird, und so in neuen Abschnitten auf

ihr weiter gebaut werden kann. Beethoven hatte nicht

mehr denselben Entwicklungsgang durchzumachen, wie

Haydn und Mozart , er konnte daher gleich in seinem

Opus 1 ein Werk liefern, das nicht nur seinen

Vorgängern in der Haltung des Trios ebenbürtig war,

sondern auch schon den Keim eines noch höheren

Instrumentalsatzes in sich trug.

Um nun unseren Lesern eine kleine Idee von dem

Charakter der Mozart 'schen Compositionen aus der Zeit,

bis zu welcher unsere Erzählung gelangt ist, zu geben,

theilen wir, mit Ausschluß seiner Kirchenmusik, welche

später einer eingehenden Analyse unterworfen werden

wird, ihnen einige Themas mit, die um so willkommener

sein werden, da die Compositionen, denen sie

entnommen sind, meist nur im Manuscript vorhanden

sind
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.

 

1) Symphonie, comp. 1765 zur Installation des

Prinzen Erbstatthalters (vergl. pag. 82 dieses Bandes).

 

2) Symphonie, comp. 1767 zu Wien.



 

3) Symphonie, comp. 1768.

 

Diese Symphonie ist von Mozart mit geringer

Abänderung auch als Ouverture zur Oper › La finte

simplice‹ benützt worden (vergl. oben pag. 99).

 

4) Symphonie, comp. 1771 zu Salzburg.

 



 5) Symphonie, comp. im Mai 1772 zu Salzburg.

 

6) Symphonie, comp. im Mai 1772 zu Salzburg.

 

7) Symphonie, comp. im August 1772 zu Salzburg.

 

8) Divertimento für Orchester, comp. im Juni 1772 zu

Salzburg.

 

9) Quartett für 2 Oboen, Bratschen und Violoncell,



eines von den 6 Wiener Quartetten, comp. 1773.

 



 10) 3 Divertimenti für 2 Violinen und Baß, comp.

1772 zu Salzburg.

 

11) Clavier-Concerto, comp. im April 1767.

 



 12) Clavier-Concerto, comp. im Juni 1767.

 

13) Clavier-Concerto, comp. im Juli 1767.

 



 14) Clavier-Concerto, comp. im Juli 1767.

 

Wir fügen nun noch die Correspondenz über den

kurzen Wieneraufenthalt bei:

 

Wien, den 12. August 1773.

 

Ihre Majestät die Kaiserin waren sehr gnädig mit uns;

allein dieses ist auch Alles, und ich muß, es Dir mündlich

zu erzählen, auf unsere Rückkunft ersparen, denn Alles

läßt sich nicht schreiben, und Alles hat seine Hindernisse.

Mit nächster Post wirst Du hören, wann wir abreisen.

Wenn wir nicht kommenden Montag abreisen, so

kommen wir vor Anfang Septembers nicht zurück.

Zwischen heute und Morgen werde ich es erfahren. N.N.

hat wirklich Talent, so daß er nur mein Sohn sein sollte,

oder wenigstens sollte er bei mir sein. Am Feste des heil.

Cajetan haben uns die Herren Patres zum Speisen und

zum Amt eingeladen, und weil die Orgel nichts war, ein

Concert zu spielen, so hat Wolfgang von Herrn Trieber

eine Violine und ein Concert entlehnt, und die Keckheit

gehabt, ein Concert auf der Violine zu spielen. Bei den

Jesuiten ist in der Octave des heil. Ignatius eine Messe

von Wolfgang producirt worden, nämlich die Pater

Dominicus-Messe: ich habe taktirt, und die Messe hat

erstaunlich gefallen.



[ Leopold Mozart .]

 

Wien, den 14. August 1773.

 

Wann wir kommen? – Noch nicht; denn Se.

hochfürstl. Gnaden haben uns erlaubt, annoch hier zu

verweilen. Schreibe mir jeden Posttag, was Du von dem

Aufenthalt oder der Abreise Sr. hochfürstl. Gnaden

hörst, damit ich mich darnach richten mag.

[ Leopold Mozart .]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

An seine Schwester .

 

Ich hoffe, meine Königin, 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 beschämst) mir etliche davon aufopfern. Lebe

wohl.

Hier hast Du was Gescheites.

(Im Briefe des Vaters stand: Das ganze Haus von

Martinez und Bono empfehlen sich. Dazu hatte A.W.

geschrieben: »wenn es die Witterung erlaubte.« Es war

just sehr veränderliche Witterung in Wien.)



 Wien, den 21. August 1773.

 

Letzten Posttag habe ich nicht geschrieben, weil wir

eine große Musik bei unsern Freunden Mesmers auf der

Landstraße im Garten hatten. Mesmer spielt sehr gut die

Harmonica der Miß Davis. Er ist der Einzige in Wien,

der es gelernt hat, und er besitzt eine viel schönere

Gläsermaschine, als Miß Davis hatte. Wolfgang hat auch

schon darauf gespielt: wenn wir nur eine hätten! Die des

Meßmer hat 50 Dukaten gekostet.

– – – – – – –

Wir hätten Euch gerne bei uns; aber wir sind nicht in

den Umständen, große Kosten aufzuwenden. Hätten wir

einige Aussicht oder Geldeinnahme gehabt, so hatte ich

Dich kommen lassen. Allein es sind viele Sachen, die man

nicht schreiben kann. Und überdieß muß man Alles

verhindern, was einiges Aufsehen oder einigen Argwohn

sowohl hier als NB. in Salzburg machen kann, und

welches Gelegenheit gibt, Prügel unter die Füße zu

werfen.

Wir wissen selbst nicht, wenn wir abreisen. Es kann

geschehen gar bald, kann sich aber auch einige Zeit

verziehen. Es kömmt auf Umstände an, die ich nicht

benennen kann. Auf Ende September sind wir ganz

gewiß, wenn Gott will, zu Hause. Die Sache wird und

muß sich ändern. Seid getrost und lebt's gesund! Gott

wird helfen. Sollte der Erzbischof lange ausbleiben, so

eilen wir nicht nach Hause.

[Leopold Mozart.]

 

Wien, den 25. August 1773.



 

Unser Beutel wird sehr leer; so wie mein Leib

zunimmt und fetter wird, so wird der Beutel mager

werden. Daß ich sichtbar fett werde, kannst Du sicher

glauben.

[Leopold Mozart.]

 

Wien, den 11. September 1773.

 

Ich bin den Herren Salzburgern höchst verbunden,

daß sie für meine Zurückkunft so sehr besorgt sind. Das

macht, daß ich mit mehr Vergnügen in Salzburg

eintreffen und dann gleich die ganze Nacht in der

Beleuchtung oder erleuchteten Stadt spaziren gehen

werde, damit die Lichter nicht umsonst brennen.

Wenigstens werde ich das Schlüsselloch an der Hausthüre

eher finden, weil am Eck, wie ich vermuthe, sich zum

guten Glücke, der Austheilung nach, eine Laterne treffen

wird. Ich werde, wenn Gott will, gegen Ende der

künftigen Woche abreisen. Allein, da ich diesen Weg

öfters gemacht, und zu Mariazell niemals gewesen, so

könnte es geschehen, daß ich nach Mariazell und dann

über St. Wolfgang nach Hause ginge, um den Wolfgang

auf die Wallfahrt seines heil. Namenspatrons zu führen,

wo er niemals gewesen, und ihm den berühmten

Geburtsort seiner Mutter, St. Gilgen, zu zeigen. Daß

mein Geld, was ich bei mir hatte, nun alles beim T – – ist,

kannst Du Dir leicht vorstellen, und bald wird die

Nachricht eintreffen, daß ich bei einem hiesigen Bankier

mir zwanzig Dukaten habe bezahlen lassen. Das hat aber

nichts anders zu bedeuten, als daß ich Geld nöthig habe



und keinen Doktor. Die Ursache, warum ich hier so

lange verbleiben muß, werde ich aller Welt zu seiner Zeit

erzählen, und Jedermann wird sie gegründet finden. Ich

habe die nämliche Ursache Sr. Hochfürstl. Gnaden

gemeldet, und diese Ursache ist es bis diese Stunde.

[Leopold Mozart.]

 

Wien, den 18. September 1773.

 

Schreibe an Herrn N.N. und mahne ihn auf seine

Schuld an mich; eine Frau kann die Commission ihres

Mannes schärfer ausdrücken. Wolfgang componirt an

Etwas ganz eifrig.

[Leopold Mozart.]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

An die Schwester .

 

Wien, den 15. September 1773.

 

Wir sind, Gott Lob und Dank, gesund. Dieß Mal

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.



 

W.A. Mozart an Herrn v. Heffner .

 

Ich hoffe, wir werden Sie noch in Salzburg antreffen,

wohlfeiler Freund. Ich hoffe, Sie werden gesund sein,

und mir nicht sein 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 Constantinopel, die doch allen

Leuten ist bekannt.

Hernach sehen Sie mich nicht mehr, und ich Sie auch nicht. Aber,

wenn die Pferde hungrig sind, gibt man ihnen einen Haber.

Leben Sie wohl. Ich bin zu aller Zeit,

Von nun an bis in Ewigkeit.

 

[W.A.M.]



 Neuntes Kapitel.

 

München und Salzburg.

1774– 1777.

Von Ende September 1773 bis Anfang December 1774

lebte Wolfgang Mozart in Salzburg, und obgleich uns

wenig über diese Zeit bekannt geworden ist, so ist es

doch unzweifelhaft, daß er diese Mußezeit zu seinen

Fortschritten in der Composition benützte. Denn wir

finden im Winter 1774 unser reisendes Paar auf dem

Wege nach München, beladen mit einem ganzen Packe

neuer Werke, die zum Theil schon ganz vollendet, zum

Theil erst angefangen waren, und unter welchen sich die

Musik zu einer komischen Oper, da er von dem

musikliebenden Churfürsten Maximilian III. den Auftrag

dazu für den Carneval 1775 erhalten hatte, befand. Der

Operntext hatte den Titel: La finta Giardiniera ( die

verstellte Gärtnerin ), und war in diesem Jahre von

Anfossi componirt worden. Der außerordentliche Beifall,

den diese Oper in Rom erhielt, mußte Wolfgang zum

größten Wetteifer anspornen, wir finden daher auch, daß

er diese Oper viel reicher instrumentirte, daß er auf die

Gesangsparthieen viel mehr Sorgfalt verwandte, daß er

überhaupt viel selbstständiger darin aufzutreten

versuchte, und die Folge davon war, daß er einen

bedeutenden Schritt vorwärts machte, und dem

Idomeneo immer näher rückte, den er ja auch für

München zu componiren hatte, ein Auftrag, den er dem



großen Erfolge der finta Giardiniera verdanken durfte.

Die Aufführung sollte am 29. December stattfinden,

wurde aber bis zum 13. Januar 1775 verschoben, damit

die Oper um so besser einstudirt werden möchte, zumal,

da sie im Satze viel schwieriger war, als die Opern der

damaligen Zeit. Die Aufführung fand den glänzendsten

Erfolg. Wir werden aus der beigegebenen Correspondenz

ersehen, wie der Hof und das Publikum dem jungen

Componisten zujubelten.

Zwei Zeugen aus Salzburg mochten mit sehr

verschiedenen Empfindungen diesen Beifall angehört

haben. Diese waren Wolfgangs Schwester, Marianne , die

es nach München trieb, um ihres Bruders Oper zu hören,

und der Erzbischof von Salzburg , der gerade auf Besuch

beim Churfürsten war. Wie wird die erstere mitgejubelt

haben bei den Ehrenbezeugungen, die ihrem Bruder

widerfuhren, wie wird der letztere sich heimlich geärgert

haben! Denn daß er die Complimente, die ihm der Hof

zum Besitze eines solchen Concertmeisters machte, mit

Achselzucken und Kopfschütteln entgegennahm, werden

wir aus der Korrespondenz ersehen
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La finta Giardiniera hat sich nicht auf dem Theater

gehalten; sie ist ein längst vergessenes Werk, das selbst

Musikliebhaber haber kaum dem Namen nach kennen

34
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Für Musiker, welche der allmäligen Entwickelung des

Mozart 'schen Genius folgen wollen, dürfte jedoch das

Studium derselben nicht ohne Interesse sein.

Einige Kritiker finden darin das Erwachen der

Originalität des Componisten; sie entdecken in ihr die

ersten Schlaglichter des strahlenden Gestirnes, das bald

darauf im Idomeneo glänzend am dramatischen Himmel



leuchten sollte. So viel scheint jedenfalls sicher zu sein, so

weit ich zu beurtheilen vermag, und um die

widersprechenden Ansichten darüber in Einklang zu

bringen, daß La finta Giardiniera den Charakter des

Ueberganges und des Unbestimmten trägt, der die Folge

des Kampfes zwischen den ganz neuen Ideen, die in dem

Kopfe des Componisten gährten, und der Gewohnheit

war, die ihn gegen seinen Willen zu seinen früheren

Irrthümern zurückführten. Vielleicht gelingt es dem Leser

besser als mir, aus Nachstehendem sich ein richtiges

Urtheil zu bilden.

»Diese Oper, welche ursprünglich für Kaiser Joseph

II. (?) componirt war, reiht sich an die Werke, die

unmittelbar der classischen Periode Mozart 's

vorausgehen. Sie steht weit über Mithridates und Sylla,

und man findet darin eine Originalität und eine

Regelmäßigkeit, die mehr als eine italienische Oper hinter

sich zurücklassen. Mozart 's Talent drückt sich darin

mehr als in irgend einer seiner früheren Compositionen

aus, und der Styl zeichnet sich durch eine ganz

eigenthümliche Weichheit und seltene Zartheit aus.« An

einer andern Stelle heißt es: »Als Mozart La finta

Giardiniera schrieb, hatte er sich irgend eine Hirten-Oper

von Piccini oder Guglielmi zum Muster genommen. Es

ist eine köstliche Romanze in C dur, mit obligater

Flötenbegleitung darin, die in einigen Theilen

Deutschlands ganz volksthümlich geworden ist.«

Anderswo steht zu lesen: »In der Oper La finta Girdiniera

scheint Mozart 's musikalische Knospe aufzusprossen,

die sich später im Idomeneo als frische Blume entfaltet;«

und gleich darauf heißt es: »Im Jahre 1789 ist diese Oper



zwar noch unter dem Titel: die verstellte Gärtnerin, zu

Frankfurt aufgeführt worden, sie mißfiel aber durchaus.

Das Stück ist gewissermaßen abgeschmackt und

langweilig, und Mozart 's Satz ist fast immer schwer und

künstlich, indem er sich über die Fassungskraft

gewöhnlicher Dilettanten hinweg zu schwingen scheint,

so majestätisch und launig er in einzelnen Stellen, und so

voll starker Harmonie auch das Ganze ist. Diese Musik

ist mehr für den Kenner, der ihre Feinheiten zu

entwickeln versteht, und weniger für den Dilettanten, der

sich blos von seinen natürlichen Gefühlen leiten läßt, und

bloß nach dem ersten unmittelbaren Eindruck

entscheidet.« Das ist Alles, was man in der Sammlung des

Herrn v. Nissen über diese Oper findet, und Herr v.

Nissen , diese Anerkennung schulden wir ihm, hat

zusammengetragen, was zusammenzutragen war. Es

handelt sich nun weiter darum, zu erfahren, wie das

Theater in München zur ersten Aufführung eines Werkes

kam, das für den Kaiser Joseph II. componirt war; wie

eine Musik, die sich durch eine ganz besondere Weichheit

und ungemeine Zartheit auszeichnete, zugleich so

schwerfällig und gelehrt sein konnte, daß sie selbst über

die Fassungskraft der Dilettanten ging; in wie fern diese

so schwer verständliche Musik an die Opern Piccini 's

und Guglielmi 's erinnern kann, die nur zu leicht zu

verstehen sind; aus welchem Grunde endlich der erste

Eindruck, den sie auf die Dilettanten in München im

Jahre 1775 machte, so ganz verschieden von dem war,

den sie auf die Dilettanten in Frankfurt im Jahr 1789

hervorbrachte, dieß Alles muß man Henn v. Nissen

fragen. Er würde aber wohl die Antwort schuldig bleiben
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Außer der finta Girdiniera kamen aber auch noch

andere Werte Mozart 's in München zur Aufführung; es

werden darunter mehrere Messen und eine Litanei

erwähnt, die in der churfürstlichen Hofcapelle aufgeführt

wurden, auch componirte er eine Motette besonders für

dieselben. Ohne Zweifel erregte er auch auch als

Clavierspieler großes Interesse. Er hatte ein

wahrscheinlich neu componirtes Clavierconcert

mitgenommen, und seiner Schwester gab er den Auftrag,

ihm von seinen Sonaten und Variationen mitzubringen.

Nach Beendigung des Carnevals kehrte Leopold

Mozart mit Wolfgang und Marianne am 7. Mai nach

Salzburg zurück. Die nun folgende Correspondenz

berichtet die Einzelheiten über den Besuch in München .

 

Correspondenz.

München, den 9. December 1774.

 

Wegen der Oper kann ich noch Nichts schreiben.

Heute haben wir erst die Personen kennen gelernt,

welche Alle mit uns sehr freundschaftlich waren,

besonders Graf Seau . – – –

[Leopold Mozart.]

 

München, den 14. December 1774.

 

Wegen unserer Tochter, die herkommen möchte, um

ihres Bruders Oper zu hören, habe ich noch keinen

anständigen Ort gefunden: in diesem Punkte ist hier



große Aufmerksamkeit nöthig. Suche mir in meiner

Musik die zwei Litaneien de Venerabili und vom

hochwürdigen Gute, 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

Violine hat beim Agnus Dei lauter dreifache Noten. Dann

des Wolfgangs Litanei, in welcher die Fuge Pignus futurae

gloriae. Diese zwei Litaneien werden hier am Neujahrstage

im Stundgebete gemacht werden. – – –

[Leopold Mozart.]

 

München, den 16. December 1774.

 

Ich habe nun eine Wohnung für die Nannerl bei Frau

von Durst . Diese ist 28 Jahre 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 Flügel zu

eigenem Gebrauch; auf diesem muß sie fleißig die

Sonaten von Paradies und Bach und das Concert von

Lucchesi spielen. – –

[Leopold Mozart.]



 München, den 21. December 1774.

 

Nannerl soll auch des Wolfgangs geschriebene

Sonaten und Variationen mitbringen. Wolfgangs Concert

haben wir mit uns. – – – –

[Leopold Mozart.]

 

München, den 28. December 1774.

 

Von Wolfgangs Oper ist die erste Probe gewesen. Sie

hat so sehr gefallen, daß sie auf den 5. Januar verschoben

wird, damit die Sänger sie besser lernen, und, wenn sie

die Musik recht im Kopfe haben, sicherer agiren können,

auf daß die Oper nicht verdorben werde. Die bestimmt

gewesene Aufführung am morgenden Tage wäre übereilt

gewesen. Da die Composition erstaunlich gefällt, so

kömmt es nur auf die Produktion im Theater an, die, wie

ich hoffe, gut gehen soll, weil die Schauspieler uns nicht

abgeneigt sind. Daß die Herren Hofleute mit Euch

höflich sind, glaube ich gerne: das ist ihre Politik, und sie

argwöhnen allerhand Sachen. Die Nannerl muß mir einen

Creditbrief mitbringen, denn wenn man gleich ein Negal

erhält, so wird es oft verschoben, daß man es nicht

abwarten kann, ja manchmal erst nachgeschickt; und ich

will mich auf Nichts verlassen, denn hier ist Alles

langsam und oft verwirrt. – – –

[Leopold Mozart.]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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

Mögliches thun wird, um mir ein Vergnügen zu erweisen,

und aus Interesse – ein wenig boshaft! – Wir wollen uns

in München darüber zanken. Lebe wohl!

 

München, den 30. December 1774.

 

Am Donnerstage wird die Oper aufgeführt. Nun

mußt Du wissen, daß der Maestro Tozi , der heuer die

Opera seria schreibt, vor'm Jahre um eben diese Zeit eine

Opera buffa geschrieben, und sich so bemüht hat, solche

gut zu schreiben, um die Opera seria, die vor'm Jahre der

Maestro Sales schrieb, niederzuschlagen, daß des Sales

Opera wirklich nicht mehr recht gefallen wollen. Nun

ereignet sich der Zufall, daß Wolfgangs Oper eben vor

der Oper des Tozi gemacht wird; und da sie die erste

Probe hörten, sagten Alle: nun wäre Tozi mit gleicher

Münze bezahlt, indem Wolfgangs Oper die seinige

niederschlage. Dergleichen Sachen sind mir nicht lieb,

und suche dergleichen Reden zu stillen, protestire ohne

Ende; allein das ganze Orchester und Alle, die die Probe

gehört haben, sagen, daß sie noch keine schönere Musik

gehört haben, wo alle Arien schön sind. Basta. Gott wird

Alles gut machen.

[Leopold Mozart.]



 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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 Negligée 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 wie allezeit etc.

 

München, den 5. Januar 1775.

 

Gestern kam die Nannerl. – Sperre gut die Zimmer,

damit Nichts gestohlen wird. Wenn man ausgeht, kann

leicht Etwas geschehen. Die Oper wird erst am 13.

gegeben. – – –

[Leopold Mozart.]

 



München, den 11. Januar 1775.

 

Bis dato scheint es, daß der Wolfgang alle Hoffnung

hat, die große Oper auf's Jahr hier zu schreiben.

[Leopold Mozart.]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

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. geht meine Oper in Scena. Die Mama darf sich nicht

sorgen, es wird Alles gut gehen. Daß die Mama einen

Verdacht auf den Graf Seau geworfen, thut mir sehr

wehe, denn er ist gewiß ein lieber, höflicher Herr, und hat

mehr Lebensart, als Viele seines Gleichen in Salzburg .

Herr von Mölk (aus Salzburg) 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 Inspruck gesehen

hat. Addio. Ich küsse der Mama die Hände.

 

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 Arie war jederzeit ein

erschreckliches Getös mit Klatschen, und Viva Maestro

-Schreien. Ihro Durchlaucht die Großfürstin 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 der 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. Fürstl. Gnaden,

der Bischof von Chiemsee her, und ließ mir gratuliren,

daß die Oper bei Allen so unvergleichlich ausgefallen

wäre. Wegen unserer Rückreise wird es so bald 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 [hier war ausgestrichen]

kommen. Eine rechte und nothwendige Ursache ist, weil

am Freitage die Oper abermals gegeben wird, und ich

sehr nothwendig bei der Produktion bin – – sonst würde

man sie nicht mehr kennen – – – denn es ist gar kurios

hier. [Grüße] An Bimberl 1000 Bußerln.

[Wolfgang Mozart.]

 

München, den 18. Januar 1775.

 

Daß die Oper einen allgemeinen Beifall hatte, wirst

Du schon aus vielen Berichten wissen. Stelle Dir vor, wie

verlegen Se. Hochfürstl. Gnaden, unser Erzbischof und

Herr sein mußte, von aller Churfürstl. Herrschaft und

dem ganzen Adel die Lobeserbungen der Oper

anzuhören, und die feierlichsten Glückwünsche, die sie



ihm Alle machten, anzunehmen. Er war so verlegen, daß

er mit Nichts als mit einem Kopfneigen und Achsel in die

Höhe ziehen, antworten konnte. Noch haben wir nicht

mit ihm gesprochen, denn er ist noch mit Complimenten

der Noblesse umgeben. Die Opera buffa Wolfgangs wird

er nicht hören können, weil er in wenigen Tagen abreis't,

und sie in einer Woche nicht gesehen wird. Lebe wohl,

habe Geduld, und sperre die Zimmer gut zu.

[Leopold Mozart.]

 

Nachschrift von Wolfgang A.M.

 

Meine liebe Schwester, was kann ich denn dafür, daß

es jetzt just 7

1

/
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Uhr geschlagen hat? – – Mein Papa hat

auch keine Schuld – – das Mehre wird die Mama von

meiner Schwester erfahren. Jetzt ist es aber nicht gut

fahren, weil sich der Erzbischof nicht lange hier aufhält –

– man will gar sagen, er bleibe so lange, bis er wieder

wegreis't – – 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.

Mailand, den 5. Mai 1756
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München, den 21. Januar 1775.

 

Daß die Herren Salzburger so viel Gewäsche machen,

und glauben, daß der Wolfgang in Churfürstl. Dienste

getreten, kömmt von unsern Feinden, und von denen,

denen ihr Gewissen sagt, daß er es zu thun Ursache hätte.

Du weißt wohl, wir sind an diese Kinderpossen gewöhnt;

mich machen dergleichen Plaudereien weder kalt noch



warm, und das kannst Du Jedermann sagen. – Schreibe

Alles, was Du hörst; so haben wir Etwas zu lachen, denn

wir kennen die Narren.

[Leopold Mozart.]

 

München, den 15. Februar 1775.

 

Am Sonntage ist eine kleine Messe von Wolfgang in

der Hofkapelle gemacht worden, und ich habe taktirt.

Am Sonntage wird wieder eine gemacht. – Heute gehen

wir nicht in die Redoute; wir müssen ausruhen: es ist die

erste, die wir auslassen. Du mußt doch auch auf eine

Redoute nicht versäumen. – – –

[Leopold Mozart.]

 

München, Ascher-Mittwoch 1775.

 

Gott Lob! der Carneval ist vorbei; aber unser Beutel

hat ein großes Loch bekommen. Die Historie von Tozi ,

der die Oper Orfeo componirt hat, in welcher seine Frau

jetzt die E uridice macht, und der Gräfin Seefeld ,

gebornen Gräfin Sedlizky darfst Du Jedermann erzählen.

– Am 7. treffen wir bei Dir ein.

[Leopold Mozart.]

 

Mozart trat in sein zwanzigstes Jahr. Europa, welches

mit einer Art von Betäubung den Gang des Wunders

beobachtet hatte, das den Genius vor der Vernunft in

dem Kopfe des kleinen Zauberers sich hatte entfalten

und das Wissen wie von selbst in dem knabenhaften

Contrapunctisten entstehen gesehen, der über ein



gegebenes Thema improvisirte und gleich darauf wieder

auf dem Stocke seines Vaters herumritt; dasselbe Europa

sah jetzt den jungen Mann mit Glanz die dramatische

Laufbahn betreten, die herrlichsten Gaben auf die Altäre

der Kunst niederlegen, mit seinen Schöpfungen alle

Zweige der Musik bereichern, und in jedem derselben

den berühmtesten Meistern seiner Zeit den Ruhm streitig

machen. Es sah ihn und fragte sich, wohin dieses

Vorgreifen der verschiedenen Lebensalter, diese

außerordentliche Kindheit, dieser mit den Früchten des

Herbstes geschmückte Frühling, diese die ganze Ordnung

der Natur überstürzende Hast führen solle, als wenn die

Zeit selbst etwas zu versäumen fürchtete. Noch einige

Schritte und Mozart war an der Gränze des Möglichen

angekommen. Wenn er die Aufgabe des gereiften

Mannes bereits gelöst oder vielmehr schon voraus sich

weggenommen hatte, was blieb ihm dann noch als

solcher übrig? Sollte er dann wohl stehen bleiben, oder

war zu befürchten, daß sein Stern eben so frühzeitig und

rasch untergehen würde, als seine Fortschritte reißend

gewesen waren? In jeder Kunst, welche noch nicht den

Culminationspunkt erreicht hat, erscheint uns nur das,

was wir kennen, möglich, und Mozart hatte das Bekannte

in jeder Hinsicht ausgebeutet. In den Augen seiner

Zeitgenossen mußte demnach der bessere Theil seiner

Ernte eingebracht erscheinen. Aber er hatte die Felder,

welche der Zukunft der Musik vorbehalten waren, noch

nicht einmal auszubeuten begonnen. Die Werke der

ersten Jugend Mozart 's fanden nur deßhalb so vielen

Beifall bei seinen Zeitgenossen, weil sie in jeder Gattung

und mit einem seltenen Talent die Lieblingsvorbilder des



Jahrhunderts reproducirten – Schülerstudien, welche von

den vollendeten Mustern ganz verdrängt werden mußten,

die, unter allen Künsten, die Musik allein noch nicht

besaß, und mit denen sie Mozart endlich beschenken

sollte. Was die erstaunliche Hast anbelangte, mit der

unser Heros der Erfüllung seiner Bestimmung entgegen

ging, so verstehen wir jetzt diese grausame Eile nur zu

gut. Acht Jahrhunderte hatten auf den Mann gewartet

und der Mann sollte nur kurze Zeit verweilen. Ach,

warum folgte er nicht dem Blumen bestreuten Wege, den

ihm seine ersten Triumphe ebneten! Er wäre reich,

bewundert, geehrt, wohlgenährt, ohne Zweifel

Capellmeister an einem kaiserlichen oder königlichen

Hofe, Ritter mehrerer Orden und was weiß ich Alles

noch geworden. Statt seinen Werken zu erliegen, hätte er

sie wahrscheinlich überlebt und uns die Mühe erspart,

uns an seiner Geschichte, nach zwanzig anderen

Biographen, auch noch zu versuchen.

Als Beleg, welche Meinung um diese Zeit die

competentesten Richter von den Werken des jungen

Componisten hatten, und wie weit er entfernt war, seine

Verdienste zu übertreiben, mag hier ein Brief, den er an

den Pater Martini richtete, und die Antwort desselben

darauf, folgen.

 

Correspondenz.

Salzburg, den 7. September 1776.

 

Die Hochachtung und Ehrerbietung, die ich gegen

einen so würdigen Mann hege, veranlaßt mich, Ihnen



ungelegen zu sein und Ihnen ein schwaches Stück meiner

Composition zu Ihrer Prüfung zu übersenden. Ich

schrieb voriges Jahr zum Carneval eine komische Oper,

La finta Giardiniera, zu München. Wenige Tage vor meiner

Abreise verlangte der Churfürst, eine contrapunctisch

ausgearbeitete Musik meiner Composition zu hören. Ich

war daher gezwungen, diese Motette in Eile zu schreiben,

und noch eine Abschrift von der Partitur an Se.

Durchlaucht zu verfertigen und die Stimmen

ausschreiben zu lassen, damit das Stück am nächsten

Sonntage während der großen Messe als Offertorium

aufgeführt werden könnte. Liebster, theuerster Herr

Pater! ich bitte Sie inniglich, mir frei und ohne Rückhalt

Ihre Meinung darüber zu sagen. Wir leben ja in dieser

Welt, um immer weiter zu kommen, und besonders auch

dadurch, daß Einer den Andern durch seine Ansichten

aufklärt, wie überhaupt, so in den Wissenschaften und

schönen Künsten immer mehr zu lernen. Wie oft

wünsche ich, Ihnen näher zu sein, um mit Ihnen zu reden

und Ihnen meine Ansichten mitzutheilen! Ich lebe in

einem Lande, wo die Musik jetzt sehr wenig Glück

macht. Aber ungeachtet derer, die uns verlassen haben,

besitzen wir doch noch brave Künstler, und besonders

gründliche, wissenschaftliche und geschmackvolle

Componisten. Was das Theater betrifft, so ist es in

Rücksicht der Sänger schlecht bestellt. Wir haben keine

Castraten und werden sie auch so leicht nicht haben, da

sie gut bezahlt sein wollen, und die Freigebigkeit unser

Fehler nicht ist. Ich beschäftige mich indessen, für die

Kammer und Kirche zu schreiben. Hier sind noch andere

zwei Contrapunctisten, nämlich die Herren Michael



Haydn und Cajetan Adlgasser. Mein Vater ist

Capellmeister an der Metropolitan-Kirche. So ist mir

Gelegenheit verschafft, für diese zu schreiben, so viel ich

will. Da übrigens mein Vater diesem Hofe bereits 36

Jahre dient, und weiß, daß der Erzbischof nicht gern alte

Leute sehen kann, noch mag, so bekümmert er sich

wenig um Musik- und hat sich auf die Literatur dieser

Kunst, als sein Lieblings-Studium, verlegt. Unsere

Kirchenmusik ist von der in Italien sehr verschieden, um

so mehr, da eine Messe mit Kyrie, Gloria, Credo, der

Epistel-Sonate, dem Offertorium oder Motetto, Sanctus

und Agnus Dei, auch an den größten Festen, wenn der

Fürst selbst die Messe lies't, nicht länger als höchstens

drei Viertelstunden dauern darf. Da braucht man für

diese Art Composition ein besonderes Studium, und

doch muß es eine Messe mit allen Instrumenten sein,

auch mit Kriegstrompeten! So? Ja, theuerster Herr Pater.

O wie wohl würde es mir thun, Ihnen recht viel zu

erzählen! Ich empfehle mich ergebenst allen

philharmonischen Mitgliedern, bitte Sie immer herzlicher

um Ihre Gewogenheit, und höre nicht auf, mich zu

betrüben, so weit von jenem Manne entfernt zu sein, den

ich in der Welt am meisten liebe, hochschätze und

verehre, und gegen den ich unveränderlich bin etc.

W.A. Mozart .

 

An dieser ungekünstelten Sprache würde man die

aufrichtige Bescheidenheit auch dann nicht verkennen,

selbst wenn man nicht wüßte, daß der Verfasser des

Briefes sich stets gegen den ersten Grundsatz, welchen

Erziehung und Gesellschaft vorschreiben, aufgelehnt



hätte, und der sich auf das bekannte Sprichwort

zurückführen läßt: nur Narren und Kinder sagen stets die

Wahrheit. Mozart war kein Narr, aber in vielen

Beziehungen blieb er immer Kind. Er gestand dem Pater

Martini , daß er derzeit seiner Rathschläge und seines

Beifalles bedürfe mit derselben Naivetät, die er in der

Folge zeigte, als er es nicht verbarg, daß er sich über jedes

Urtheil der Mitwelt erhaben glaubte. Es sind aber in

diesem Briefe noch zwei Dinge zu bemerken; zuerst die

Gleichgültigkeit, welche an Verachtung gränzte, mit der

der Erzbischof von Salzburg den alten Mozart

behandelte; sodann die, in der That sonderbaren

Bedingungen, welche dieser Prälat den Musikern

auferlegte, welche den Dienst in seiner

Metropolitan-Kirche versahen. Wir werden später nähere

Bekanntschaft mit diesem Kirchenfürsten machen, der

eben so die Kirchenmusik verstand, wie er die Künstler

zu würdigen wußte. Für jetzt begnüge ich mich, eines der

Hindernisse anzudeuten, welche den Aufflug unseres

Heros in der Gattung der heiligen Compositionen

hemmten, für welche sich sein hoher Beruf erst am Ende

seiner Laufbahn völlig herausstellte.

Hier folgt nun die Antwort des Pater Martini .

 

Correspondenz.

 

Bologna, den 18. December 1776.

 

Mit Ihrem angenehmen Schreiben habe ich zugleich

die Motette erhalten. Mit Vergnügen habe ich sie von



Anfange bis zu Ende durchgegangen, und ich sage Ihnen

mit aller Aufrichtigkeit, daß sie mir gar sehr gefällt, indem

ich darin Alles finde, was die moderne Musik erheischt:

gute Harmonie, reife Modulation, angemessene

Bewegung der Violinen, natürlichen Fluß der Stimme

und gute Durchführung. Ich freue mich besonders, daß,

seit ich das Vergnügen hatte, Sie zu Bologna auf dem

Claviere zu hören, Sie so große Fortschritte in der

Composition gemacht haben. Fahren Sie unablässig fort,

sich zu üben; denn die Natur der Musik fordert Uebung

und großes Studium, so lange man lebt. Ihr etc.

Giambattista Martini.

 

Wenn dieser Brief eine andere Unterschrift trüge, so

würde er nicht viel heißen; sein Inhalt erschiene sogar

sehr trocken im Vergleiche mit der offenen und

herzlichen Zuschrift Mozart 's. Allein wir dürfen vor

Allem nicht übersehen, daß der Pater Martini damals 70

Jahre zählte; daß antiquarische und contrapunctische

Studien ihn sein ganzes Leben hindurch in Anspruch

genommen hatten, was Alles zusammen nicht dazu

beitrug, ihn wortreich und leicht empfänglich für

Begeisterung zu machen. Namentlich dürfen wir aber

nicht vergessen, in welchem Ansehen dieser Gelehrte

stand; mit welcher unterwürfigen Ehrerbietung die

Männer der Kunst sich an ihn wandten. Große Meister,

wie Jomelli zum Beispiel, wandten sich auf dem Gipfel

ihres Ruhmes an ihn, um sich seinen Rath zu erbitten;

eine Beifall spendende Linie von seiner Hand galt so viel

als das pomphafteste akademische Diplom; er war mit

einem Worte, wie wir bereits gesagt haben, das



musikalische Orakel seiner Zeit. Pater Martini war sich

dessen bewußt, und es war aus diesem Grunde jedes

seiner Worte überlegt und wohl abgewogen. Was er sagte,

wurde nie in dem Sinne von den in der Welt üblichen

complimentirenden Redensarten genommen. Pater

Martini lobte und tadelte nie; er sprach Urtheile aus und

wußte wohl, daß die Sprache der Gesetze klar, concis,

lakonisch, frei von allen Hyperbeln und allen

Sprachwendungen sein muß. Aus diesem Gesichtspunkte

betrachtet, erscheint der Brief erst als das, was er war, als

ein Certificat, und zwar als das schmeichelhafteste,

ruhmvollste Certificat, das irgend ein Musiker als Beleg

seiner Kenntnisse vorzulegen im Stande war. – Der Pater

Martini erklärt die Motette tadellos, was schon an und für

sich aus dem Munde eines solchen Mannes unendlich

mehr sagen will, als alle positiven Lobsprüche, die er

derselben hätte ertheilen können; denn man brachte ihm

die Arbeiten nicht darum, daß er ihre Schönheiten

auseinandersetze, sondern daß er auf die Fehler in

denselben aufmerksam machen möchte. Er lehrte die

Geheimnisse des Contrapunktes, und nicht die Art, wie

man sich Genie verschaffen könne. Es fragt sich nun,

was der Gelehrte in Bologna damit sagen wollte, daß er in

Mozart 's Arbeit Alles finde, was moderne Musik

erheische. Verstand er darunter den damals allgemeinen

Styl, die Art und Weise der Männer des Tages oder

Augenblickes, die musikalischen Modewendungen?

Sicher, nein. Für Theoretiker und Gelehrte hat dieses

Wort einen viel ausgedehntern Begriff; es bezeichnet die

Summe der Fortschritte der vergangenen und

gegenwärtigen Zeit, die Totalität des Weges, den die



Kunst zurückgelegt hat, den Punkt, über welchen hinaus

man noch nichts bemerkt. Auf diese Art muß ein in

dieser Weise abgefaßtes und mit Martini unterzeichnetes

Attest gewürdigt werden
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Doch zuerst zu unserem Heros nach Salzburg. Kaum

war Wolfgang von München zurückgekehrt, als er auch

sogleich in Anspruch genommen wurde. Der Erzbischof

erwartete einen erlauchten Gast, den Erzherzog

Maximilian, Kurfürsten von Köln, zu dessen festlichem

Empfange Mozart eine dramatische Serenade, Il Re pastore

(der Hirtenkönig) componiren sollte. Obgleich diese

Arbeit sehr übereilt werden mußte, so erhielt sie doch

glänzenden Beifall, und ein neuerer Kritiker setzte sie

weit über Alles, was der Componist bis dahin geschrieben

hatte
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 Zehntes Kapitel.

 

Reise nach Paris.

(München – Augsburg – Mannheim).

 

September 1777 – März 1778.

Wir sind jetzt an einem der interessantesten

Zeitabschnitte der Geschichte Mozart 's angelangt; ich

meine seine letzte Reist nach Frankreich, die den Anfang

zahlloser Täuschungen mit sich brachte, welche das

Geschick ihm bereitete. Bis jetzt haben wir ihn nur als

Künstler kennen gelernt, der Mensch kam noch kaum

zum Vorscheine. Mozart, der stets der festen und etwas

rauhen Hand sich gehorsam gezeigt, welche seine

Kindheit und erste Jugend geleitet, kannte keinen andern

Willen und keine andere Thätigkeit, als an seinem

Claviere. Seine Willkür erstreckte sich nicht weiter, als auf

die Wahl der Noten und Zeichen, welche er auf sein

linirtes Papier machen wollte. Aber die Zeit war

gekommen, in der die väterliche Ueberwachung bei dem

geliebten Zöglinge ihr Ende nehmen mußte. Wolfgang

war ein großer Junge geworden, L. Mozart dagegen fing

an zu altern; es war daher nöthig, an eine Versorgung des

jungen Mannes zu denken. Wo sollte diese aber gefunden

werden? In Wien? Dort waren alle früheren Bemühungen

gescheitert. In Salzburg bei dem Erzbischofe? Da hatte er

schon eine Anstellung, aber was für eine, gerechter

Himmel! und welchen Herrn! überdieß war Salzburg der



Ort, an den man im schlimmsten Falle immer wieder

zurückkehren konnte. Endlich wandte L. Mozart seine

Blicke nach München und Paris – München, den

Schauplatz der neuesten und verdientesten Triumphe

seines Sohnes; Paris, den Hauptsammelplatz der

Berühmtheiten jeder Art, das häufig ihr

Adoptiv-Vaterland wurde, Paris, wo die Familie Mozart

ein glänzendes Andenken hinterlassen hatte, und wo sie

sich schmeichelte, mehr als einen Freund und Beschützer

sich bewahrt zu haben. Es wurde daher beschlossen, daß

Wolfgang in der einen oder der andern Hauptstadt sein

Glück versuchen solle. So wehe es dem Vater that, sich

von ihm zu trennen, so mußte er doch der

Nothwendigkeit dieses schmerzliche Opfer bringen. Die

Reise sollte lange Zeit dauern, und er hätte dieses Mal

nicht wagen dürfen, dabei zu sein, ohne sich dem Zorne

des Erzbischofes auszusetzen, der über seine häufige

Abwesenheit sehr ungehalten war, und den Verlust seiner

Anstellung zu riskiren, an der ihm sehr viel lag, seitdem

er erkennen gelernt hatte, wie schwer es halte, eine

andere zu bekommen. Er zitterte für sein Brod im Alter,

das zwar mehr hingeworfen als gegeben war, das oft

bitter schmeckte, auf das er aber sicher rechnen durfte.

Vorsichtiger Greis, hättest du vorausgesehen, daß dein

Sohn, der Stolz seiner Nation, die unvergängliche Zierde

der Musik, weniger glücklich als du werden sollte; daß er

in diesem Deutschland, bei seinen vielen Fürsten

vergebens um Arbeit und Nahrung nachsuchen würde!

Ein Künstler von zwanzig Jahren hätte eigentlich

wohl allein nach Paris gehen können; aber der Vater

befürchtete, daß der Uebergang von gänzlicher



Abhängigkeit zu unumschränkter Freiheit seinem Sohne

nicht taugen könne. Er meinte, derselbe müsse dadurch

vorbereitet werden, wenn an die Stelle des väterlichen

Ansehens eine weniger imponirende, weniger strenge,

jedoch ebensosehr für das Wohl des Individuums sich

interessirende Ueberwachung trete. Seine Mutter war der

neue Mentor, den man Mozart gab, um in einer Stadt ihm

zur Seite zu stehen, in welcher man bei jedem Schritte auf

Fallen stößt. Man kann sich wohl von selbst denken, daß

L. Mozart, als er im Begriffe stand, sich zum ersten Male

von seinem geliebten Wolfgang zu trennen, diesem einen

fortwährenden und möglichst ausführlichen Briefwechsel

anempfahl. Er sollte die ganze Reiseroute seines Sohnes,

die Erzählung selbst der unbedeutendsten

Begebenheiten, eine genaue Auseinandersetzung seiner

Beziehungen mit allen Personen, mit denen er zu thun

bekomme, die Rechnungsablage aller seiner

musikalischen Einnahmen und die Zechen der

Gastwirthe enthalten; ferner sollte der Sohn in allen

schwierigeren Fällen, welche Ueberlegung erforderten,

und in welchen weder der Kopf einer Frau, noch der

eines Genies sich zurechtfinden und möglicherweise eine

andere Wahl treffen könnten, als die, welche dem

berechnenden Kopfe des alten Diplomaten in Salzburg

zusagen dürfte, sich Instructionen bei ihm einholen. Dieß

war keine kleine Aufgabe für Mozart , dessen Feder

zwischen den Fingern vertrocknete, wenn sie Buchstaben

statt Noten niederschreiben mußten; aber das

Familienhaupt hatte seine Leute so gut gezogen, und, wie

wir hinzusetzen dürfen, der Sohn war von dem, was er

seinem Vater verdankte, so tief durchdrungen, daß er die



Befehle desselben buchstäblich befolgte. Diesem

Gehorsame verdankt man das Vorhandensein kostbarer

Documente, deren Veröffentlichung sämmtliche Musiker

für immer zum lebhaftesten Danke verpflichtet. Zu

glücklich, meiner Erzählung den höchsten Grad von

Interesse verleihen zu können, deren sie fähig ist, indem

ich den Heros selbst an die Stelle des Biographen treten

lasse, werde ich Mozart selbst redend einführen, so oft

seine eigenen Worte ein neues Licht auf feinen Charakter

als Mensch werfen und analytische Aufschlüsse über den

Componisten Mozart geben
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Wolfgang und seine Mutter machten sich gegen Ende

des Septembers 1777 auf den Weg. Gleich nach ihrer

Ankunft in München eilte Mozart zu dem

Hofintendanten, Grafen von Seau. Mozart, der keine

lange Umschweife zu machen verstand, sagte ihm gerade

heraus, »daß er gekommen sei, um dem Kurfürsten seine

Dienste anzubieten, weil er wisse, daß es der Münchener

Capelle an einem guten Componisten fehle.« Wenn sein

ehemaliger Führer bei ihm gewesen wäre, hätte Wolfgang

allerdings sein Gesuch besser vorgebracht. Der Herr

Intendant gab die Wahrheit dieser für ihn nicht sehr

schmeichelhaften Behauptung zu, und ertheilte Mozart

den Rath, sich direct an den Kurfürsten selbst zu

wenden, und, im Falle, daß er keine Audienz zu erlangen

vermöge, sein Gesuch schriftlich einzureichen. Andere

einflußreiche Personen versprachen, sich bei der

Kurfürstin zu seinen Gunsten zu verwenden.

Ein Graf Schönborn und seine Gemahlin, eine

Schwester des Erzbischofs von Salzburg, reisten um diese

Zeit gerade durch München. Man hatte ihnen gesagt, daß



Mozart den Dienst bei dem geistlichen Fürsten verlassen

habe. Sie waren darüber verwundert, aber sie staunten

noch mehr, drückt sich Mozart aus, »als sie erfuhren, daß

ich nur 12 Gulden 30 Kreuzer seligen Andenkens habe.«

Das war sein Jahresgehalt als Concertmeister des

Fürst-Bischofs von Salzburg.

Die Schritte, welche die Hofleute thaten, die den

jungen Musiker mit ihrer vorgeblichen oder wirklichen

Protection beehrten, förderten aber seine Angelegenheit

nicht sonderlich. Einer dieser Mäcene, der Fürst von Zeil,

sagte endlich zu Mozart : »ich glaube, hier werden wir

nicht viel ausrichten. Ich habe allein mit dem Kurfürsten

gesprochen, und er erwiderte 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. « So wußte also Maximilian Joseph , dieser wahrhaft

aufgeklärte, patriotisch gesinnte, und, was in diesem Falle

noch mehr ist, Musik verständige Fürst, Nichts von den

europäischen Triumphen eines Deutschen; er forderte

von diesem eine Berühmtheit, die dieser in eben jenem

Italien schon längst erworben hatte, wohin man ihn, wie

einen Schüler, wies; so groß waren damals die

National-Vorurtheile, welche einem fremden Volke den

ausschließlichen und niemals bestreitbaren Vorzug in

diesem oder jenem Zweige des menschlichen Wissens

eiräumten. Zu den Zeiten eines Klopstock, Lessing,

Herder und Goethe, Gluck, Haydn und Mozart , glaubte

das aristokratische und modische Deutschland die wahre

Literatur und Poesie nur in französischen Büchern finden

zu können, und ein Italiener schien demselben zur

Leitung einer Oper eben so nothwendig, als ein



Schweizer, um seine Paläste zu bewachen. Nur konnte

der Schweizer aus Franken, Schwaben oder Bayern

stammen; was aber den Italiener anbelangte, der mußte

durchaus aus Italien sein.

Die Antwort des Kurfürsten schreckte aber Mozart

durchaus nicht ab. Er sah nichts als einen Irrthum darin,

den er leicht aufklären zu können meinte. Besaß er denn

nicht die Diplome von Bologna und Verona, das

Certificat des Pater Martini und die Partituren zweier

Opern, über deren glänzende Erfolge die Mailänder

Blätter sich ausgesprochen hatten.

»Der Kurfürst kennt mich nicht,« sagte er zu einem

Herrn am Hofe. »Er weiß nicht, was ich kann. Er mag

alle Componisten von München versammeln; er soll

welche aus Italien, Frankreich, Deutschland, England und

Spanien kommen lassen, ich stelle mich allen gegenüber.«

An einer andern Stelle desselben Briefes, aus dem Obiges

entnommen ist, sagt er: »Ich bin hier sehr beliebt, und

würde es noch mehr sein, wenn es mir gelänge, das

lyrische Theater meines Volkes so zu heben, wie ich die

Ueberzeugung habe, es zu können.« Diese Stellen sind

bemerkenswerth. Der Componist der Oper » die

Entführung, « spricht hier im Vorgefühle, daß er es ist,

welcher die dramatische Musik seines Landes gründen

muß; er spürt die Kraft in sich, gegen alle lebenden

Musiker in die Schranken zu treten, und erklärt sich mit

eben so wenig Umschweifen für den ersten Musiker in

der Welt, als wenn er zu sagen gehabt hätte, daß er den

Schnupfen habe. Sämmtliche Belege des Aufenthaltes in

Italien, und was er dort Großes geleistet, wurden Mozart

von seinem Vater zugeschickt. Nachdem der Graf von



Seau Einsicht davon genommen hatte, sprach er sein

Entzücken darüber aus, daß ein Künstler von so

anerkanntem Talente München die Ehre widerfahren

lassen wolle, sich daselbst niederzulassen, und als er den

Bittsteller verabschiedete, »rückte Se. Excellenz sogar

seine Schlafmütze.« Einige Tage nachher wurde Mozart

mitgetheilt, daß keine Stelle vacant sei. Dieser sah nun

endlich ein, daß, um in München Capellmeister zu

werden, es anderer Dinge als eines von ganz Europa

anerkannten Talents und vielen Freimuthes bedürfe, und

setzte seine Weiterreise nach Augsburg fort. Sein Vater

hatte ihm anempfohlen, zu dem Syndicus dieser Stadt zu

gehen, den er in früheren Zeiten kennen zu lernen

Gelegenheit gehabt hatte. Ein Vetter Mozart 's, ein

ehrbarer Bürger, führte ihn bei Herrn Langenmantel , so

hieß dieser vornehme Mann, ein, oder besser gesagt, bis

an die Hausthüre, und erwartete ihn auf der Treppe. »Ich

ermangelte nicht,« sagt Mozart , »dem Herrn

Erz-Stadtpfleger gleich Anfangs 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 sein?‹ Er wurde noch höflicher

und sagte ›Sie‹ und ich sagte ›Euer Gnaden‹, wie ich es

gleich von Anfang gethan hatte. – Meine Gewohnheit ist,

mit den Leuten so zu sein, wie sie sind, so kommt man

am besten hinaus.« – Als die Familie Langenmantel , die

trotz ihrer Schwächen doch die Musik sehr liebte, Mozart

phantasiren und Alles, was ihm unter die Hände kam,

vom Blatte spielen hörte, benahm sie sich



außerordentlich höflich gegen ihn. Der Sohn des Hauses

erbot sich, ihn selbst zu dem berühmten Clavier- und

Orgelmacher Stein zu führen, an den unser Reisender ein

Empfehlungsschreiben hatte. Mozart kam der Gedanke,

sich unter dem Namen Trazom, Schüler des Pianisten

Sigl in München, dem Herrn Stein vorstellen zu lassen.

Dieser nahm den Empfehlungsbrief, welchen er ihm

zugleich überreichte, und wollte ihn erbrechen, um zu

sehen, welchen Empfang er ihm angedeihen zu lassen

habe; aber Mozart hielt ihn mit den Worten davon ab:

»Was wollen Sie denn jetzt da den Brief lesen? Machen

Sie dafür auf, daß wir in den Saal hinein können, ich bin

so begierig, Ihre Pianofortes zu sehen.« – »Nun,

meinetwegen, es sei, wie Sie es wollen.« Und damit

öffnete er die Thüre. Ich lief sogleich auf eines der drei

Instrumente zu, die in dem Zimmer waren und spielte.

Er konnte kaum den Brief aufmachen, vor Begierde

überwiesen zu sein; er las nur die Unterschrift. »O!« rief

er aus und umarmte mich und war sehr erfreut. Mozart

war mit Stein 's Pianos eben so zufrieden, wie dieser mit

seinem Spiele. Die Beschreibung, welche er davon macht,

hat immer noch Interesse (s. die Correspondenz), da man

daraus ersehen kann, welche ungeheuren Fortschritte

man seither in der Fabrikation dieser Instrumente

gemacht hat. Hinauf wollte Mozart auch auf der

berühmten Orgel mit 43 Registern spielen, welche Stein

für die Carmeliterkirche angefertigt hatte. »Was, ein

solcher Mann wie Sie, ein solcher Clavierist will auf

einem Instrumente spielen, wo keine Douceur, keine

Expression, kein Piano noch Forte stattfindet, sondern

Alles immer gleich fortgehet?« – »Das hat Alles nichts zu



bedeuten. Die Orgel ist doch in meinen Augen und

Ohren der König aller Instrumente.« – »Nun,

meinetwegen.« Wir gingen nun zusammen in die Kirche.

Ich merkte schon an seinem Discours, daß er glaubte, ich

würde nicht viel auf seiner Orgel machen; ich würde bloß

völlig Claviermäßig spielen. Er erzählte mir, er hätte auch

Chobert auf sein Verlangen auf die Orgel geführt, und es

war mir schon bange (sagte er), denn Chobert sagte es

allen Leuten, und die Kirche war ziemlich voll; denn ich

glaubte halt, der Mensch wird voll Geist, Feuer und

Geschwindigkeit sein, und das nimmt sich nicht aus auf

der Orgel, aber wie er anfing, war ich gleich anderer

Meinung. – Ich sagte nichts als: »Was glauben Sie, Herr

Stein , werde ich herumlaufen auf der Orgel!« – »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 Orgel spielen,

wenn man so spielt.«

Aus den weiteren Berichten Mozart 's an seinen Vater

ersehen wir, daß er einen Tag bei frommen

Musikfreunden im Kloster zum heiligen Kreuze

zubrachte, wie sehr er die Gastfreundschaft der guten

Väter rühmte und auf's Neue sein ungemeines Talent als

Improvisator bewährte. Nachdem eine Symphonie von

seiner Composition von dem Orchester des Klosters

ziemlich schlecht gespielt worden war, ließ sich Mozart in

zwei Violinconcerten hören, wovon das eine von ihm,

das andere von Vanhall war. Hierauf brachte man ein

kleines Clavier. »Ich präludirte und spielte eine Sonate

und Variationen von Fischer . Dann flüsterten die

übrigen dem Herrn Dechanten in's Ohr, er solle mich



erst orgelmäßig spielen hören. Ich sagte, er möchte mir

ein Thema geben, und da er nicht wollte, gab mir einer

aus den Geistlichen eines an. Ich führte es spazieren, und

mitten darin (die Fuge ging aus G minor ) fing ich major an,

und ganz etwas Scherzhaftes, aber im nämlichen Tempo,

dann endlich wieder das Thema, aber umgekehrt; endlich

fiel mir ein, ob ich das scherzhafte Wesen nicht auch zum

Thema der Fuge brauchen könnte? – Ich fragte nicht

lange, sondern machte es gleich, und es ging so accurat,

als wenn es ihm der Daser
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angemessen hätte.« Der

Herr Dechant war ganz außer sich vor Freude. »Das ist

vorbei, das nützt nichts,« sagte er, »das habe ich nicht

geglaubt, was ich da gehört habe! Sie sind ein ganzer

Mann!« Ohne Zweifel wird der Leser die

contrapunctistische Extase des guten Mönches von

Herzen gern theilen; aber vielleicht gelingt es ihm nicht

ganz, zu begreifen, wie zwei Themas, das eine in majore,

das andere in minore harmonisch vereinigt werden, und

sich in einer Reihenfolge von Accorden entwickeln

können. Eine genaue Auseinandersetzung wurde zu

vielen Raum wegnehmen, und am Ende den, welcher

eine Erklärung bedarf, doch nicht völlig in's Klare setzen.

Es genüge daher die Versicherung, daß die Sache möglich

ist, wenn die Themas in wechselseitiger oder wenigstens

nahe verwandter Weise gegeben sind, wobei noch zu

beobachten ist, daß die aus ihrer Vermischung

entstehende Harmonie ganz verschieden von der sein

muß, die man vereinzelt von jedem derselben gehört hat.

Aber etwas durch bloße Inspiration, gleichsam wie

spielend herauszufinden, was dem scharfsinnigsten

Contrapunctisten eine Arbeit einer ganzen Nacht



gekostet, und den folgenden Tag Kopfschmerzen

eingetragen hätte, zeugt von einer unglaublichen,

übermenschlichen, wunderbaren Ueberlegenheit und

freien Willenskraft. Die Gefälligkeit Mozart 's gegen seine

Zuhörer oder selbst auch nur gegen einen Einzelnen

derselben, war, wie wir weiter unten sehen werden,

unermüdlich. Es brachte Jemand eine Sonate, die sehr

schwierig war. Mozart sagte: »Meine Herren, das ist zu

viel, die Sonate werde ich nicht gleich so spielen können.«

– »Ja, das glaube ich auch,« sagte der Dechant mit vielem

Eifer, aus dem die wohlwollende Befürchtung sprach,

sein Gast möchte seine seitherigen Leistungen dadurch in

Schatten stellen, »das ist zu viel, da gibt es Keinen, dem

das möglich wäre.« – »Uebrigens,« sagte ich, »will ich es

doch einmal probiren.« Er theilt uns nicht mit, wie er es

machte, sondern wir erfahren blos, daß der Dechant, der

hinter ihm stand, immerhin ausgerufen habe: »O Du

Erzschufti! O Du Spitzbube!«

Mozart gab in Augsburg ein öffentliches Concert und

reiste Ende Octobers nach Mannheim ab.

In vieler Beziehung wiederholte sich für ihn in

Mannheim dasselbe, was ihm in München begegnet war.

Schmeichelhafte Aufnahme bei Hofe, glänzender Beifall,

zahlreiche Protectionen, Versprechungen und

geschmeidige Redensarten von Seiten des

Hof-Intendanten, Gesuch um eine Anstellung und

Verweigerung derselben rund heraus; mit einem Worte,

er hatte in dieser Komödie nichts als den Schauplatz und

die handelnden Personen geändert. Der einzige

Unterschied bestand darin, daß er bei Hofe etwas mehr

Weihrauch zu kosten bekam. Das Andenken, welches er



in dieser Hauptstadt zurückgelassen, als er vierzehn Jahre

früher sie berührt hatte, lebte noch unter den Liebhabern

der Musik. Man drängte sich um das kleine Wunder.

Cannabich stellte ihn den Musikern der Capelle, die er

dirigirte, vor. »Ich glaubte mich des Lachens nicht

enthalten zu können,« sagt Mozart . »Einige, die mich par

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.« Nachdem Mozart dem

Intendanten, Grafen Saviola , einen Besuch gemacht

hatte, ward es ihm vergönnt, bei Hofe zu spielen. Der

Kurfürst von der Pfalz, Karl Theodor (später Kurfürst

von Bayern), geruhte, ihn auf eine für jene Zeit sehr

huldreiche Art mit den Worten anzureden: »Es ist jetzt,

glaube ich, fünfzehn Jahre, daß Er nicht hier war?« – »Ja,

Euer Durchlaucht, fünfzehn Jahre, daß ich nicht die

Gnade gehabt habe.« – »Er spielt unvergleichlich.« Der

Kurfürst bewies, wie sehr er in Wahrheit zufrieden war.

Er hatte vier natürliche Kinder, einen Sohn und drei

Töchter, welche Musik lernten. Der Intendant erhielt

sogleich den Befehl, Mozart zu ihnen zu führen. Mozart

begab sich zu ihnen, kam den nächsten und die

folgenden Tage wieder, so daß seine Besuche sich nach

und nach in förmliche Unterrichtsstunden verwandelten.

Der Kurfürst wohnte denselben bei und unterhielt sich

über mancherlei Dinge mit dem neuen Lehrer.

Variationen, die er für den jungen Grafen, und ein

Rondo, das er der kleinen Gräfin componirte, wurden



ganz entzückend gefunden. »Apropos, Sie bleiben den

Winter in Mannheim?« sagte die Gouvernante in dem

Tone, welcher in dem Munde unserer Beschützer oder

Vorgesetzten eine angenehme Nachricht unter der Form

einer Frage errathen läßt. Mozart erwiederte, daß ihm

noch nichts davon bekannt sei. – »Das wundert mich.

Mir sagte es neulich der Kurfürst selbst. Apropos, sagte

er, der Mozart bleibt den Winter hier.« Voll der

glänzendsten Hoffnungen eilte Mozart sogleich zu dem

Grafen Saviola . Da der Kurfürst ihn zurückhalten wollte,

so konnte es gewiß nicht in der Absicht geschehen, daß

er sein Geld im Gasthofe verzehre, sondern daß er den

Unterricht fortsetze, den er seither aus freien Stücken

ertheilt hatte. Der Intendant schätzte sich glücklich,

seinen ganzen Einfluß zu Gunsten des Schützlings der

Frau Gouvernante in Bewegung zu setzen. Von anderer

Seite ließ man Mozart hoffen, daß er leicht den Titel und

die Anstellung als Kammer-Componist erhalten könnte,

da die beiden Capellmeisterstellen schon besetzt seien.

Seine Angelegenheit stand also ganz nach Wunsche. Es

handelte sich jetzt nur noch um die Unterschrift des

Kurfürsten, der sicher vor Begierde brannte, dieselbe

unter ein Decret zu setzen, welches ihm die Acquisition

des unvergleichlichen Künstlers sichern sollte. Zuerst

traten aber einige Gallatage hindernd in den Weg, an

denen es dem Intendanten unmöglich wurde, mit Sr.

Durchlaucht zu sprechen. Nach diesen verzögerte eine

Jagd zur ungelegenen Zeit den Abschluß der Sache. Die

Zeit verfloß und Mozart verlor die Geduld. Ach!

während er sich die Sohlen ablief, um eine seit zwei

Monaten erbetene entscheidende Antwort zu erhalten,



hatten seine Kunstgenossen, die zwar den Contrapunct

nicht wie er verstanden, dafür aber den Hof besser

kannten, die Gunst, welche sich immer mehr ihm

zuzuwenden schien, zu unterminiren gewußt. Man hatte

Karl Theodor 's väterliche Liebe zu beunruhigen gesucht,

indem man auf die ungünstigen Folgen aufmerksam

machte, welche die Veränderung des Lehrers auf die

Schüler stets hervorzubringen pflege. Weiter setzte man

hinzu, wer ist denn dieser Mozart , dem man den

seitherigen Lehrer, der ein alter erprobter Diener ist,

opfern will? Ein kleiner Abenteurer, ein Charlatan, mit

zwölf Gulden Gehalt, den der Erzbischof von Salzburg

aus seinem Dienste gejagt hat, weil er nichts kann, und

den er hätte nach Neapel schicken sollen, um in dem

Conservatorium daselbst die Musik zu erlernen
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. Und

ein solches Subject sollte Kammer-Componist werden!

Er sollte, was er selbst nicht versteht, die Kinder Sr.

Durchlaucht lehren! Diese und ähnliche Redensarten

erreichten vollkommen den Zweck, den man

beabsichtigte. Mozart bemerkte, daß der Graf Saviola

ihm auszuweichen anfing; er verlangte daher kategorisch

eine Antwort. Der Graf zuckte die Achseln. »Was, noch

keine Antwort?« – »Bitte um Vergebung, aber leider

Nichts .« – » Eh bien, das hätte mir der Kurfürst eher

sagen können. Uebrigens bitte ich Sie, Herr Graf, im

Namen meiner bei'm Kurfürsten zu bedanken, für die

zwar späte, doch gnädige Nachricht.«

Unter denen, welche den Boden des Hofes unter den

Schritten des jungen Mannes zu unterminiren gesucht

hatten, scheint der Abt Vogler , Vice-Capellmeister in

Mannheim, der thätigste und gehässigste gewesen zu sein.



L. Mozart spricht dieß wenigstens in einem seiner Briefe

ganz bestimmt aus. Weil aber diese Behauptung sich

durchaus durch keine Thatsache erweisen läßt, so konnte

sie auch wohl nur auf einer Vermuthung beruhen; aber

eine Thatsache steht fest, nämlich der tiefliegende

Widerwille Mozart 's gegen eben diesen Abt Vogler . Er

traf in Mannheim häufig mit ihm zusammen und

beurtheilte ihn sowohl hinsichtlich seines Spieles, sowie

als Compositeur, Theoretiker und Mensch mit gleicher

Strenge. Wir müssen uns etwas dabei verweilen, und zwar

aus zwei Gründen. Erstens genießt der Abt Vogler in der

musikalisch gebildeten Welt ein dreifaches Renommée, in

seiner Eigenschaft als Componist, Theoretiker und

ausgezeichneter Orgelspieler, während Mozart ihm in

jeder Beziehung förmlich Alles abspricht. Der andere,

aber viel wichtigere Grund ist der, daß, wenn es einen

Menschen auf der Welt gab, der die Musiker, gestorbene

sowohl wie lebende, mit höchster Unparteilichkeit und

einer Einsicht, die unveränderlich über den Ideen und

Vorurtheilen seiner Zeit stand, beurtheilte, dieser Mensch

Mozart war, wie wir an seinem Orte sehen werden. Wir

stoßen also hier auf einen Widerspruch, oder wenigstens

auf eine scheinbare Ungerechtigkeit, zu welcher ihn

persönliche Gründe verleiteten, und der er sich doch ein

Mal in seinem Leben schuldig gemacht hätte. Und doch

täuschte sich Mozart in Vogler nicht, auch war er eben so

wenig ungerecht gegen ihn. Hören wir ihn selbst, was er

ihm sagt: »Der Vice-Capellmeister Vogler ist ein

musikalischer Spaßmacher, ein Mensch, der sich recht

viel einbildet und nichts kann. Das ganze Orchester mag

ihn nicht. Seine Historie ist kurz die: Er kam miserabel



nach Mannheim, producirte sich auf dem Claviere und

machte ein Ballet. Mann hatte Mitleiden, und der

Kurfürst schickte ihn nach Italien. Als der Kurfürst nach

Bologna kam, fragte er den Pater Martini wegen dem

Vogler .« »Durchlaucht, er ist gut, aber nach und nach,

wenn er erst noch ein wenig älter und gesetzter geworden

sein wird, kann er sich noch machen. Er muß sich aber

noch gewaltig ändern.« Als Vogler zurückkam, wurde er

geistlich und gleich Hofcaplan. Er producirte ein

Miserere, welches, wie mir Jedermann sagt, nicht zu

hören ist, denn es gehe Alles falsch. Er hörte, daß man es

nicht viel lobte, und ging also zum Kurfürsten und

beklagte sich, daß das Orchester ihm zum Fleiß und

Trotz schlecht spielte; mit einem Worte, er wußte es so

gut herum zu drehen (spielte auch so kleine, ihm

nutzbare Schlechtigkeiten mit Weibern), daß er

Vice-Capellmeister geworden ist. Er ist ein Narr, der sich

einbildet, daß nichts Besseres und Vollkommeneres sei,

als er. Sein Buch dient mehr zum Rechnen, als zum

Componiren lernen. Er sagt, er mache in drei Wochen

einen Compositeur, und in sechs Monaten einen Sänger.

Man hat es aber noch nicht gesehen. Er verachtet die

größten Meister; gegen mich selbst hat er den Bach

verachtet! »Ich habe geglaubt, ich müßte ihn bei'm

Schopfe nehmen; ich that aber, als wenn ich es nicht

gehört hätte, sagte nichts und ging weg.« Mit folgenden

Worten spricht sich Mozart über eine Messe Vogler 's

aus: »So etwas habe ich mein Lebetag nicht gehört, denn

es stimmt oft gar nicht. Er geht in die Töne, daß man

glaubt, er wolle Einen bei den Haaren hineinreißen, 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. Denn

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, und

das auf zwei oder dreierlei Manieren, nämlich, daß kaum

dieser Gedanke angefangen, kommt gleich etwas Anderes

und verdirbt 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.« Nicht weniger streng als seine

Composition beurtheilt Mozart sein Orgelspiel. »Er ist,

so zu sagen, nichts als ein Hexenmeister; denn sobald er

etwas majestätisch spielen will, so verfällt er in's

Trockene, und man ist ordentlich froh, daß ihm die Zeit

gleich lang wird und ei mithin nicht lange dauert; allein

was folgt hernach! – Ein unverständliches Gewäsch. Ich

habe ihm von ferne zugehört. Hernach fing er eine Fuge

an, wo sechs Noten aus einen Ton waren, und Presto
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Da ging ich hinauf zu ihm, denn ich will ihm in der That

lieber zusehen, als zuhören.« Der Abt Vogler hatte

Mozart mehrmals eingeladen, ihn zu besuchen. Da dieser

aber nie kam, so entschloß sich der Capellmeister, ihm

den ersten Besuch zu machen, so viel lag ihm daran, die

Stärke des jungen Mannes auf dem Claviere kennen zu

lernen; namentlich aber auch zugleich, um ihm die seinige

zu zeigen. Er spielte ein Concert Mozart 's vom Blatte.

»Das erste Stück ging Presto; das zweite Allegro und das

Rondo wahrlich Prestissimo. Den Baß spielte er meistens

anders als er stand, und bisweilen machte er eine ganz

andere Harmonie und auch Melodie. So ein Prima vista



spielen, und – – ist bei mir einerlei. Die Zuhörer (ich

meine Diejenigen, die würdig sind, so genannt zu

werden) können nichts sagen, als daß sie Musik und

Clavier spielen – gesehen haben. Sie hören, denken und –

empfinden so wenig dabei – als er. Sie können sich leicht

vorstellen, daß es nicht zum Ausstehen war, weil ich

nicht umhin konnte, ihm zu sagen: › Viel zu geschwind.‹

Uebrigens ist es auch viel leichter, eine Sache geschwind,

als langsam zu spielen
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. 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 sein 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. Er spielt alle Läufe herab mit der

rechten Hand, mit dem ersten Finger und Daumen.«

Vor Allem springt in die Augen, daß sämmtliche

Kritiken Mozart 's, so weit sie das Spiel Vogler 's

betreffen, genügend mit Gründen belegt sind, und daß

sie sich auf ein Hervorheben anstößiger, und jedem

Musiker auffallender Fehler gründen; und diese Kritiken

schreibt er seinem Vater, also an den Mann, den er am

wenigsten täuschen wollte, und den er auch nur sehr

schwer hätte täuschen können. Ohne aber Mozart die

innere Ueberzeugung seiner Urtheile bestreiten zu

wollen, könnte man vielleicht einwenden, daß er sie hier

mit einiger Härte ausgesprochen habe. Allein er verstand



es eben so wenig, die Wahrheit zurückzuhalten als sie zu

versüßen. Dieß war stets sein größter Fehler und sein

größtes Unglück. Da er immer die Sprache des Mannes

redete, der stets Recht hatte, so darf man sich nicht

wundern, daß es ihm in der Welt nicht besser erging als

diesem. Es fragt sich nun aber, ob sich diese Sprache

hinsichtlich Vogler 's als Theoretiker und Componist

keine Blöße gegeben hat? Ehe wir diesen Punct

untersuchen, müssen wir uns über die Zeit verständigen,

in der diese Urtheile gefällt wurden. Im Jahre 1777 war

der Abt Vogler noch nicht der Mann, welcher er später

wurde; erst nach Mozart 's Tode, der sieben Jahre jünger

wie er war, erlangte er in Deutschland seinen Ruf.

Damals kannte man noch nichts von ihm, als seine ersten

Compositionen und sein Buch. Ueberdieß liegt, so viel

ich glaube, das, was Vogler in der Musik auszeichnete,

nicht sowohl in seinem überlegenen Genie als Künstler,

sondern in dem Zusammentreffen mehrerer, dem

Musiker unentbehrlicher Talente, die diesen originellen

und forschenden Geist besonders heben; ein spekulativer

Kopf und eine Masse verschiedenartiger Kenntnisse, von

denen einige nicht gerade in das Gebiet der Musik

gehörten, aber doch als Hilfswissenschaften sich an diese

knüpften. Wenn er wirklich Genie hatte, so war es für die

Musik und Mechanik, was sein System der Vereinfachung

der Orgel und das schöne, Orchestrion genannte,

Instrument beweisen, das von ihm erfunden wurde. Es

konnte also Mozart zu einer Zeit, in der man von all'

diesem noch nichts oder wenig wußte, diesen Mann nur

nach seinen damaligen Leistungen beurtheilen. Mozart

war Musiker in des Wortes weitester Bedeutung, aber er



war auch nichts als dieses. Er hatte es mit dem

Componisten, dem ausübenden Künstler und dem

Verfasser einer musikalischen Theorie zu thun; als

letzterer fiel er noch viel weniger in seine Competenz, als

in den beiden ersteren Beziehungen. Unser Heros

verachtete alle Theorie, und vielleicht, wenn man die

prüft, die zu seiner Zeit Geltung hatte, mag man seine

Geringschätzung ziemlich gerechtfertigt finden.

Angenommen, dieß verhalte sich so, so dürfen wir

glauben, daß der Abt Vogler später Fortschritte in der

Composition machte; wir dürfen auch annehmen, daß er

sich auf der Orgel mehr mäßigte und die Claviermusik

auf eine, die Eigenliebe des Compositeurs weniger

verletzende Art vortrug. Es ist also sehr wahrscheinlich,

daß Mozart später sein Urtheil gemildert hätte; aber hatte

er schwarz in weiß verwandelt? Daran zweifle ich sehr,

und zwar aus folgenden Gründen. Wenn man die

biographischen Notizen und Zeugnisse der Schüler

Vogler 's zu Rathe zieht, unter welche namentlich

Gottfried Weber gehört, so findet man, daß die

Originalität des gelehrten Abtes bis zur Bizarrerie ging,

und daß seine Entwürfe leicht an das Paradoxe streiften.

Sehr oft aber, und das ist das Schlimmste, verbergen

Bizarrerie und Paradoxen bei ihm nichts als reinen

Charlatanism' und zwar ziemlich schlecht. So kündigte er

zum Beispiel, um eine sogenannte Anwendung seiner

Theorie der nachahmenden Musik zu machen, auf den

Programmen seiner Conzerte ein Seegefecht, den Fall der

Mauern von Jericho, das Ausstampfen des Reises in

Afrika, und andere Ton-Malereien dieser Art an, deren

Aehnlichkeit das Publicum, ohne die Ankündigungen mit



großen Buchstaben, nie errathen hätte. Vogler besaß auch

die Sucht, die Musik der Alten wieder aufleben zu

machen. Er wußte davon so viel, als wir Alle, das heißt

wenig oder gar nichts. Gleichviel, er kündigte der

Kunstwelt seine Absicht an, die Vortrefflichkeit dieser

Musik zu beweisen. Wie benahm er sich aber dabei? Er

suchte einige Choralmelodien aus, die im alten

Kirchenstyl geschrieben waren, den man den

griechischen zu nennen beliebt hat, und weil die Steifheit

und außerordentliche Armuth dieser Melodieen, welche

aus Tonleitern zusammengefügt sind, welchen alle

systematische Verbindung und Grundlage fehlt, sich den

üblichen Ausweichungen nicht fügten, so mußte man,

um sie anderen Theilen anzupassen, zu einer ganz

eigenthümlichen Combination von Accorden und den

ungewöhnlichsten Uebergängen seine Zuflucht nehmen;

man mußte sogar etwas finden, was man noch gar nicht

versucht hatte. Leute vom Fache wissen nun wohl, daß

mit solchen Mitteln es keine Melodie gibt, mag sie auch

noch so abgeschmackt sein, aus der man mit Hilfe des

Genies nicht etwas Schönes, ja sogar etwas sehr Schönes

machen kann. Was wäre z. B, die Partie des Geistes im

Don Juan, wenn man ihr die Begleitung nähme? Man

würde durchaus keinen musikalischen Sinn darin finden.

Auf diese Weise brachte der Abt Vogler , vermittelst

einer gelehrten und ausgesuchten Harmonie, den Effect

hervor, welchen die Melodieen des Chorals an und für

sich nicht haben konnten; wogegen die so eingekleideten

eben so überraschend als majestätisch klangen. Vogler

aber sprach: »Sehen Sie, meine Herren, das war die

griechische Musik;« die Getäuschten erstaunten über die



unvergleichliche Schönheit derselben, und die Kritiker

nahmen Veranlassung, über die moderne Musik zu

schreien, die in ihrer Armuth nichts aufzuweisen habe, als

die fortwährenden Uebergänge zweier Tonarten in

einander, von Dur in Moll, während die Alten, die weder

das eine noch das andere gehabt, auf jede Tonleiter ein

anderes tonisches System gebaut hätten, wovon jedes in

das authentische und feierliche Gebiet getheilt gewesen,

und daß sie endlich außer der diatonischen und

chromatischen Tonart das wunderbare Geheimniß der

enharmonischen Tonart besessen haben, die seitdem

unseren plumpen Ohren unzugänglich geworden sei, weil

sie durch Vierteltöne fortschreitet! Die Mystification ist

zu belustigend, so daß man Vogler zu verzeihen geneigt

ist, in dieser Hinsicht ein Taschenspieler gewesen zu sein.

Mystification ist aber der bezeichnende Ausdruck. Vogler

wußte besser als Jemand, daß ein undurchdringliches

Dunkel über der Musik der Alten ruht; es konnte ihm

eben so wenig unbekannt sein, daß unter dem Chaos von

Ungewißheit und unerklärlichen Widersprüchen, die

unser ganzes Wissen hinsichtlich der antiken Musik

ausmachen, eine Thatsache feststeht, nämlich, daß die

Griechen die Harmonie gar nicht gekannt haben. Um uns

also Geschmack an diesen sogenannten griechischen

Melodieen beizubringen, zwingt er sie in die Regeln des

vielstimmigen Gesanges hinein, bereichert sie mit den

raffinirtesten Zugaben der modernen Kunst, welche die

Alten entfernt nicht kannten, weil es scheint, daß sie nur

Unisono und in der Octave gesungen haben.

Dieser Hang zum Charlatanism' mag sich bei Vogler

in seiner Jugend, namentlich so lange seine wirklichen



Ansprüche auf die Achtung der musikalischen und

gelehrten Welt noch nicht so anerkannt waren, wie

später, noch weit bemerklicher gemacht haben. Man sieht

ihn daher nach Effecten haschen, die den wahren

Grundsätzen zuwiderlaufen und die nur Unwissende

blenden können. Als Kirchencomponist bringt er Alles

bunt durch einander vor, und wirft seine Ideen eine nach

der andern hin, ohne sie zu entwickeln. Als Organist

verzerrt er durch einen übertriebenen Vortrag das

erhabenste und feierlichste Instrument. Als Dolmetscher

der Gedanken Anderer verändert er sie willkürlich,

verwechselt und verwirrt sie durch übertriebene

Schnelligkeit, und zwar unter den Augen des

Componisten, den er im juridischen Sinn des Wortes

executirt. Als Lehrer der Composition stellte er

allgemeine Regeln auf, welche das Componiren

unmöglich machen. Ist das nicht genug, um den

Widerwillen Mozart 's zu rechtfertigen, den ihm Vogler

einflößte; ihm, dem Feinde aller Charlatanerie, unter

welcher Gestalt sie sich zeigte. Mozart errieth die

Charlatanerie aus Instinct, er verachtete sie bis an sein

Ende; ja seine Verachtung für jede Art von Berechnung,

die sich auf die Unwissenheit der Zuhörer gründete, so

wie für jedes Hervorbringen eines Effects, den ein

strenger Geschmack nicht hatte gelten lassen, ging so

weit, daß er selbst sein eigenes Wohlergehen und seine

Popularität lieber zum Opfer zu bringen im Stande war,

als daß er sein Interesse über seine musikalische

Ueberzeugung hätte Herr werden lassen. Ein Mensch,

der Bach
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zu verachten sich anstellte, und der sich

rühmte, in drei Wochen einen Compositeur zu bilden,



konnte kein Mann nach Mozart 's Herzen sein. Er mußte

seinen Antipoden in ihm erblicken. » Vogler ist ein

musikalischer Spaßmacher,« sagte er in seiner etwas

derben Sprache, und dieses Wort drückt auf die kräftigste

Art den feindlichen Gegensatz, die gänzliche

Unverträglichkeit der beiden Naturen aus.

 

Correspondenz.

München, den 26. September 1777.

 

Der Sohn an den Vater.

 

Wir sind den 24. Abends um halb fünf Uhr glücklich

in München angelangt. Was mir gleich das Neueste war,

daß wir zur Mauth fahren mußten, begleitet von einem

Grenadier mit aufgepflanztem Bajonette. Die erste

bekannte Person, die uns im Fahren begegnete, war Sign.

Consoli , welcher mich gleich kannte, und eine

unbeschreibliche Freude hatte, mich zu sehen. Er war

den andern Tag gleich bei mir. Die Freude von Herrn

Albert kann ich nicht genug ausdrücken; er ist in der That

ein grundehrlicher Mann und unser sehr guter Freund.

Nach meiner Ankunft war ich bis zur Essenzeit immer

beim Claviere. Als Herr Albert kam, gingen wir

mitsammen herab zum Tische, wo ich den Mr. Sfeer und

einen gewissen Secretär, seinen recht guten Freund,

antraf. Beide lassen sich empfehlen. Wir kamen spät in's

Bett und waren müde von der Reise.

Den 25. ging ich gegen 11 Uhr zum Grafen Seau.

Allein, als ich hinkam, hieß es, er sei schon auf die Jagd



gefahren. Geduld! ich wollte unterdessen zum Chorherrn

Bernard gehen; er ist aber mit dem Baron Schmid auf die

Güter gereis't. Herrn Bellval traf ich voll in Geschäften

an. Er gab mir tausend Complimente auf. Unter dem

Mittagsessen kam Rossi , um zwei Uhr Consoli , und um

drei Uhr Becche und Herr von Bellval . – –

Es gibt hier einen gewissen Herrn Professor Huber ;

vielleicht erinnern Sie sich besser als ich. Er sagt, er hat

mich das letzte Mal zu Wien beim jungen Herrn von

Mesmer gesehen und gehört. Er ist nicht zu groß, nicht

zu klein, bleich, hat weißgraue Haare, und sieht in der

Physiognomie dem Herrn Unterbereiter nicht ungleich.

Dieser ist auch ein Vice-Intendant du théâtre. Seine Arbeit

ist, die Comödieen, die man aufführen will, durchzulesen,

zu verbessern, zu verderben, hinzu zu thun, hinweg zu

nehmen. Er kömmt alle Abende zum Albert . Er spricht

sehr oft mit mir.

Heute, den 26. d.M., Freitags, war ich um halb neun

Uhr beim Grafen Seau . Es war so: als ich in's Haus

hinein ging und die Madame N., die Comödiantin, just

heraus ging, fragte mich diese: »Sie wollen gewiß zum

Grafen?« Ja. »Er ist noch in seinem Garten; Gott weiß,

wenn er kömmt.« Ich fragte sie, wo sein Garten sei. »Ja,«

sagte sie, »ich habe auch mit ihm zu sprechen; wir wollen

mitsammen gehen.« Kaum kamen wir vor's Thor hinaus,

so kam uns der Graf entgegen, und war etwa zwölf

Schritte von mir, so erkannte er mich und nannte mich

beim Namen. Er war sehr höflich und wußte schon, was

mit mir vorgegangen ist. Wir gingen ganz allein und

langsam die Treppen hinauf; ich entdeckte mich ihm

ganz kurz. Er sagte, ich sollte nur schnurgerade bei Sr.



Churfürstl. Durchlaucht Audienz begehren. Sollte ich

aber im Falle nicht zukommen können, so sollte ich

meine Sache nur schriftlich vorbringen. Ich bat ihn sehr,

dieses Alles still zu halten; er versprach es mir. Als ich

ihm sagte, es ginge hier wirklich ein rechter Compositeur

ab, so sagte er: »Das weiß ich wohl!« Nach diesem ging

ich zum Bischof von Chiemsee , und war eine halbe

Stunde bei ihm. Ich erzählte ihm Alles. Er versprach mir,

sein Möglichstes in dieser Sache zu thun. Er fuhr um 1

Uhr nach Nymphenburg , und versprach mir, mit Ihrer

Churfürstlichen Durchlaucht der Churfürstin gewiß zu

sprechen.

Sonntag Abends kommt der Hof herein. –

Herr Johannes Krönner ist zum Vice-Concertmeister

declarirt worden, und das durch eine grobe Rede. Er hat

zwei Symphonieen (Dio mene liberi) von seiner

Composition producirt. Der Churfürst fragte ihn: »Hast

Du das wirklich componirt?« – Ja, Ew. Durchlaucht. –

»Von wem hast Du's gelernt?« – Von einem Schulmeister

in der Schweiz. – »Man macht so viel aus der

Composition« – – Dieser Schulmeister hat mir doch

mehr gesagt, als alle unsere Compositeurs hier mir sagen

könnten.

Heute ist der Graf Schönborn und seine Gemahlin,

die Schwester des Erzbischofs, angelangt. Ich war gerade

in der Comödie. Herr Albert sagte im Discours, daß ich

hier sei, und erzählte ihm, daß ich aus den Diensten bin.

Er und sie haben sich verwundert. Sie haben ihm

absolument nicht glauben wollen, daß ich 12 fl. 30 kr.

seligen Angedenkens gehabt habe. Sie wechselten nur die

Post, und hätten mich gerne gesprochen. Ich traf sie aber



nicht mehr an.

Jetzt aber bitte ich, daß ich nach Ihren Umständen

und Ihrer Gesundheit mich erkundigen darf. Ich hoffe,

wie auch meine Mama, daß sich Beide recht wohl

befinden. Ich bin immer in meinem schönsten Humor.

Mir ist so federleicht, seitdem ich von dieser Chicane weg

bin! – –

[Wolfgang Mozart.]

 

Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 28. September 1777.

 

– – – – – Nun auf die Sache von München zu

kommen, so würde es vielleicht gehen, wenn Du nur

Gelegenheit bekommen kannst, daß der Churfürst Alles

hört, was Du kannst, und sonderheitlich Fugen-, Canons-

und Contrapuncts-Compositionen zu machen im Stande

bist. Dem Grafen Seau mußt Du erschrecklich das Maul

machen, was Du ihm für sein Theater in Arien und

Ballets, ohne eine Bezahlung zu verlangen, Alles machen

willst. Mit den Cavalieren mußt Du erstaunlich höflich

sein, denn ein Jeder hat sein Maul darin. Consoli könnte

die neue Scene für die Mad. Duscheck singen. Von der

Madame Duschek kannst Du mit dem Grafen Seau im

Vorbeigehen sprechen. Vielleicht könntet Ihr beim

Grafen Seau im Garten eine Musik machen. Wenn die

Sache einiges Ansehen der Hoffnung gewinnt, so wird

Euer Aufenthalt in München länger nothwendig sein.

Mache Dir den Herrn Moschitka 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 sein muß, und die Stücke

zeigen, die der Churfürst am meisten liebt, um dessen

Geschmack einzusehen. Solltest Du mit dem Churfürsten

nicht gesprochen haben, oder nicht sprechen können,

und gezwungen sein, ihn schriftlich anzugehen, so wird

Herr von Bellval Dir rathen, wer die Schrift verfassen

soll. Du kannst Dich sowohl schriftlich als mündlich

beim Churfürsten und Grafen Seau herauslassen, daß Se.

Durchlaucht sich in Betreff Deiner

Contrapuncts-Wissenschaft nur an den P. Maestro

Martini in Bologna , auch an den Herrn Hasse nach

Venedig wenden möchten, um dieser Herren Urtheil von

Dir zu hören, und findest Du es nothwendig, so will ich

Dir die zwei Diplomata schicken, wo du schon im

vierzehnten Jahre Deines Alters als Maestro di Capella der

Akademien zu Bologna und Verona erklärt bist. – – –

Nachschrift. Ich schicke Dir hier die zwei Diplomata

und die Attestation des P. Martini ; mache, daß es der

Churfürst zu lesen bekommt, auch Graf Seau muß es

lesen und den Churfürsten lesen lassen. Das macht

großes Aufsehen, daß Du schon vor sieben Jahren

Maestro di Capella von den Akademieen geworden.



 Der Sohn an den Vater.

 

München, den 29. September 1777.

 

– – – – Ich war heute beim Fürsten Zeil und der hat

mir Folgendes mit aller Höflichkeit gesagt: »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.« Da

haben wir's! Die meisten großen Herren haben einen so

entsetzlichen Welschlands-Paroxismus. –

Der Bischof von Chiemsee sprach auch ganz allein

mit der Churfürstin. Diese schupfte die Achseln und

sagte: sie wird ihr Möglichstes thun, allein sie zweifelt

sehr. Graf Seau fragte den Fürsten Zeil , welcher ihm

Alles erzählt hatte: »Wissen Sie nicht, hat denn der

Mozart nicht so viel vom Hause, daß er mit ein wenig

Beihülfe hier bleiben könnte? Ich hätte Lust ihn zu

behalten.« Der Bischof gab ihm zur Antwort: »Ich weiß

es nicht; aber ich zweifle sehr. Doch dürfen Sie ihn ja nur

darüber sprechen.« Dieß war also die Ursache, warum er

folgenden Tag so gedankenvoll war. Hier bin ich gern,

und ich bin der Meinung, wie Viele meiner guten

Freunde, daß, wenn ich nur ein Jahr oder zwei hier

bliebe, ich mir durch meine Arbeit Verdienst und Meriten

machen könnte, und folglich ehender vom Hofe gesucht

würde, als suchen sollte. –

Heute, als den 30., ging ich nach Abrede mit

Wotschika um neun Uhr nach Hofe. Da war Alles in



Jagd-Uniform. –

– – – Als der Churfürst an mich kam, so sagte ich:

»Ew. Churfürstl. Durchlaucht erlauben, daß ich mich

unterthänigst zu Füßen legen und meine Dienste

antragen darf. –«

Der Churfürst antwortete mehrmals: »Ja, mein liebes

Kind, es ist keine Vacatur vorhanden!« –

Herr Wotschika rieth mir, ich sollte mich öfters beim

Churfürsten sehen lassen.

 

Der Sohn an den Vater.

 

München, den 2. Oktober 1777.

 

– – – – Beim Grafen Salern spielte ich die drei Tage

hindurch viele Sachen von Kopf, dann die zwei

Cassationen für die Gräfin, und dann die Final-Musik mit

dem Rondo auf die letzt auswendig. 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 Tabak nehmen –

sich schneuzen, räuspern – – oder einen Discours

anfangen. – – – Ich sagte ihm, ich wünschte nur, daß der

Churfürst da wäre, so könne er doch was hören – er weiß

nichts von mir, er weiß nicht, was ich kann. 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 bei mir steht, von ganzem Herzen. «

Er ist halt auch der Meinung, daß, wenn ich unterdessen

so hier bleiben könnte, die Sache hernach von sich selbst

ginge. Für mich allein wäre es nicht unmöglich, mich

durchzubringen; denn vom Grafen Seau wollte ich

wenigstens 300 fl. bekommen, und für das Essen dürfte

ich nicht sorgen; denn ich wäre immer eingeladen, und

wenn nicht, so machte sich Albert eine Freude, mich bei

sich zu Tische zu haben. Ich esse wenig, trinke Wasser

und zuletzt zum Obst ein Gläschen Wein. Ich würde mit

Graf Seau den Contract so machen (Alles auf Einrathen

meiner guten Freunde), alle Jahre vier deutsche Opern,

theils buffe, theils serie zu liefern. Ich hätte dann von einer

jeden eine Sera oder Einnahme für mich, welches schon

so gebräuchlich ist, und dieses würde mir allein

wenigstens 500 fl. tragen, welches mit meinem Gehalte

schon 800 fl. wäre, wo nicht mehr; denn der Reiner ,

Schauspieler und Sänger, 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 emporhelfen würde? – Und das würde durch

mich gewiß geschehen; denn ich war schon voll Begierde,

zu schreiben, als ich das deutsche Singspiel hörte. Die

erste Sängerin, von hier gebürtig, mit Namen Keiserin ,

ist eine Kochstochter von einem hiesigen Grafen, ein

sehr angenehmes Mädel auf dem Theater: in der Nähe

sah ich sie noch niemals. 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 und gute

Intonation. Ihr Lehrmeister ist Valesi , und aus ihrem



Singen erkennt man, daß ihr Meister sowohl das Singen,

als das Singenlehren versteht, wenn sie ein paar Takte

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, denn

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 Freude 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, weil ich bekannt genug

bin. Ich war in der Loge vom Hause Branca . Ich

betrachtete die Keiserin mit meinem Fernglase, und sie

lockte mir öfters eine Zähre ab; ich sagte oft Brava,

bravissima; denn ich dachte mir, daß sie erst das dritte Mal

auf dem Theater ist. Das Stück hieß das Fischermädchen

, 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. Der schon genannte Professor

Huber ist auch von den wünschenden Personen. –

Baron Rumling machte mir neulich das Compliment:

»Spektakel sind meine Freude: gute Akteurs und Aktrices,

gute Sänger und Sängerinnen, und dann einen so braven

Componisten dazu, wie Sie.« – – – Das ist freilich nur

geredet – – und reden läßt sich viel – –; doch hat er

niemals mit mir so geredet. –

Heute früh um acht Uhr war ich beim Grafen Seau ;

ich machte es ganz kurz und sagte nur: »Ich bin nur da,

Ew. Excellenz mich und meine Sache recht zu erklären.



Es ist mir bei Vorwurf gemacht worden, ich sollte nach

Italien reisen. Ich war 16 Monate in Italien, habe drei

Opern geschrieben, das ist genug bekannt. Was weiter

vorgegangen, werden Ew. Excellenz aus diesen Papieren

sehen.« Ich zeigte ihm die Diplomata mit den Worten:

»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 nach

Frankreich ginge? Ich sagte, ich würde noch in

Deutschland 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 nur mit meiner Composition bedienen

können, und zwar ohne alles Interesse. Ich hätte mir ein

Vergnügen daraus gemacht.« Bei diesen Worten rückte er

gar seine Schlafhaube. – – –

 

Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 6. Oktober 1777.

 

– Daß Du allein in München leben könntest, 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.

 



Der Sohn an den Vater.

 

Augsburg, den 14. Oktober 1777.

 

Wir sind den 11. d.M. Mittags 12 Uhr von München

abgereis't, und Abends um 9 Uhr glücklich hier

angelangt, und wir werden, glaube ich, künftigen Freitag,

als übermorgen, wieder wegreisen. Denn hören Sie nur,

wie schön generos die Herren Augsburger sind! Ich bin

noch in keinem Orte mit so vielen Ehrenbezeugungen

überhäuft worden, wie hier. Mein erster Gang war zum

Herrn Stadtpfleger ...; mein Herr Vetter, der ein rechter

braver, lieber Mann und ein ehrlicher Bürger ist, hat mich

hin begleitet, und hatte die Ehre, oben im Vorhause wie

ein Lakai zu warten, bis ich von dem Erzstadtpfleger

heraus kommen würde. Ich ermangelte nicht, gleich

anfangs 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

sein?« – Er wurde hernach höflicher und sagte »Sie«, und

ich sagte Euer Gnaden , wie ich es gleich am Anfange

gethan hatte. Er gab nicht nach, ich mußte mit ihm

hinauf zu seinem Schwiegersohn (im zweiten Stock), und

mein Herr Vetter hatte die Ehre, unterdessen über eine

Stiege im Vorhause zu warten. Ich mußte mich

zurückhalten mit aller Gewalt, sonst hätte ich mit der

größten Höflichkeit Etwas gesagt. Ich hatte oben die

Ehre, in Gegenwart des gestarzten Herrn Sohnes, und

der langhalsigten, gnädigen, jungen Frau und der



einfältigen alten Frau so beiläufig drei Viertelstunden auf

einem guten Clavicord von Stein zu spielen. Ich spielte

Phantasieen und endlich Alles, was er hatte, prima vista,

unter andern sehr hübsche Stücke von einem gewissen

Edelmann. Da war Alles in der größten Höflichkeit, und

ich war auch sehr höflich; denn meine Gewohnheit ist,

mit den Leuten so zu sein, wie sie sind, so kömmt man

am besten hinaus. Ich sagte, daß ich nach dem Essen

zum Stein gehen würde. Der junge Herr trug sich also

gleich selbst an, mich hinzuführen. Ich dankte ihm für

seine Güte, und versprach Nachmittags zwei Uhr zu

kommen. Ich kam, und wir gingen mit einander in

Gesellschaft seines Herrn Schwagers, der einem völligen

Studenten gleich sieht. Obwohl ich gebeten hatte, still zu

halten, wer ich sei, so war Herr von Langenmantel doch

so unvorsichtig, und sagte zum Herrn Stein : » Hier habe

ich die Ehre, einen Virtuosen auf dem Claviere

aufzuführen, « und schmutzte dazu. Ich protestirte gleich

und sagte, ich wäre nur ein unwürdiger Schüler von

Herrn Sigl aus München , von dem ich viele tausend

Complimente ausgerichtet habe. Er sagte Nein mit dem

Kopfe – und endlich – » sollte ich wohl die Ehre haben,

den Herrn Mozart vor mir 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 ihm aber nicht Zeit, und sagte: Was

wollen Sie denn jetzt da den Brief lesen? machen Sie

dafür auf, daß wir in den Saal hinein können, ich bin so

begierig, Ihre Pianofortes zu sehen. – – »Nun,

meinetwegen, es sei, wie es wolle; ich glaube aber, ich

betrüge mich nicht. « Er machte auf. Ich lief gleich zu



einem von den drei Clavieren, die im Zimmer standen.

Ich spielte; er konnte kaum den Brief aufmachen, vor

Begierde überwiesen zu sein; er las nur die Unterschrift.

O, schrie er und umarmte mich und war sehr erfreut.

Wegen seinen Clavieren werde ich nachgehends

sprechen. –



 Der Sohn an den Vater.

 

Augsburg, den 17. Oktober 1777.

 

Nun muß ich gleich bei den Steinischen Pianoforte

anfangen. Ehe ich noch von Stein seiner Arbeit etwas

gesehen habe, waren mir die Spättischen 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 im

Augenblicke vorbei, da ich ihn hören ließ. Ich mag auf

die Claves kommen, wie ich will, so wird der Ton immer

gleich sein, er wird nicht schleppen, er wird nicht

schwächer, nicht stärker gehen, oder gar ausbleiben; mit

einem Worte, es ist Alles gleich. Es ist wahr, er gibt 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

Auflösung gemacht sind, womit sich der Hunderste nicht

abgibt; aber ohne Auflösung ist es halt nicht möglich, daß

ein Pianoforte nicht schäppere oder nachklinge. Seine

Hämmer, wenn man die Claves anspielt, fallen in dem

Augenblicke, da sie an die Saiten hinaufspringen, wieder

herab, man mag den Clavis liegen lassen, oder auslassen.

Wenn er ein solch Clavier fertig hat, (wie er mir selbst

sagt) so setzt er sich erst hin, und probirt allerlei

Passagen, Läufe und Sprünge, und schabt und arbeitet so

lange, bis das Clavier Alles thut; denn er arbeitet nur zum

Nutzen der Musik, und nicht seines Nutzens wegen

allein, sonst würde er gleich fertig sein. Er sagt oft: »



Wenn ich nicht selbst ein so passionirter Liebhaber der

Musik wäre, und nicht etwas Weniges auf dem Clavier

könnte, so hätte ich gewiß längst schon die Geduld bei

meiner Arbeit verloren: allein ich bin halt ein Liebhaber

von Instrumenten, die den Spieler nicht ansetzen, und

dauerhaft sind. « Seine Claviere sind auch wirklich von

Dauer. Er steht gut dafür, daß der Resonanzboden nicht

springt und nicht bricht. Wenn er einen Resonanzboden

zu einem Claviere 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 drei solche Pianoforte fertig und ich habe

erst heute wieder darauf gespielt. – – – Die Maschine, wo

man mit dem Knie drückt, ist auch bei ihm besser

gemacht, als bei 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.

Nun, morgen komme ich vielleicht auf seine Orgel – d.h.

ich komme darüber zu schreiben. Als ich Herrn Stein

sagte, ich möchte gern auf seiner Orgel spielen, denn die

Orgel sei 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

Douceur, keine Expression, kein Piano noch Forte statt

findet, sondern immer gleich fortgehet? « – Das hat Alles

nichts zu bedeuten. Die Orgel ist doch in meinen Augen

und Ohren der König aller Instrumente. Nun,



meinetwegen. Wir gingen nun mit einander. Ich merkte

schon aus seinem Discours, daß er glaubte, ich würde

nicht viel auf seiner Orgel machen; ich würde blos völlig

Claviermäßig spielen. Er erzählte mir, er hätte auch

Chobert auf sein Verlangen auf die Orgel geführt, und es

war mir schon bange (sagte er), denn Chobert sagte es

allen Leuten, und die Kirche war ziemlich voll; denn ich

glaubte halt, der Mensch wird voll Geist, Feuer und

Geschwindigkeit sein, und das nimmt sich nicht aus auf

der Orgel, aber wie er anfing, war ich gleich anderer

Meinung. Ich sagte nichts als: Was glauben Sie, Herr

Stein , werde ich herumlaufen auf der Orgel? – – 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 Orgel spielen,

wenn man so spielt. « – –

Anfangs war mir das Pedal etwas fremd, weil es nicht

gebrochen war. Es fing C an, dann D, E u.s.f. in einer

Reihe, Bei uns aber ist D und E oben, wie hier Es und

Fis. Ich kam aber gleich drein. Ich war auch zu St. Ulrich

auf der alten Orgel. Die Stiege ist was Abscheuliches. Ich

bat, es möchte mir auch wer darauf spielen, denn ich

möchte hinabgehen und zuhören; denn oben macht die

Orgel gar keinen Effekt. Ich nahm aber nichts aus, denn

der junge Regens Chori , ein Geistlicher, machte Läufe

auf der Orgel herum, daß man nichts verstand, und wenn

er Harmonieen machen wollte, waren es lauter

Disharmonieen, denn es stimmte nicht recht. – – –



 Der Sohn an den Vater.

 

Augsburg, den 24. Oktober 1777.

 

Gestern, Mittwoch den 23. ist meine Akademie in

Scena gegangen. Graf Wolfegg war fleißig dabei und

brachte etliche Stiftsdamen mit. Ich war schon gleich die

ersten Tage in seinem Logement, um ihm aufzuwarten; er

war aber nicht hier. Vor etlichen Tagen ist er angelangt,

und da er erfahren, daß ich hier bin, so erwartet er nicht,

daß ich zu ihm kam, sondern, da ich gerade Hut und

Degen nahm, um ihm meine Visite zu machen, trat er

eben zur Thüre herein. Nun muß ich eine Beschreibung

von den vergangenen Tagen machen, ehe ich zum

Concert komme. Vergangenen Samstag war ich zu St.

Ulrich ; etliche Tage zuvor im Kloster heil. Kreuz einige

Male, wo ich auch vergangenen Sonntag, den 19. d.M.

speiste, und unter Tafel wurde Musik gemacht. So

schlecht als sie geigen, ist mir die Musik in dem Kloster

doch lieber als das Orchester von Augsburg. Ich machte

eine Symphonie, und spielte auf der Violine das Concert

B dur von Wanhall mit allgemeinem Applaus. Der Herr

Dechant ist ein braver lustiger Mann; er ist ein Vetter von

Eberlin , heißt Zeschinger , und kennt den Papa ganz gut.

Auf die Nacht beim Souper spielte ich das Straßburger

Violin-Concert. 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 flüsterten die übrigen dem Herrn

Dechant in's Ohr, er sollte mich erst orgelmäßig spielen

hören. Ich sagte, er möchte mir ein Thema geben, und da



er nicht wollte, gab mir einer aus den Geistlichen Eines

an. Ich führte es spazieren und mitten darin (die Fuge

ging ex G minor ) fing ich major an, und ganz etwas

Scherzhaftes, aber im nämlichen Tempo, dann endlich

wieder das Thema, aber umgekehrt; endlich fiel mir ein,

ob ich das scherzhafte Wesen nicht auch zum Thema der

Fuge brauchen könnte? – – Ich fragte nicht lange,

sondern machte es gleich, und es ging so accurat, als

wenn es ihm der Daser angemessen hätte. Der Herr

Dechant war ganz außer sich vor Freude. » Das ist

vorbei, da nützt nichts (sagte er), das habe ich nicht

geglaubt, was ich da gehört habe, Sie sind ein ganzer

Mann. Mir hat freilich mein Prälat gesagt, daß er sein

Lebetag Niemand so bündig und ernsthaft die Orgel habe

spielen hören. « Denn der Herr Prälat hat mich einige

Tage vorher gehört, der Dechant aber war nicht hier.

Endlich brachte Einer eine Sonate her, die fugirt war,

und 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 gibt's keinen, dem das

möglich wäre. « Uebrigens aber, sagte ich, will ich es

doch probiren. Da hörte ich aber immer hinter mir den

Dechant ausrufen. O Du Erzschufti! O Du Spitzbube! –

– – Ich spielte bis 11 Uhr. Ich wurde mit lauter

Fugenthema's bombardirt, so auch neulich beim Stein

mit einer Sonate von Becché . – –

A propos, wegen Herrn Steins seinem Mädel. Wer sie

spielen sieht und hört, und nicht lachen muß, der muß

von Stein wie ihr Vater sein. Es wird völlig gegen den



Discant hinauf gesessen, und in der Mitte, damit man

mehr Gelegenheit hat, sich zu bewegen und Grimassen

zu machen. Die Augen werden verdreht, es wird

geschmutzt; wenn eine Sache zweimal kömmt, so wird sie

das zweite Mal langsamer gespielt; kommt selbe drei Mal,

wieder langsamer. Der Arm muß in aller 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, welche

fortfließen soll wie Oel, nothwendiger Weise die Finger

gewechselt werden müssen, so braucht's nicht viel

Achtung zu geben, sondern wenn es Zeit ist, so läßt man

aus, hebt die Hand auf und fängt ganz commode wieder

an, wodurch man auch eher Hoffnung hat, einen falschen

Ton zu erwischen, und das macht oft einen curiosen

Effekt. Ich schreibe dieses nur, um dem Papa einen

Begriff vom Clavierspielen und Instruiren zu geben,

damit der Papa seiner Zeit einen Nutzen daraus ziehen

kann.

Herr Stein ist völlig in seine Tochter vernarrt. Sie ist 8

1

/

2

Jahre alt; sie lernt nur noch Alles auswendig. Sie

kann werden, sie hat Genie; aber auf diese Art wird sie

nichts, sie wird niemals viel Geschwindigkeit bekommen,

weil sich völlig befleißt, die Hand schwer zu machen. Sie

wird das Nothwendigste und Härteste und die

Hauptsache in der Musik niemals bekommen, nämlich

das Tempo, weil sie sich von Jugend auf völlig beflissen

hat, nicht auf den Takt zu spielen. Herr Stein und ich

haben gewiß zwei Stunden mit einander über diesen

Punkt gesprochen. Ich habe ihn aber schon ziemlich



bekehrt. Er fragt mich jetzt in Allem um Rath. Er war in

den Becché völlig vernarrt. Nun sieht und hört er, daß

ich mehr spiele als Becché , 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 Takte

bleibe. Ueber das verwundern sich Alle. Das tempo rubato

in einem Adagio, daß die linke Hand nichts darum weiß,

können sie gar nicht begreifen; denn bei ihnen gibt die

linke Hand nach. Graf Wolfegg und mehrere, die ganz

passionirt für Becché sind, sagten neulich öffentlich im

Concerte, daß ich den Becché in Sack schiebe. 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, sobald

ich nach Salzburg komme. «

Was meint der Papa, was das erste war nach der

Symphonie? – Das Concert auf drei Clavieren. Herr

Demler spielte das erste, ich das zweite, und Herr Stein

das dritte. Dann spielte ich allein die letzte Sonate ex D

für die Dürnitz, dann mein Concert ex B, dann wieder

allein ganz regelmäßig eine Fuge C minor, und auf einmal

eine prächtige Sonate ex C major so aus dem Kopfe mit

einem Rondo am Ende. Es war ein rechtes Getöse und

Lärmen. Herr Stein machte nichts als Gesichter und

Grimassen für Bewunderung; Herr Demler mußte

beständig lachen. Dieser ist ein so curioser Mensch, daß,

wenn ihm Etwas sehr gefällt, so muß er ganz entsetzlich

lachen. Bei mir fing er gar zu fluchen an. – – – –

Das Concert hat 90 fl. getragen, ohne Abzug der



Unkosten. Wir haben also nun mit den 2 Dukaten auf der

Stube 100 fl. eingenommen. Die Unkosten vom Concerte

haben nicht mehr als 16 fl. 30 kr. gemacht. Den Saal hatte

ich frei, und von der Musik, glaube ich, werden halt Viele

umsonst gegangen sein. –

Ich küsse dem Papa die Hand 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 seine

Barmherzigkeit gegen seine Geschöpfe; er wird seine

Diener niemals verlassen. Wenn es nach seinem Willen

geht, so geht es auch nach meinem; mithin kann es nicht

fehlen – ich muß glücklich und zufrieden sein. Ich werde

auch ganz gewiß mich befleißigen, Ihrem Befehle und

Rathe, den sie mir zu geben die Güte hatten, auf das

Genaueste nachzuleben.

Den 26., als Uebermorgen, reisen wir schnurgerade

nach Wallerstein .

 

Mannheim, den 4. November 1777.

 

Dieß ist der zweite Brief, den ich von Mannheim aus

schreibe. Ich bin alle Tage bei Cannabich ; heute ist auch

meine Mama mit mir hingegangen. Er ist ganz ein

anderer Mann, als er vorher war, welches auch das ganze

Orchester sagt. Er ist sehr für mich eingenommen. Er hat

eine Tochter, die ganz artig Clavier spielt, und damit ich

ihn mir recht zum Freunde mache, so arbeite ich jetzt an

einer Sonate für seine Mselle. Tochter. Ich habe, wie ich

das erste Allegro und Andante geendigt hatte, selbe



hingebracht und gespielt. Der Papa kann sich nicht

vorstellen, was die Sonata für einen Beifall hat. Es waren

Einige von der Musik gerade dort, als der junge Danner ,

ein Waldhornist Lang und der Hautboist Ramm , welcher

recht gut bläst und einen hübschen feinen Ton hat. Ich

habe ihm ein Präsent mit dem Oboe-Concert gemacht,

welches im Zimmer bei Cannabich abgeschrieben wird.

Der Mensch ist närrisch vor Freude. Ich habe ihm 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

45

–

– Sie sollen nur den Erzbischof fragen, der wird sie gleich

auf den rechten Weg bringen.

Heute habe ich alle meine sechs Sonaten beim

Cannabich gespielt. Herr Capellmeister Holzbauer hat

mich heute selbst zum Herrn Intendanten, Graf Savioli,

geführt. Cannabich war just dort, Herr Holzbauer sagte

auf welsch zum Grafen, daß ich möchte die Gnade

haben, mich bei St. Churfürstl. Durchlaucht hören zu

lassen, indem ich schon vor fünfzehn Iahrm hier gewesen

bin, als ich sieben Jahre alt war; aber nun bin ich älter

und großer geworden, und so auch in der Musik. Ja so ,

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, als wenn ich nichts hörte, und ließ mich

mit Andern in Discours ein, 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. Nun muß ich von der

hiesigen Musik reden. Ich war Samstag am



Allerheiligen-Tage in der Capelle im Hochamte. Das

Orchester ist sehr gut und stark, auf jeder Seite zehn bis

eilf Violinen, vier Bratschen, zwei Oboen, zwei Flauti,

und zwei Clarinetti, zwei Corni, vier Violoncellos, vier

Fagotti, vier Contrabassi und Trompeten und Pauken. Es

läßt 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 sein.

– Wegen des Kirchenstyls? – Nichts weniger, sondern

weil man hier jetzt bei den dermaligen Umständen

hauptsächlich für die Instrumente schreiben muß, weil

man sich nichts Schlechteres denken 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. – – Dieß kommt daher,

die Italiener sind hier jetzt miserabel angeschrieben. Sie

haben nur zwei 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 hinauf.

Die etliche Buben, die sie haben, sind elendig, und die

Tenori und Bassi wie bei uns die Todtensänger
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. Der

Herr Vice-Capellmeister Vogler , der neulich das Amt

machte, ist ein musikalischer Spaßmacher

47

, ein Mensch,

der sich recht viel einbildet und nicht viel kann. Das

ganze Orchester mag ihn nicht. Heute aber, als Sonntag,

habe ich eine Messe von Holzbauer gehört, die schon 26

Jahre alt, aber recht gut ist. Er schreibt sehr gut, einen

guten Kirchenstyl, einen guten Satz der Vocalstimmen

und der Instrumente, und gute Fugen. Zwei Organisten

haben sie hier, wo es der Mühe werth wäre, eigends 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 Zweiten

gehört, und das andere Mal den Ersten. Ich schätze aber

nach meiner Meinung den Zweiten noch mehr als den

Ersten; denn wie ich jenen gehört habe, so fragte ich, wer

ist der, welcher die Orgel schlägt? Unser zweiter

Organist. Er schlägt miserabel. Wie ich den Andern

hörte, wer ist der? – Unser Erster. Der schlägt noch

miserabler. Ich glaube, wenn man sie zusammenstöße, so

würde noch etwas Schlechteres heraus kommen. Es ist

zum Todtlachen, diese Herren zu sehen. Der Zweite ist

bei der Orgel wie das Kind beim Drecke; man sieht ihm

seine Kunst schon im Gesichte an. Der Erste hat doch

Brillen auf. Ich bin zur Orgel hingestanden, und habe

ihm zugesehen, in der Absicht, ihm Etwas abzulernen. Er

hebt die Hände bei jeder Note in aller Höhe auf. Was

aber seine Force ist, ist, daß er sechsstimmig spielt,

meistens aber quintenstimmig und octavstimmig; er läßt

auch oft für Spaß 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 Orgel.

 

Der Sohn an den Vater.

 

Mannheim, den 13. November 1777.

 

– – – – – Gestern habe ich mit Cannabich zum

Intendanten, Grafen Savioli gehen müssen, um mein

Präsent abzuholen. Es war so, wie ich es mir eingebildet:

nichts in Gelde, sondern eine schöne goldene Uhr. Mir



wären aber 10 Carolin lieber gewesen als die Uhr, welche

man mit Ketten und Devisen auf 20 Carolin schätzt;

denn auf der Reise braucht man Geld. Nun habe ich mit

Dero Erlaubniß 5 Uhren, und ich habe auch kräftig im

Sinne, mir an jeder Hosen noch ein Uhrtaschel machen

zu lassen, um, wenn ich zu einem großen Herrn komme,

zwei Uhren zu tragen (wie es ohnehin jetzt Mode ist),

damit nur keinem mehr einfällt, mir eine Uhr zu

verehren. Ich sehe aus des Papa Schreiben, daß Sie des

Voglers Buch nicht gelesen. Ich habe es von Cannabich

entliehen und jetzt gelesen. Nun, seine Historie ist ganz

kurz. Er kam miserabel her, producirte sich auf dem

Clavier und machte ein Ballet. Man hatte Mitleiden, und

der Churfürst schickte ihn nach Italien. Als der Churfürst

nach Bologna 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 a poco a

poco, quando sarà un poco più vecchio, più sodo, si farà, si farà.

Ma bisogna che si cangi molto. « Als Vogler zurück kam,

wurde er geistlich und gleich Hofkaplan. Er producirte

ein Miserere, welches, wie Jedermann sagt, nicht zu hören

ist, denn es geht Alles falsch. Er hörte, daß man es nicht

viel lobte, und ging also zum Churfürsten und beklagte

sich, daß das Orchester ihm zum Fleiß und Trotz

schlecht spielte; mit einem Worte, er wußte es so gut

herum zu drehen (spielte auch so kleine ihm nutzbare

Schlechtigkeiten mit Weibern), daß er Vice-Capellmeister

geworden ist. Er ist ein Narr, der sich einbildet, daß

nichts Besseres und Vollkommneres sei als er. Das ganze

Orchester von oben bis unten mag ihn nicht. Er hat dem

Holzbauer viel Verdruß gemacht. Sein Buch dient mehr



zum Rechnen als zum Componiren lernen. Er sagt, er

macht in drei Wochen einen Compositeur, und in sechs

Monaten einen Sänger. Man hat es aber noch nicht

gesehen. Er verachtet die größten Meister; mir selbst hat

er den Bach verachtet. Bach hat hier zwei Opern

geschrieben, wovon die erste besser gefallen, als die

zweite, welche war Lucio Silla . Weil ich nun die nämliche

zu Mailand geschrieben habe, so wollte ich selbe sehen.

Ich mußte von Holzbauer , daß sie Vogler hat, und

begehrte sie von ihm. Von Herzen gern , antwortete er

mir; Morgen werde ich sie Ihnen schicken . Sie werden

aber nicht viel Gescheites sehen . Etliche Tage darauf, als

er mich sah, sagte er zu mir ganz spöttisch: 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 stand) – was für eine Aria? – Nun,

die abscheuliche Aria von Bach, die Sauerei – ja , pupille

amate, die hat er gewiß im Punschrausche geschrieben .

Ich habe geglaubt, ich müßte ihn beim Schopf nehmen;

ich that aber, als wenn ich es nicht gehört hätte, sagte

nichts und ging weg. Er hat beim Churfürsten auch

schon ausgedient.

Nun ist die Sonata für die Madselle. Cannabich auch

schon fertig. Vergangenen Sonntag spielte ich aus Spaß

die Orgel in der Capelle. 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

sah 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 Toeski und Wendling

standen immer neben mir. Die Leute hatten genug zu

lachen, denn es stand dann und wann pizzicato, da gab ich

allezeit den Tasten Bazzeln. 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 standen sie Alle da und machten

Gesichter. Zuletzt nach dem Ite missa est spielte ich eine

Fuge. Das Pedal ist anders als bei uns, welches mich

anfangs ein wenig irrig machte, aber ich kam gleich d'rein.

–



 Der Sohn an den Vater.

 

Mannheim, den 20. November 1777.

 

Gestern, als Mittwoch den 19. d.M. fing wieder die

Galla an. Ich war im Amte, welches ganz funkelnagelneu

von Vogler componirt war, und wovon schon vorgestern

Nachmittags die Probe war, ich aber gleich nach

geendigtem Kyrie davon ging. So etwas habe ich mein

Lebetag nicht gehört, denn es stimmt oft gar nicht; er

geht in die Töne, daß man glaubt, er wolle einen bei den

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, und das auf zwei-

oder dreierlei Manieren, nämlich, daß kaum dieser

Gedanke angefangen, kömmt gleich etwas Anderes und

verdirbt 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. So ist die Musik des Vogler . – –

–

 

Mannheim, den 29. November 1777.

 

Den vergangenen Dienstag vor acht Tagen, den 18.



d.M., nämlich den Tag vor Elisabeth, ging ich Vormittags

zum Grafen Savioli , und fragte ihn, ob es nicht möglich

wäre, daß mich der Churfürst diesen Winter hier

behielte? Ich wollte die junge Herrschaft instruiren. Er

sagte: Ja, ich will es dem Churfürsten proponiren, und

wenn es bei mir steht, so geschieht es gewiß. Nachmittags

war ich bei Cannabich , 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 bei 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 sein könnte, aber

auf beständig wüßte ich wirklich nicht, wie das möglich

wäre. Sie haben schon zwei Capellmeister, ich wüßte also

nicht, was ich sein könnte, denn dem Vogler möchte ich

nicht nachstehen! Das sollen Sie auch nicht, entgegnete er

mir, denn hier steht kein Mensch von der Musik unter

dem Capellmeister, nicht einmal unter dem Intendanten.

Der Churfürst könnte Sie ja zum Kammer-Compositeur

machen. Warten Sie, ich werde mit dem Grafen darüber

sprechen. Donnerstag darauf war große Akademie; als

mich der Graf gesehen hatte, bat er mich um Verzeihung,

daß er noch nichts geredet habe, indem jetzt die

Gallatage sind; so bald aber die Galla vorbei sein wird,

nämlich Montag, so wird er gewiß reden. Ich ließ drei

Tage vorbei gehen, und als ich gar nichts hörte, so ging

ich zu ihm, um mich zu erkundigen. Er sagte: Mein lieber

Mozart (das war Freitag, nämlich gestern), heute war

Jagd, mithin habe ich den Churfürsten unmöglich fragen

können; aber morgen um diese Zeit werde ich Ihnen



gewiß eine Antwort sagen können. Ich bat ihn, er möchte

es doch nicht vergessen. Die Wahrheit zu gestehen, so

war ich, als ich weg ging, ein wenig aufgebracht, und

entschloß mich also, meine leichtesten sechs Variations

über den Fischer-Menuett, die ich schon eigends wegen

dieß 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, und 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 . Nun,

wenn er es gesagt hat, so hat es derjenige gesagt, der es

sagen kam; 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 hinkomme 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 nicht

gekommen. Morgen werde ich aber hingehen. Ich habe

für die Comtesse ein Rondo 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. Diesen 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 einmal,

sich nicht zu früh zu freuen, oder zu sorgen, und die

Geschichte keinem Menschen als Herrn Bullinger und

meiner Schwester zu vertrauen. Hier schicke ich meiner

Schwester das Allegro und Andante der Sonata für die

Madselle. Cannabich

48

; das Rondo folgt nächstens. Es

wäre zu dick gewesen, Alles zusammen zu schicken. Sie

müssen schon mit dem Originale vorlieb nehmen. Sie

können sich es leichter um 6 kr. den Bogen abschreiben

lassen, als ich um 24 kr. Finden Sie das nicht theuer?

[ Wolfgang Mozart .]

 

Mannheim, den 3. December 1777.

 

Noch kann ich gar nichts Gewisses schreiben wegen

meinen Umständen hier. Vergangenen Montag hatte ich

das Glück, nachdem ich drei Tage nach einander Vor-

und Nachmittags zu den Kindern hingegangen, den

Churfürsten endlich anzutreffen. Wir haben zwar Alle

geglaubt, es wird die Mühe wieder umsonst sein, weil es

schon spät 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 schönes Rondo geschrieben hätte. Ich

spielte es und es gefiel ihm sehr. Endlich fragte er: Wird

sie es aber wohl lernen können ? – O ja, 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 zweierlei

Meister hätte ?– Ach nein, Ew. Durchlaucht, es kömmt

nur darauf an, ob sie einen guten oder einen schlechten

bekömmt. Ich hoffe, Ew. Durchlaucht würden nicht

zweifeln – werden Vertrauen auf mich haben – – O das

gewiß , sagte er. Hierauf sagte die Gouvernante: Hier hat

Mr. Mozart Variations über den Menuett von Fischer für

den jungen Grafen geschrieben . Ich spielte sie auch, und

sie gefielen ihm sehr. 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 vorbei. Ich war

heute Morgens wieder dort, da sagte man mir, daß der

Churfürst gestern abermals gesagt hatte, der Mozart

bleibt diesen Winter hier . Nun sind wir so weit

gekommen, daß ich doch warten muß. Heute habe ich

bei Wendling gespeis't. Vor dem Essen kam Graf Savioli

mit dem Capellmeister Schweitzer , der gestern Abends

angekommen, hin. Savioli sagte zu mir: Ich habe gestern

abermals 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 an's Fenster.

Ich sagte ihm die Zweifel des Churfürsten, beklagte mich,

daß es gar so lange hergeht, daß ich schon so viel hier



ausgegeben, bat ihn, er möchte 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 würde es ihm gewiß so

proponiren. Heute Abends könnte es zwar nicht sein,

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 Rondo und die Variations schenke

ich ihm nicht. Ich versichere Sie, daß ich so ruhig bei der

Sache bin, weil ich gewiß weiß, daß es nicht anders als gut

gehen kann, es mag geschehen was will. – – –

[ Wolfgang Mozart .]

 

Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 18. December 1777.

 

– Nun muß ich Dir gründlich schreiben. Du weißt,

wie viele Jahre man unsere Geduld in Salzburg auf die

Probe 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. Dich allein reisen zu lassen,

war damals nicht möglich; Du weißt, daß Du auf Alles

allein Acht zu haben – Dir selbst ein und Anderes, ohne

fremde Hülfe, zu thun nicht gewohnt – mit den



Geldsorten wenig, mit auswärtigen aber gar nicht bekannt

warst, vom Einpacken und derlei vielen auf Reisen

vorkommenden Nothwendigkeiten nicht den mindesten

Begriff hattest. Ich stellte Dir oft vor, daß Du (wenn Du

auch bis ein paar Jahre über das Zwanzigste hinaus 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. Ich

stellte Dir ferner vor, daß ein junger Mensch, wenn er

auch vom Himmel gefallen, über alle Meister hinweg

sähe, dennoch die 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 heraus zu

ziehen. Und zweifelst Du etwa, daß dergleichen dem

Churfürsten wegen Unterweisung der Kinder beigebracht

worden? – Ferner bin ich so wenig vom Kriechen ein

Liebhaber als Du, und Du wirst Dich erinnern, daß ich

Dir wegen München geschrieben, Du solltest Dich nicht

hinwerfen ; und alle diese Bemühung, durch eine

Versammlung von zehn 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 sich mit

einem Rauch enden. Daß ich Dir jetzt einen Platz

gewünscht hätte, hat seine Richtigkeit, aber nur einen



solchen Platz, wie München oder Mannheim, oder auch

einen andern, NB. wo Du zu Zeiten eine Reise zu

machen nicht 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 durch den Titel , den

man als ein Compositeur eines Churfürsten etc. hat, in

mehr Ansehen und Respekt etc., das weißt Du selbst.

Das ist nun auch mein Gedanken wegen München: so

bald man nur auf eine Zeit einen Platz sucht, so ist es

gewiß nicht kriechend , weil man nur dadurch

Gelegenheit sucht, das, das man kann und versteht,

zeigen zu können, da bei allen Höfen Leute sind, die es

zu verhindern suchen, da, um sich recht zu zeigen, Zeit

und Gelegenheit erfordert wird. – Dem Wolfgang hat

Niemand mehr entgegen gearbeitet, als der Herr Vogler .

Das sagte ich immer voraus zum Herrn Bullinger und

Nannerl . –

 

Mannheim, den 17. Januar 1778.

 

Künftigen Mittwoch werde ich auf etliche Tage nach

Kirchheim-Poland zu der Prinzessin von Oranien gehen;

man hat mir hier so viel gutes von ihr gesprochen, daß

ich mich endlich entschlossen habe. Ein holländischer

Offizier, 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 8 Louisd'or; 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 gibt 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 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 singt sie vortrefflich; sie wird

diese auch zu Kirchheim-Poland singen. –

Nun etwas Anderes. Vergangenen Mittwoch war in

unserem Hause ein großes Tractament, und da war ich

auch dazu eingeladen. Es waren 15 Gäste, und die

Madslle. vom Hause sollte aus den Abend das Concert,

welches ich sie gelehrt, spielen. Um 11 Uhr Vormittags

kam der Herr Kammerrath mit dem Herrn Vogler zu mir

herein. Der Herr Vogler hat absolument mit mir recht

bekannt werden wollen, indem er mich schon so oft

geplagt hatte, zu ihm zu kommen, so hat er endlich doch

seinen Hochmuth besiegt, und hat mir die erste Visite

gemacht. Ueberhaupt sagen mir die Leute, daß er jetzt



ganz anders sei, weil er dermalen nicht mehr so

bewundert wird; denn die Leute haben ihn anfangs zu

einem Abgott gemacht. Ich ging also mit ihm gleich

hinauf, da kamen so nach und nach die Gäste, und wurde

nichts als geschwatzt. Nach Tische aber ließ er zwei

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 die Mademoiselle vom

Hause spielt und das von der Litzau ist) prima vista –

herabgehudelt. 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 bei mir einerlei. Die Zuhörer (ich meine

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 dabei – 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 sein 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 beim seligen

Adlgasser , und alle Läufe herab mit der rechten Hand

macht er mit dem ersten Finger und Daumen. –

[ Wolfgang Mozart .]

 

Leopold Mozart an Pater Martini.

 

Salzburg, den 22. December 1777.

 

Tandem aliquando! Es ist ein 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 Porträt 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 hierher kommen, wie das manchmal

geschieht. Somit zauderte ich von Zeit zu Zeit. Endlich

aber war ich gezwungen, mich zu entschließen, das

Porträt von einem hiesigen Maler verfertigen zu lassen. –

Hören Sie nun unsere Geschichte! Es sind bereits fünf

Jahre, daß mein Sohn unserm Fürsten für ein Spottgeld

von 12 fl. 30 kr. (R.W.) 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 Musik-Conservatorium gehen solle, um

Musik zu lernen – – und alles dieses, warum? Um zu

verstehen zu geben, ein solcher junger Mensch solle nicht

so albern sein, sich selbst zu überzeugen, er verdiene

etwas mehr Besoldung, 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. Dieß hat

mich denn bewogen, meinem Sohne zu erlauben, seinen

Dienst zu verlassen; er ist also am 23. September von

Salzburg abgereis't, und nachdem er sich einige Zeit an

dem Churfürstlichen Hofe zu München aufgehalten, ist

er nach Mannheim gegangen, wo er sich sehr wohl

befindet, und sich Ihnen ergebenst empfiehlt. Sein

Aufenthalt in Mannheim wird bis Anfang Märzes,

nämlich bis Ende des Faschings dauern, und in der

folgenden Fasten, wenn Gott will, wieder zu Paris sein.

Dieß ist denn auch die Ursache meines Entschlusses, vor

seiner Abreise noch sein verlangtes Porträt verfertigen zu

lassen, und unserem lieben Herrn Pater damit zu dienen.

Wenn es Ihrer Güte gefällig wäre, Sr. Durchlaucht dem

Churfürsten 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 Siegmand 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 zu übermachen suchen wird.

Vielleicht ist es an Herrn 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 die ersten seiner

Kompositionen zu senden; ich meine seine

Claviersonaten für die Mad. Victoire , im Alter von

sieben Jahren componirt, und in Paris gestochen; jene für

die Königin von England, geschrieben im Alter vom 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 Porträts glaube ich nicht, daß mein

Gesicht verdient, zu Männern von Talent gesellt 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

Sohne gegeben hat. Erhalten Sie uns Ihre Gewogenheit

und Ihren Schutz, und sorgen Sie für die Erhaltung Ihrer



Gesundheit etc.

Zum neuen Jahre wünsche ich Ihnen gute

Gesundheit: anderes Glück haben Sie nicht nöthig; und

bitte Gott, daß er sage: Amen!

[ Leopold Mozart m.p. ]

 

Von dem Churfürsten abgewiesen, blieb Mozart

nichts übrig, als seine Reise weiter fortzusetzen. Seine

Freunde machten ihn auf die Jahreszeit aufmerksam

(man befand sich mitten im Winter), was ihn aber

wahrscheinlicher Weise nicht zurückgehalten hätte, wenn

man nicht gewichtigere Gründe, als das schlechte Wetter

und die verdorbenen Wege in die Wagschale gelegt hätte.

Cannabich versprach ihm Schüler und zwar recht viele zu

verschaffen; ein Anderer bot ihm freien Tisch, ein Dritter

Wohnung an, ein reicher Holländer endlich, der ein

großer Musikfreund war, bot ihm 200 Gulden für drei

kurze und leichte Clavier-Conzerte und zwei

Compositionen für die Flöte an. Auch suchte man ihn, zu

veranlassen, einige Duette für Clavier und Flöte zu

schreiben, die auf Subscription herausgegeben werden

sollten. Das gab Arbeit für wenigstens zwei Monate, und

da die Anerbietungen ihm annehmbar zu sein schienen,

so entschloß er sich zu bleiben.

Kurze Zeit nachher machte er einen Ausflug nach

Kirchheim-Boland, wo die Prinzessin von

Weilburg-Oranien wohnte, welche eine große Freundin

der Musik war. Er brachte acht Tage daselbst zu, die, wie

man sich leicht vorstellen kann, in voller Thätigkeit

verflossen. Er spielte zwölfmal bei der Fürstin, und

einmal auf Verlangen in der lutherischen Kirche auf der



Orgel. Er überreichte der Fürstin vier Symphonien von

seinen Compositionen, und erhielt bei seiner Abreise ein

Geschenk von sieben Louisd'or.

Aber trotz der angenehmen Verbindungen, die er in

Mannheim angeknüpft hatte, und trotz noch viel

anziehenderer Gründe, die ihn hätten zurückhalten

können, drängte es ihn doch nach Paris . In einem Briefe

aus Mannheim vom 7. Febr. 1778 über seine baldige

Abreise nach Paris , äußerte er seine Abneigung, sich mit

Scholaren abzugeben, mit den Worten: »Ich bin ein

Componist und bin zum Capellmeister geboren, und

kann 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 durch die

vielen Scholaren. Das Opernschreiben steckt mir stark im

Kopfe, französisch lieber als deutsch, und italienisch

lieber als französisch und deutsch. Beim Wendling sind

sie Alle der Meinung, daß meine Compositionen

außerordentlich in Paris gefallen würden, denn ich kann

so ziemlich, wie Sie wissen, alle Arten und Styl von

Compositionen annehmen und nachahmen. Ich habe der

Madslle. Gustl [der Tochter] gleich nach meiner Ankunft

ein französisches Lied, wozu sie mir den Text gegeben

hat, gemacht, welches sie unvergleichlich singt. Hier habe

ich die Ehre, damit aufzuwarten. Bei Wendling wird's alle

Tage gesungen, sie sind völlig Narren darauf.«

Auf diesen Brief antwortete der Vater Folgendes:

 

Salzburg, den 16. Februar 1778.

 



Euer Schreiben vom 7. Februar sammt der

beigefügten französischen Arie habe ich richtig erhalten.

Die beigeschlossene Arie machte mich wieder etwas

leichter schnauben, da ich wieder etwas von meinem

lieben Wolfgang sah, und so was Vortreffliches. – –

Jedermann hat Recht, daß Deine Composition in Paris

sehr gefallen wird; und Du selbst (wie ich) bist überzeugt,

daß Du alle Compositions-Arten nachzuahmen im

Stande bist. Wegen des Lektion geben in Paris hast Du

Dich nichts zu bekümmern. Erstlich wird Niemand

sogleich seinen Meister abdanken und Dich rufen;

zweitens 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 sein, 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 gibt viele, die trefflich spielen. –

Diese sind Deine Leute, und die Composition; da Du mit

Herausgeben von Claviersachen, Violin-Quartetten,

Symphonien , 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? – –

Bei Dir soll Alles den Augenblick schon geschehen sein,

bevor man Dich einmal gesehen, oder Etwas von Dir

gehört hat. Lies das große Verzeichniß unserer damaligen

Bekanntschaften in Paris , – es sind Alle – oder doch die

Meisten, die größten Leute dieser Stadt. Alle werden

Dich jetzt 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.

Hier schließe ich zwei offene Präsentations-Schreiben

ein, die Ihr wohl verwahren, und dann in Paris dem

Herrn Joseph Felix Arbaur , dem großen

Galanteriehändler präsentiren müsset. Mr. Mayer ist des

Erstern Commissionär, wo Graf Wolfegg seine Wohnung

hatte. Heute geht der rechte Brief schon nach Paris , wo

Alles umständlich wegen der Wohnung etc. darin ist.

Diese Briefe sind nur, damit man weiß, daß Ihr diejenigen

seid, für die man die Anstalten gemacht hat. Da allem

Vermuthen nach dieser der letzte Brief sein kann, den Du

gewiß noch von mir in Mannheim erhalten wirst, so ist er

an Dich allein gerichtet. Wie schwer es mir fällt, daß ich

nun weiß, daß Du Dich noch weiter von mir entfernest,

kannst Du zwar Dir zum Theil vorstellen, aber mit

derjenigen Empfindlichkeit nicht fühlen, mit der es mir

auf dem Herzen liegt. Wenn Du Dir Mühe nehmen

willst, bedächtlich nachzudenken, was ich mit Euch zwei

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. Wir waren freilich bis anhero

weder glücklich, noch unglücklich, es war so, Gott sei es

gedankt, so mitten durch. Wir haben Alles versucht, um

Dich, und auch uns durch Dich glücklicher zu machen,

und wenigstens Deine Bestimmung auf einen festen Fuß



zu setzen; allein das Schicksal wollte, daß wir nicht zum

Zwecke kamen. Ich bin aber durch unsern letzten Schritt

tief hinein gesunken. Du siehst also sonnenklar ein, daß

Deiner alten Eltern, und gewiß guten, Dich von ganzem

Herzen liebenden Schwester zukünftiges Schicksal

lediglich in Deinen Händen ist. Ich habe seit Eurer

Geburt, und auch schon früher, seitdem ich verheirathet

bin, mir es gewiß sauer genug werden lassen, um nach

und nach einer Frau und sieben Kindern, zwei Ehehalten,

und der Mama Mutter mit 25 fl. monatlich gewissem

Einkommen Unterhalt zu verschaffen, Kindbetten,

Todesfälle und Krankheiten auszuhalten, welche

Unkosten, 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, bei aller meiner

Spekulation und saurer Mühe es niemals hätte dahin

bringen können, ohne Schulden zu leben: und dennoch

war ich niemals in Schulden als jetzt. Ich habe dann alle

meine Stunden Euch Zweien aufgeopfert, in der

Hoffnung, es sicher dahin zu bringen, nicht nur, daß Ihr

Beide seiner Zeit auf Eure Versorgung Rechnung

machen könntet, sondern auch mir ein ruhiges 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 Tode

entgegen sehen zu können. Allein die Fügung und der

Wille Gottes hat es so geordnet, daß ich mich nun erst

von Neuem der gewiß sauern Arbeit, Lektion zu geben,

unterziehen muß, und zwar an einem Orte, wo diese

schwere Bemühung so schlecht bezahlt wird, daß man



doch alle Monate seinen und der Seinigen Unterhalt nicht

heraus bringt; und dennoch muß man noch froh sein,

und sich eine Brustkrankheit an den Hals reden, um

wenigstens doch Etwas einzunehmen. Ich habe nun in

Dich, mein lieber Wolfgang , nicht nur allein kein, auch

nur das geringste Mißtrauen, sondern ich setze an 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

andere Welt: und Du mußt nicht glauben, daß ich aus

Vorurtheil Paris für einen so gefährlichen Ort halte, au

contraire, ich habe aus meiner eigenen Erfahrung gar keine

Ursache, Paris für gar so gefährlich anzusehen. Allein

meine damaligen und Deine dermaligen Umstände sind

himmelweit unterschieden. Wir waren in dem Hause

eines Gesandten, und das zweite Mal in einer

geschlossenen Wohnung; ich war ein gestandener Mann,

und Ihr waret Kinder; ich vermied alle Bekanntschaft,

und NB. sonderheitlich mit Leuten von unserer

Profession flohe ich alle Familiarität ; denke nach, ob ich

nicht das Nämliche in Italien that. 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 wären sie auch vom ersten Range. Ich lud

Niemand ein, mich in meiner Wohnung öfters zu

besuchen, um in meiner Freiheit zu bleiben, und hielt es

immer für vernünftiger, Andere, wenn's mir gelegen, zu



besuchen. Denn, gefällt mir der Mann nicht, oder ich

habe Arbeit oder Verrichtungen, 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 notwendigen 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 sein mag, – einen

Aventurier, einen Schwänkemacher, einen Betrüger, – er

mag alt oder jung sein, 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 unvermerkt

hinein, und weiß alsdann nicht mehr zurück. Von

Frauenzimmern 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 alle seine Vernunft

aufbietet, wird sie alsdann umsonst anstrengen, sich aus

dem Labyrinth heraus zu helfen: ein Unglück, das sich

meistens erst mit dem Tode endet . Wie blind man aber

oft durch ganz unbedeutende Scherze, Schmeicheleien,

Spässe etc. anlaufen 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; 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 sein möge. Ich gebe Dir von Herzen den

väterlichen Segen, und bin bis in den Tod Dein getreuer

Vater und sicherster Freund.

[ Leopold Mozart .]

 

Folgendes ist der letzte Brief, den Wolfgang von

Mannheim aus an seinen Vater schrieb.

 

Mannheim, den 28. Februar 1778.

 

Gestern war ich beim Raff und brachte ihm eine Aria,

die ich diese Tage für ihn geschrieben habe. Die Worte

sind: Se al labro mio non credi, bella nemica mia etc. Ich glaube

nicht, daß der Text von Metastasio ist. Die Aria hat ihm

überaus gefallen. Mit so einem Manne muß man

besonders umgehen. Ich habe mit Fleiß diesen Text

gewählt, weil ich gewußt habe, daß er schon eine Aria auf

diese Worte hat, mithin wird er sie leichter und lieber

singen. Ich habe ihm gesagt, er soll mir's aufrichtig sagen,

wenn sie ihm nicht taugt oder nicht gefällt, ich will ihm

die Aria ändern, wie er will, oder auch eine andere

machen. Behüte Gott ! sagte er, 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 . Ich erwiederte: Von Herzen gern, so viel Sie

wollen. Ich habe sie mit Fleiß etwas länger gemacht, denn

wegschneiden kann man allezeit, aber dazusetzen nicht so

leicht. Nachdem er den andern Theil gesungen hatte, so

that er seine Brille herab, sah mich groß an und sagte:

Schön, schön! das ist eine schöne seconda Parte, und sang

es drei Mal. Als ich weg ging, so bedankte er sich höflich

bei 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 sei, wie ein gut gemachtes Kleid. Ich

habe auch zu einer Uebung die Aria ( Non so d'onde viene

etc. ), die so schön von Bach componirt ist, gemacht, aus

der Ursache, weil ich die von Bach so gut kenne, weil sie

mir so gefällt und immer in Ohren ist; denn ich habe

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

gleich. Diese Arie habe ich anfangs dem Raff zugedacht,

aber der Anfang gleich schien mir für den Raff 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 schrieb ich sie und nahm mir vor,

sie accurat für die Weber 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.

Ich freue mich auf nichts, als auf das Concert spirituel zu

Paris , denn da werde ich vermuthlich Etwas componiren

müssen. Das Orchester sei 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 Rolland ausgestellt

hat, daß nämlich die Chöre zu nackt und schwach seien,

und überhaupt die Musik ein wenig zu einförmig; sonst

aber hat sie allen Beifall gefunden. Zu Paris war man jetzt

die Chöre von Gluck gewöhnt. Verlassen Sie sich nur auf

mich, ich werde mich nach allen Kräften bemühen, dem

Namen Mozart Ehre zu machen; ich habe auch gar nicht

Sorge darauf.

[ Wolfgang Mozart .]



 Fußnoten

 

1 Alle diese Einzelnheiten sind authentisch, Herr v.

Nissen hat sämmtliche Musikstücke, die L. Mozart seinen

Sohn lernen ließ, sowie die, welche später der Schüler

seinem Meister dictirte, chronologisch aufgezeichnet.

 

2 Diesen Brief, der von allen früheren Biographen dem

Inhalt nach benutzt worden ist, hat Otto Jahn zum

erstenmal nach dem Original wörtlich mitgetheilt (I. p.

29).

(G.)

 

3 Dies Wort erklärt Otto Jahn durch »Krämpfe«. Es ist

aber ein viel stärkerer Ausdruck, er bedeutet »die fallende

Sucht«.

(G.)

 

4 Der Engländer, Edward Holmes, gibt in seinem

schätzenswerthen Werke »The Life of Mozart« auf S. 10 ein

Beispiel von einem Musikstücke, das Mozart ohne allen

Zweifel in seinem vierten Jahre componirt habe. Dieses

Stück befindet sich aber bei Nissen (Beilage zu S. 15) blos

unter den Piècen, die er in seinem vierten Jahre gelernt

hatte.

(G.)

 

5 Erchtag zusammengezogen von Erichtag, Name für

Dienstag.

(G.)



 

6 Er war früher Musiklehrer der Kaiserin Maria Theresia.

 

7 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.

 

8 Herr Holmes bemerkt bei dieser Anekdote Folgendes:

»v. Nissen und andere Biographen Mozart 's behaupten,

er habe dieses Instrument zu Ende des Jahres 1762 von

Wien mitgebracht, und habe sich zuerst heimlicher Weise

darauf eingeübt. So unwahrscheinlich diese Angabe an

und für sich ist, so wird sie überdieß ganz deutlich durch

einen Brief von L. Mozart , der auf der Reise nach Wien

geschrieben wurde, widerlegt, in welchem er erzählt: daß

der Knabe einen Zollbeamten durch ein Menuet erweicht

habe.« Diese Stelle widerlegt die Anekdote völlig, wir

müssen also, um sie nicht ganz fallen zu lassen, die

Wahrheit in der Mitte suchen, die wohl darin zu finden

sein dürfte, daß der Vater seinen Sohn, der bereits auf

dem Claviere sich einen Ruf erworben hatte, vor einem

Dritten nicht als Stümper auf einem Instrumente

erscheinen lassen wollte, das er jedenfalls noch nicht

lange genug spielte, als daß er hätte erwarten können, ihn

etwas völlig Neues, ohne Fehler vom Blatte spielen zu

sehen. Seine Rührung und Freude waren deßhalb doch

ganz ungekünstelt, als er zu seiner Verwunderung sehen



mußte, daß er sich geirrt und auch dießmal sein Sohn

seine Erwartung weit hinter sich gelassen habe. (Schr.)

Dieser Ansicht stimmt auch O. Jahn bei, welcher sagt: Es

kann kein Zweifel sein, daß er sich schon früher auf der

Geige versucht habe, wobei ihm die ersten Handgriffe

gezeigt werden mußten; hier handelt es sich aber von

regelmäßiger Ueberweisung und regelrechtem Spiel.

(G.)

 

9 O. Jahn bemerkt I. pag. 43: »Ob sie in Cannstadt sich

vor dem Herzog von Württemberg haben hören lassen,

oder ob die Schwierigkeiten, welche man ihnen trotz

ihrer guten Empfehlungen machte, sie abgeschreckt

haben, ist nicht bestimmt angegeben.« Diese Bemerkung

erheischt eine Berichtigung. Von einem Concert in

Cannstadt kann nie die Rede gewesen sein, da nicht nur

der Hof nie dort verweilte, sondern der Ort selbst damals

ein höchst bescheidenes Landstädtchen war. Auch geht

aus dem im Text mitgetheilten Briefe des Vaters deutlich

hervor, daß der Besuch in Ludwigsburg ganz fehlschlug.

(G.)

 

10 Holmes bemerkt zu dieser Stelle: Diese Schilderung

von Jomelli 's Charakter scheint das Resultat eines

übereilten und unbegründeten Verdachtes zu sein.

Metastasio beschreibt ihn in einem Briefe an Farinelli ,

vom November 1749, als einen Mann von sanfter

Gemüthsart, mit einnehmenden Gesichtszügen,

angenehmen Manieren und strenger Sittlichkeit. O. Jahn

sagt hierzu, daß dieß noch nicht viel beweise. Soviel man

jedoch den bei uns in Stuttgart noch vorhandenen



mündlichen Ueberlieferungen entnehmen kann, konnte

Jomelli nie ein Künstlerneid, Intriguirung oder eine

italienische antitedeske Gesinnung vorgeworfen werden.

Im Gegentheil, so wie er selbst sich den deutschen

breiteren und reicheren Harmoniestyl in seinem

Instrumentalsatze anzueignen sich bemühte, so suchte er

auch seine Kapelle mit den besten deutschen Virtuosen

zu besetzen, und wir finden als Deutsche: die

Concertmeister Böhm und Pirker ; des letzteren

unglückliche Gattin Marianne , als Primadonna; neben

Nardini und dem »musikalischen Luftspringer« Lolli , die

ausgezeichneten Violinisten Greier, Stierlen, Glanz , den

berühmten Fagotisten Schwarz, den Waldhornisten Nisle

, einen der größten Meister auf seinem Instrumente,

u.a.m. Was endlich die glänzende Stellung Jomelli's

betrifft, die Leopold Mozart mit so neidischen Augen

ansieht, so betrug Jomelli's Gehalt nicht 4000 fl., noch

weniger 10,000 fl., wie O. Jahn dem so häufig

unzuverlässigen Schilling'schen Universal-Lexikon

nacherzählt, sondern blos 3000 fl. (s. die von dem kön.

statistisch-topographischen Bureau herausgegebene

Beschreibung von Stuttgart pag. 421). Leopold Mozart

scheint auch selbst seine Ansicht von Jomelli später

geändert zu haben, indem er in Neapel 1770, wo er mit

Jomelli wieder zusammentraf, seine Artigkeit nicht genug

rühmen kann. Nimmt man noch hinzu, daß die kalte

Aufnahme seiner für italienische Ohren allzu reich

instrumentirten Opern von Seiten der Neapolitaner ihm

das Herz brach, so glauben wir zur Genüge dargethan zu

haben, daß Jomelli durch obige Aeußerungen des Vaters

Mozart Unrecht geschehen ist.



(G.)

 

11 Oulibicheff fertigt die lange Zeit, welche die Familie

Mozart auf ihrer Reise nach Paris zugebracht hat, mit

bloßer Auszählung der Städte, die sie passirt, ab, indem er

meint, daß »außer einer Liste fürstlicher und

aristokratischer Namen, und einem Verzeichnisse

werthvoller Geschenke, die Briefe Leopolds fast nichts

als Einzelnheiten über die finanzielle Lage der Reisenden

enthalten, die wohl für Herrn Hagenauer von Interesse

sein konnten, uns aber im mindesten nicht ansprechen

können.« Wenn wir nun bei dieser neuen Bearbeitung

seines Werkes diesen Abschnitt ausführlich, ja fast

erschöpfend, behandelt haben, so geschah dieß, nicht

blos aus rein biographischen und kulturhistorischen

Gründen, sondern hauptsächlich auch, weil obige

vielfachen Auszüge aus Leopolds Briefen verdienen,

ihrem wörtlichen Inhalte nach anfbewahrt zu werden,

und das Buch Nissens , in welchem sie mitgetheilt

werden, längst im Buchhandel vergriffen, und an eine

neue Ausgabe derselben wohl nicht zu denken ist. O.

Jahn hat meistens nur den sachlichen Inhalt derselben

gegeben, weßwegen die vielen von uns aufgenommenen

Briefstellen gewiß gerechtfertigt erscheinen dürfen.

(G.)

 

12 Wir entnehmen diesen Passus einem Artikel über

Mozart in der Revue Contemporaine vom 30. April 1858, als

bezeichnend für die französische Auffassung von dem

Einflusse, den der pariser Aufenthalt auf Mozart 's

›europäischen Ruf‹ gehabt habe. Was diese allgewichtige



Stimme in musikalischen Dingen wenigstens betrifft, so

weiß Jedermann, daß sie Vox et praeterea nihil war.

(G.)

 

13 Ein Dorf bei Salzburg.

 

14 Der vollständige Bericht des Honorable Daines

Barrington, wie er in den Philosophical Transactions Vol. 60

für das Jahr 1770 erschien, ist sowohl in Nissen's

Biographie pag. 80 (nebst Uebersetzung) als auch bei O.

Jahn , I. Band p. 155 wörtlich abgedruckt.

(G.)

 

15 Auffallend ist es, daß weder Nissen , noch Oulibicheff

, selbst nicht einmal O. Jahn auch nur mit einer Sylbe

erwähnen, daß auf dieser Reise L. Mozart auch die Gattin

mitnahm. Wenn gleich O. Jahn sie als geistig

unbedeutend schildert, so verdient sie doch nicht ganz in

den Hintergrund gestellt zu werden.

(G.)

 

16 Daß er, wie Holmes sagt, während seines Aufenthaltes

in Holland, zu einer Feierlichkeit während der Fastenzeit

ein Oratorium für zwei Soprani und einen Tenor mit

Instrumental-Begleitung geschrieben habe, läßt sich sehr

bezweifeln. Zwar befindet sich eine solche Composition

mit Leopold Mozart's eigenhändiger Ueberschrift composto

nel mese di Marzo 1766 in » Andrés schematischem

Verzeichniß von Mozart's Originalhandschriften.« Allein

wahrscheinlich ist das Datum durch ein Versehen falsch

geschrieben, indem mehrere Gründe dafür sprechen, daß



es erst im Jahr 1767 in Salzburg componirt wurde (s.

Otto Jahn I. p. 71 Anm. 3.)

(G.)

 

17 Dieß ist nicht richtig, da Eberlin schon 1763 starb.

(G.)

 

18 Otto Jahn gibt (Bd. I. p. 66–113) eine ausfürliche

Analyse von diesem ersten dramatischen Versuche

Mozart's. Sein Urtheil stimmt mit dem Oulibicheff'schen

überein, indem er dasselbe in den folgenden Worten

niederlegt: »Faßt man das Ganze zusammen, so ergibt

sich, 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 vernehmlich auf eine größere Zukunft

hinwies. Welch ein außerordentliches Lob schließt ein

solches Urtheil in sich, da es dem Werk eines Knaben

gilt! Und gerade dieses verrieth sich 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 Effekte und der

wirksamen Mittel, überall Ebenmaß und Gliederung der

einzelnen Theile zu einem Ganzen, kurz künstlerische

Gestaltung und endlich, was vielleicht das

bewunderungswertheste 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. « Die Oper ist in Mozart's

Handschrift noch erhalten, und steht in Hofrath Andrè's

thematischem Verzeichnisse von Mozart's

Originalhandschriften unter der Numer 31. Zu bemerken

ist noch, daß Oulibicheff sich hinsichtlich der Bedeutung

des Titels täuscht; er hält finta für das Substantiv und

semplice für das Adjectiv, und übersetzt die einfache List ,

es ist aber gerade umgekehrt, und bedeutet die » verstellte

Einfalt .«

(G.)

 

19 Oulibicheff führt die Familie Mesmer mit folgenden

Worten ein: »Der berühmte Mesmer , der damals in Wien

lebte, gehörte unter die eifrigsten Freunde der Mozart

'schen Familie. Ein Wunder, wie er hier eines vor Augen

sah, mußte die Sympathie des Vaters oder vielmehr des

Erneuerers des Magnetismus erwecken. Mesmer liebte

die Musik, zuerst um ihrer selbst willen, vielleicht aber

auch als Arzt, weil er in ihr häufig ein nützliches

Hülfsmittel für seine magnetischen Kuren fand.« Diese

ganze Deduction beruht aber auf einem Irrthum. Es ist

nicht der schwäbische Magnetiseur hier gemeint, sondern

ein Normalschulinspektor der wie O. Jahn in Wien

erfahren hat, ein sehr wunderlicher Kauz, aber ein großer

Musikfreund war.

(G.)

 

20 Zu deutsch: Auf ausdrücklichen Befehl seiner

Hochfürstlichen Gnaden habe ich E.W. mitzutheilen, daß

unser gnädigster Fürst nichts dagegen einwenden will,

wenn Herr Mozart nach seinem Vergnügen so lange es



ihm gut dünkt, von hier abwesend ist, auch wird ihm

noch für diesen Monat März sein Gehalt ausbezahlt

werden; aber in Zukunft, wenn er nicht persönlich in

Salzburg anwesend ist, wird er zwar wie bisher im

Dienste bleiben dürfen, wohl aber würde ihm während

seiner Abwesenheit der gewöhnliche Gehalt abgezogen

werden.

 

21 Die heilige Musik, welche jährlich in der Charwoche in

Rom in der päbstlichen Capelle gesungen wird.

 

22 Daß wir weder mittelbar noch unmittelbar in

Kirchenbuße verfallen.

 

23 Dieser war als Tanzmeister am Hofe zu Salzburg.

 

24 Diesen Orden, durch den er eben sowohl den Namen

der Ritter von Mozart als Gluck , den, der Ritter von

Gluck erworben hatte, trug er nie, als in der Jugend in

Reichsstädten, auf seiner Reise nach Paris nach seines

Vaters Vorschrift. Gluck soll den seinigen getragen

haben.

( Nissen .)

 

25 Unter einer Serenada verstanden die Italiener eine

Cantate, der ein dramatisches Spiel zu Grunde lag.

(Schr.)

 

26 Seine schönsten Werke späterer Zeit schrieb er

meistens in Augenblicken, in welchen es sehr

geräuschvoll um ihn zuging.



 

27 Als Hasse die Probe von Ascanio hörte, sprach er sich

öffentlich dahin aus: »dieser Knabe wird uns alle

vergessen machen.«

 

28 Ein Fräulein, die er gern sah, sollte heirathen.

 

29 Auch O. Jahn nennt es ein höchst bedeutendes Werk.

Die darin befindliche große Fuge ›Pignus futurae gloriae‹

ist zu einem Lieblingsstück der englischen

Oratorienvereine geworden, und wird häufig bei den

großen Musikfesten zu Birmingham, Norwich und

Gloucester von großen Chören aufgeführt. Eine gleiche

Berühmtheit hätte sie schon längst auch bei uns erlangen

sollen, zumal da sie mit einigen andern Sätzen der Litanei

uns als Cantate »Heiliger, sieh' gnädig« längst zugänglich

gemacht worden ist. Ueberhaupt möchten wir die

Sammlung von Mozarts Kirchencantaten , welche schon

vor langer Zeit bei Simrock in Bonn mit deutschem

Texte erschien, zum Nutzen und Frommen unserer

deutschen Gesangvereine hiemit in's Gedächtniß gerufen

haben!

(G.)

 

30 Diese Krankheit war Verstellung. Er hatte Schritte in

Florenz gemacht, um dort angestellt zu werden. Im P.S.

dieses Briefes heißt es: oder seinen Sohn dort anstellen zu

lassen.

( Nissen. )

 

31 So z.B. das Motiv des Credo in der Missa brevis in F,



die noch in jene Periode fällt (1774), das später zum

Motiv der Fuge in die Jupitersinfonie wurde:

 

32 Wir haben diese Beispiele dem » thematischen

Verzeichniß von Originalhandschriften Mozarts ,« welche

die Antiquariatshandlung von Franz Stage in Berlin zum

Verkauf aussetzte, entlehnt. Wir wissen nicht, ob es

dieser Firma gelungen ist, bei den etwas hohen Ansätzen

(z.B. 30 Friedrichsd'or für den Mitridate, 80 Friedrichs'dor

für den Re Pastore, 10–15 Friedrichsd'or für eine

Symphonie aus der Jugendzeit) Verkäufer für alle

Manuscripte zu finden, weßwegen wir Liebhaber von

Autographen oder vielmehr, des kunstgeschichtlichen

Interesses halber, Bibliotheken und Musikvereine darauf

aufmerksam machen möchten.

(G.)

 

33 Oulibicheff, welcher gesteht, daß er die Finta

Giardiniera weder in der Partitur noch im Clavierauszuge

kenne, erlaubt sich kein eigenes Urtheil darüber. Er stellt

daher nur die Urtheile zusammen, welche er bei Nissen

gefunden hat, und welche wir im obigen Texte

einstweilen belassen, bis wir später, bei der Analyse der

Mozart 'schen Opern, diese Oper näher beleuchten und

zu beweisen versuchen werden, daß sie unverdienterweise

in Vergessenheit gerathen ist, und daß er nur einer

vernünftigen Bearbeitung des Textes bedarf, um einer so

beweglichen, zarten und heitern Musik Geltung als



komische Operette zu verschaffen. So wie der Text,

selbst in seiner deutschen Bearbeitung, lautet, ist er

freilich für unsern Geschmack ungenießbar.

(G.)

 

34 Und doch ist der Clavierauszug, der bei Heckel in

Mannheim erschien, Jedem zugänglich.

(G.)

 

35 Was den Punkt hinsichtlich des Auftrages von Seiten

Josephs II. betrifft, so klärt sich dieser einfach dadurch

auf, daß diese Oper nicht ursprünglich für ihn von

Mozart componirt war, sondern daß Anfossis Oper 1775

in Wien aufgeführt wurde, und also nur vom Text die

Rede sein kann.

(G.)

 

36 Dieses Datum ist sonderbarer Weise in Nissens

Briefsammlung obiger Nachschrift beigegeben. O. Jahn

erklärt, daß dieß ihm unverständlich sei. Wäre es aber

nicht möglich, daß Wolfgang hier blos Scherz treibt, oder

an irgend ein Mailänder Ereigniß dieses Datums erinnern

will?

(G.)

 

37 Herr Holmes bemerkt, daß L. Mozart diesen

Empfehlungsbrief, den der Pater Martini seinem Sohne

geschrieben hatte, höher als die Diplome der

Akademieen in Bologna und Verona anschlug.

(Schr.)

 



38 Auch über dieses Werk verweisen wir auf die später

folgenden Analysen.

(G.)

 

39 Obgleich es für den Leser ermüdend sein könnte, die

Briefstellen, welche Oulibicheff seiner Erzählung

einverleibt, später in der beigefügten Correspondenz

noch einmal vor die Augen zu bekommen, haben wir uns

doch nicht entschließen können, die betreffenden Briefe

lückenhaft mitzutheilen. Wohl aber haben wir, schon des

Raumes halber, nicht die sämmtlichen auf dieser Reise

geschriebenen Briefe aufgenommen, sondern bloß die

wichtigeren.

(G.)

 

40 Wahrscheinlich ein Schneider in Salzburg.

 

41 Worte des Erzbischofs selbst, die L. Mozart dem

Pater Martini in einem Briefe mittheilte.

 

42 Auf der Orgel! Das konnte wohl einen Zuhörer wie

Mozart vertreiben.

 

43 Das heißt im entsprechenden Tempo.

 

44 Dieser Bach ist Johann Christian, der vierte unter den

berühmt gewordenen Söhnen Johann Sebastian Bach's.

Seine Instrumentalmusik, die damals in Ansehen stand,

weil sie leicht auszuführen war, ist nun vergessen. –

Holme's Leben Mozart's .

 



45 Mozart versteht unter dem Worte hier , Salzburg und

dessen Hof.

 

46 Welche bei Begräbnissen die Leiche begleiten.

 

47 D.h. zur selbigen Zeit.

 

48 Von dieser Sonate schrieb der Vater in einem Briefe

an den Sohn vom 11. December 1777 folgendes Urtheil:

» Die Sonate ist sonderbar! Sie hat Etwas vom

vermanierirten Mannheimer Goût darinne, doch nur so

wenig, daß Deine gute Art nicht dadurch verdorben wird

.« – –

 



 Zweiter Band.



 Elftes Kapitel.

Aloysia Weber.

So sehr es Mozart , nach dem abschläglichen Bescheide

des Churfürsten, nach Paris drängte, so schmerzlich

mußte ihm der Abschied werden; denn hier, in

Mannheim , war es, wo der so leicht erregbare Jüngling

zum erstenmal von einer leidenschaftlichen Liebe zu

einer Jungfrau ergriffen wurde

1

. Der Leser wird sich

noch aus Wolfgangs Brief an seinen Vater vom 17. Januar

(Bd. I Seite 318) erinnern, daß er bei seinem Besuche in

Kirchheim-Poland von einem gewissen Herrn Weber und

dessen Tochter begleitet wurde, von welcher Wolfgang

rühmt, daß sie vortrefflich singe, eine schöne reine

Stimme habe, und erst fünfzehn Jahr alt sei. Dieser Herr

Weber war als Copist und Souffleur beim Mannheimer

Theater angestellt, und die jugendliche Sängerin war seine

zweite Tochter Aloysia , die später als eine der größten

deutschen Sängerinnen glänzen sollte! Ihre reizende

Stimme, ihre Fertigkeit auf dem Clavier fesselten

Wolfgang als Künstler ebensosehr, als ihre aufblühende

Schönheit und ihr feuriges Herz ihn als Jüngling

bezaubern mochten. Und wenn er auch in seinen Briefen

an seinen Vater nur ihre musikalischen Vorzüge

hervorzuheben wagt, so blickt doch auch die

Leidenschaft seiner Liebe aus seinen Worten hervor.

Gleich bei seiner Rückkehr von Kirchheim-Poland

schrieb er wieder an seinen Vater von ihr, und zwar ganz

begeistert. »Abends gingen wir nach Hof,« schreibt er am

2. Februar 1778, »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 jetzt erst kennen gelernt und folglich

ihre ganze Stärke einsehe.« In einer andern Stelle des

Briefes heißt es: »Die Mlle. Weber sang in Allem 13mal

und spielte 2mal 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 bei meiner Ehre meine

Sonaten lieber von ihr als von Vogler spielen hören. Ich

habe in Allem zwölfmal gespielt, und einmal auf

Begehren in der lutherischen Kirche auf der Orgel und

habe der Fürstin mit 4 Sinfonien aufgewartet, und nicht

mehr als 7 Louisd'or in Silbergeld bekommen, und meine

liebe arme Weberin fünf. – 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 sein; mir ist leid genug, daß ich sie nicht

schon lange kenne.«

Von nun an widmete sich Wolfgang während seines

noch übrigen Aufenthaltes in Mannheim der

musikalischen Ausbildung der Aloysia Weber mit dem

größten Eifer. Er studirte seine Compositonen mit ihr

ein, und wie wir aus der Correspondenz (Bd. I. Seite 330)

ersehen haben, componirte er die große Arie Non so d'onde

viene für sie. Er schreibt darüber an seinen Vater: »Ich

wollte nur wünschen, daß Sie meine neue Arie 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 seltsames

Vergnügen daran finden.«

Wie ungern aber Wolfgang Mannheim verlassen

mußte, geht auch daraus hervor, daß er sich schon einen

Plan entworfen hatte, die arme Familie Weber aus ihren

beschränkten Verhältnissen zu befreien. – Herr Weber

hatte, wie wir gesehen haben, sechs Kinder und 400 fl.

Gehalt! Dieser Plan bestand in nichts Geringerem, als

Kunstreisen mit Aloysia und ihrem Vater zu machen, und

Opern zu schreiben, in denen sie glänzen könnte. Herr

Weber war mit dem Plane völlig einverstanden, ob aber

auch der Vater Leopold Mozart , von dessen

Zustimmung die Ausführung des Planes unbedingt

abhing?

Die folgenden Auszüge aus Wolfgangs Brief an seinen

Vater zeigen, wie dringlich er ihm seinen Plan ans Herz

legt:

»Unter dieser Zeit wird sich Herr Weber bemühen,

sich wo auf Concerts mit mir zu engagiren; da wollen wir

mit einander reisen. Wenn ich mit ihm reise, so ist es just

so viel, als wenn ich mit Ihnen reisete. Deswegen habe

ich ihn gar so lieb, weil er, des Aeußerlichen

ausgenommen, ganz Ihnen gleicht und ganz Ihren

Charakter 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

2

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

3

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, Herr Weber ,

seine zwei Töchter und ich die Ehre haben, meinen

lieben Papa und meine liebe Schwester im Durchreisen

auf 14 Tage zu besuchen, meine Schwester wird an der

Mlle. Weber eine Freundin und Cameradin finden; denn

sie steht hier in dem Rufe, wie meine Schwester in

Salzburg , wegen ihrer guten Aufführung, der Vater wie

meiner, und die ganze Familie wie die Mozart 'sche Es

giebt freilich Neider bei 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

Bravour-Arie als Parti m'affreto und Dalla sponda tenebrosa

singt sie superb. Ich bitte Sie, machen Sie ihr möglich,

daß wir nach Italien können: Sie wissen mein 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, so viel 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 Arie höre

oder sehe. Aber italienisch, nicht deutsch; eine seria, nicht

buffa! – Nun habe ich Alles geschrieben, wie es mir ums

Herz ist, meine Mutter ist mit meiner Denkungsart ganz

zufrieden.«

Aus der folgenden Nachschrift der Mutter ersieht

man jedoch, daß sie mit seiner Denkungsart nicht ganz

zufrieden war.

»Mein lieber Mann! Aus diesem Briefe 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 Weber 'schen ist

bekannt worden, so hat er gleich seinen Sinn geändert.

Mit einem Wort: bei anderen Leuten ist er lieber als bei

mir, ich mache ihm in einem und anderem, 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 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 schließen, damit ich nicht überfallen werde. Addio,

ich verbleibe Dein getreues Weib«

Marianne Mozartin .

 

Die Antwort des Vaters, deren Inhalt der Leser wohl

ahnen wird, lautet wie folgt:

 

Salzburg, den 12. Februar 1778.

 

»Deinen Brief vom 4ten habe mit Verwunderung und

Schrecken 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 Schmeicheleien 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 Nasenspitzel 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.

Höre mich demnach mit Geduld«!



»Unsere Salzburger Bedrückungen sind Dir

vollkommen bekannt, Du weißt 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 allein 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 aus den die Welt vergißt,

oder als ein berühmter Kapellmeister, von dem die

Nachwelt auch noch in Büchern lieset, – ob Du von

einem Weibsbild etwa eingeschäfert 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 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. 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, welches dem Herrn Beecké

Gelegenheit gab, Deine Verdienste herunter zu setzen,

die nun aber bei den zwei 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.«

»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 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 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! Wie



vielmal recitirte die Mlle. Schindler 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 aus meine 2

vorige Schreiben gab. 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 aus ewig von der welschen Schaubühne verbannt,

da sie die erste Sera ausgezischet und ihr Part der de

Amicis übergeben wurde. 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, recommandiren 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

und die Concertunkosten, und wo bleibt dann Dein

Ruhm? Das ist nur eine Sache für kleine Lichter, für

Halbcomponisten, für Schmierer, für einen Schwindl,

Zappa, Ricci 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 beide

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 100

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 gesunden und eine Menge Sachen 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?« – –

[ Leopold Mozart .]

 

Der Gehorsam gegen seines Vaters Willen siegte in

Mozarts Herzen über die Leidenschaft der Liebe. Er

schrieb zurück (am 19. Febr.) »Ich habe mir nie etwas

Anderes vorgestellt, als daß Sie die Reise mit den Weber

'schen mißbilligen werden; denn ich habe es einmal – bei

unseren dermaligen Umständen versteht sich – im Sinne

gehabt; aber ich habe mein Ehrenwort gegeben Ihnen das

zu schreiben. Hr. Weber weiß nicht, wie wir stehen – ich

sage es gewiß Niemand; weil ich also gewünscht habe in



solchen Umständen zu sein, 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 aus dem Theater recitiren muß; allein mit gewissen

Leuten muß man öfters nach und nach weiter schreiten.

Die guten Leute sind müde hier zu sein, wie – Sie wissen

schon wer und wo, mithin glauben sie es sei Alles

thunlich. Ich habe ihm 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 sei noch ein bischen zu jung.

Von mir nehmen sie auch Alles an, denn sie halten Viel

aus mich. Es ist Alles wahr, was Sie von der Weberin

geschrieben haben, ausgenommen eines 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. 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

Bravourarien singt; das cantabile vergißt sie gewiß nicht,

denn das ist ihr natürlicher Hang.«

So gehorsam Wolfgang sich vor dem Willen seines

Vaters beugte, so schwer war für ihn der Entschluß,



Mannheim zu verlassen. Die nahe bevorstehende

Trennung von der Weber 'schen Familie griff ihn

körperlich und geistig an. Er wurde krank und mußte

mehrere Tage das Zimmer hüten. Doch endlich raffte er

sich zusammen. »Nach Gott kommt gleich der Papa,

schrieb er; das war als ein Kind mein Wahlspruch oder

axioma und bei dem bleibe ich.«

Die Trennungsscene selbst schildert Wolfgang seinem

Vater in folgenden Worten gleich nach seiner Ankunft in

Paris:

»Die Weberin hat aus gutem Herzen zwei Paar Täzeln

von Filet gestrickt und mir zum Angedenken und zu

einer schwachen Erkenntlichkeit verehrt. Er hat mir was

ich gebraucht habe, umsonst geschrieben und

Notenpapier gegeben, und hat mir die Comödien von

Molière (weil er gewußt hat, daß ich sie noch niemal

gelesen) geschenkt. Und wie er bei meiner Mama allein

war, sagte er: Jetzt reist halt unser bester Freund weg,

unser Wohlthäter. Ja, das ist gewiß, wenn Ihr Herr Sohn

nicht gewesen wäre, der hat wohl meiner Tochter viel

gethan und sich um sie angenommen, sie kann ihm auch

nicht genug dankbar sein. – Den Tag ehe ich weggereiset

bin haben sie mich noch beim Abendessen haben wollen,

weil ich aber zu Hause habe sein müssen, so hat es nicht

sein können. Doch habe ich ihnen zwei Stunden bis zum

Abendessen noch schenken müssen; da haben sie nicht

aufgehört, sich zu bedanken; sie wollten nur wünschen,

sie wären im Stande 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!«

Am 14. März erfolgte die Abreise Wolfgangs und

seiner Mutter von Mannheim . Für elf Louisdor hatten

sie einen Miethkutscher gedungen, der ihnen ihre Chaise

um 40 fl. abkaufte; überdies betrugen die Reisekosten 4

Louisdor. Erst am 23. März kamen sie in Paris an, so daß

sie über neun Tage unterwegs gewesen waren. Kein

Wunder, daß Wolfgang nach Hause schrieb: »Wir haben

geglaubt, wir können es nicht mehr aushalten.«

Gleich am nächsten Tage (am 24. März) meldete

Wolfgang seinem Vater die glückliche Ankunft in Paris,

worauf der Vater folgendes erwiederte.



 Der Vater an Beide.

 

Salzburg, den 6. April 1778.

 

Wir hatten heute das sehnlichst gewünschte

Vergnügen, Euern schon den 24. März geschriebenen

Brief zu erhalten. Ihr seid, Gott Lob, glücklich angelangt.

Jetzt empfehle ich Dir nachdrücklichst, Dir durch ein

vollkommenes kindliches Vertrauen recht die Gnade,

Liebe und Freundschaft des Herrn 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 sein. 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 mich

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 Punkt nun betrifft, bin ich zum voraus

überzeugt, daß Du Dich immer an diesen unsern

gewissesten Freund halten wirst.

Ihr dürft dem Herrn Baron v. Grimm alle unsere

Umstände sagen; ich selbst habe ihm dieß und auch alle

unsere Schulden in zwei 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. –

Könntest Du, wie Hannauer , wie der selige Schobert etc.

von einem Prinzen in Paris einen monatlichen Gehalt

bekommen, – dann nebenbei für's Theater , für's Concert

spirituel und für's Concert des amateurs zu Zeiten Etwas

arbeiten, und dann einige Male par Subscription Etwas

graviren lassen, – ich aber und Deine Schwester Lection

geben, und Deine Schwester in Concerten und

Akademieen spielen, so würden wir gewiß recht gut zu

leben haben. –

[ Leopold Mozart .]

 



 Zwölftes Kapitel.

Aufenthalt in Paris bis zum Tode der

Mutter.

13. März – 3. Juli 1778.

Mozart's Hoffnungen schienen sich in der That gleich bei

seiner Ankunft in der großen Stadt verwirklichen zu

wollen. Die Frau Fortuna , die in Deutschland vor ihm

auf der Heerstraße hergeflohen war, schien ihn an den

Thoren von Paris zu erwarten. Ein Gesicht von guter

Vorbedeutung, das eines bewährten Freundes, war eines

der ersten, das ihm aufstieß, als er den Ort wieder betrat,

in welchem seine ruhmvolle Kindheit so viele Lorbeern

geerntet hatte. Grimm , dessen sociale Stellung seit

einiger Zeit sich bedeutend geändert hatte, war gegen

seinen alten Bekannten immer der Gleiche geblieben.

Der Schriftsteller, der nun Gesandter, und der

Bürgerliche, der baronisirt worden war, liebte Mozart

noch immer. Sein Einfluß und seine Verbindungen in der

großen, so wie in der musikalischen Welt, wurden von

Neuem für den jungen Musiker geltend gemacht. Mozart

wurde der Tischgenosse von Madame d'Epinay , von

Noverre und Le Gros , der nicht weniger berühmt als die

beiden Ersteren, aber für Mozart eine ungleich wichtigere

Person war, weil er Director des Concert spirituel war.

Die Gelegenheiten, bei denen man seiner bedürfen zu

können glaubte, waren zahlreich, und sie blieben auch

nicht lange aus. Capellmeister Holzbauer in Mannheim

hatte vor Kurzem ein Miserere von seiner Composition



dem Concert spirituel zugeschickt, damit es in der

Charwoche aufgeführt würde. Der Componist hatte seine

Musik dem Personale in Mannheim angepaßt, wo die

Choristen schlecht und in kleiner Anzahl vorhanden

waren, in Paris waren sie dagegen zahlreich und

vortrefflich. Le Gros forderte aus diesem Grunde Mozart

auf, andere Chöre zu componiren, die mehr im

Verhältnisse zu den Mitteln stünden, über die das

Concert spirituel zu verfügen hatte. Der Auftrag war sehr

ehrenvoll, aber es waren nur noch einige Tage bis zur

Charwoche; das Miserere mußte von Anfang bis zu Ende

überarbeitet werden, und zu aller Unbequemlichkeit

mußte die Arbeit nicht zu Hause, sondern im Cabinet des

Directors vollführt werden. Der Grund, warum, ist in der

Correspondenz nicht angegeben. Mozart , der keine

Hindernisse kannte, noch ernstlich in Verlegenheit

gerieth, wenn es sich um's Componiren handelte,

mochten auch die Bedingungen beschaffen sein wie sie

wollten, wurde noch vor der gegebenen Zeit fertig.

Wie umfassend Mozart's Compositionsthätigkeit

gleich nach seiner Ankunft in Paris war, beweist die

folgende Correspondenz:

 

Die Mutter und der Sohn an den Vater.

 

Paris, den 5. April 1778.

 

Wir sind Beide, Gott Lob und Dank, gesund, und

hoffen, daß Du und die Nannerl Euch in guter

Gesundheit befindet, so wird mit der Hülfe Gottes Alles

gut werden. Der Wolfgang hat sehr viel zu thun, denn er



muß bis auf die Charwoche für das Concert spirituel ein

Miserere machen, wo drei Chöre und eine Fuge und

Duett und Alles darin sein muß, mit sehr vielen

Instrumenten. Künftigen Mittwoch soll es schon fertig

sein, damit es kann probirt werden. Er schreibt es bei

dem Mr. Le Gros , der Director von dem Concert ist, wo

er die meiste Zeit speiset. Bei dem Noverre kann er auch

täglich speisen, wie auch bei der Madame d'Epinay .

Hernach hat er für einen Duc zwei Concerts zu machen,

eines für die Flöte und eines für die Harfe. Für das

französische Theater muß er einen Akt zu einer Opera

machen. Eine Scholarin hat er auch, welche ihm für

zwölf Lectionen 3 Louisd'or bezahlt. – – Der Wolfgang

ist hier wieder so berühmt und beliebt, daß es nicht zu

beschreiben ist. Der Herr Wendling hat ihn in großen

Credit vor seiner Ankunft gesetzt, und jetzt hat er ihn bei

seinen Freunden aufgeführt. Er ist doch ein wahrer

Menschenfreund, und Mons. v. Grimm hat dem

Wendling auch zugesprochen, weil er als ein Musikus

mehr Credit hat als er, sein Möglichstes zu thun, damit er

bald bekannt wird. – – –

 

(Obigem fügte Wolfgang Folgendes bei:)

 

Nun muß ich schon deutlicher erklären, was meine

Mama zu dunkel geschrieben hat. Der Herr Capellmeister

Holzbauer hat ein Miserere hieher geschickt; weil aber zu

Mannheim die Chöre schwach und schlecht besetzt sind,

hier aber stark und gut, so hätten seine Chöre keinen

Effekt gemacht: daher hat Mr. Le Gros (Directeur vom

Concert spirituel ) mich ersucht, andere Chöre zu machen.

Der Anfangs-Chor bleibt von Holzbauer . Quoniam



iniquitatem meam ego etc. ist der erste Chor von mir, Allegro.

Der zweite, Adagio: Ecce enim iniquitatibus; dann Allegro:

Ecce enim veritatem dilexisti, bis zum: Ossa humiliata. Dann

ein Andante für Soprano, Tenore und Basso soli: Cor

mundum crea; Rede mihi laetitiam aber Allegro bis ad te

convertentur. Dann habe ich ein Recitativ für einen

Bassisten gemacht: Libera me de sanguinibus, weil eine

Baßarie darauf folgt: Domine labia mea. Weil nun Sacrificium

Deo spiritus eine Aria Andante für Raff (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.

Ich kann sagen, daß ich recht froh bin, daß ich mit

dieser Schreiberei fertig bin; denn wenn man nicht zu

Hause schreiben kann, und doch dazu pressirt wird, so ist

es verflucht. Nun bin ich, Gott Lob und Dank, fertig,

und hoffe, es wird seinen Effekt machen. Mr. Gossec ,

den Sie kennen müssen, hat, nachdem er meinen ersten

Chor gesehen hat, zu Mr. Le Gros (ich war nicht dabei)

gesagt, daß er charmant sei und gewiß einen guten Effekt

machen würde, daß die Wörter sehr gut arrangirt seien

und überhaupt vortrefflich gesetzt sei. Er ist mein sehr

guter Freund und ein sehr trockener Mann. Ich werde

nicht einen Akt zu einer Oper machen, sondern eine

Opera, ganz von mir , en deux acts. Mit dem ersten Akt ist

der Poet schon fertig. Mr. Noverre , bei dem ich speise,

so oft ich will, hat es über sich genommen, und die Idee

dazu gegeben; ich glaube, es wird Alexandre und Roxane



werden. Nun werde ich eine Sinfonie concertante machen

für Flauto ( Wendling ), Oboe ( Ramm ), Waldhorn (

Punto ) und Fagott ( Ritter ). Punto bläst magnifique .

Ich komme den Augenblick vom Concert spirituel her.

Baron Grimm und ich 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. – Was mich am

meisten bei 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 sei – ei bei Leibe! –

und das Singen! – oimè! – Wenn nur keine Französin

italienische Arien sänge, ich würde ihr ihre französische

Plärrerei noch verzeihen; aber gute Musik zu verderben,

das ist nicht auszustehen.

 

Auf dieses erwiederte der Vater Mozart gleich einem

Orakel:

 

Salzburg, den 12. April 1778.

 

Mein lieber Wolfgang , ich erfreue mich von Herzen,

daß Du schon Arbeit hast; nur ist es mir leid, daß Du mit

der Composition der Chöre so sehr hast eilen müssen:

eine Arbeit, die doch, um sich Ehre zu machen, seine

Zeit erfordert; ich wünsche und hoffe, daß sie Beifall

finden. Mit der Opera wirst Du Dich wohl nach dem

Geschmacke der Franzosen richten . Wenn man nur

Beifall findet und gut bezahlt wird , das Uebrige hole der

Plunder! Wenn Du mit der Opera gefällst, so wird bald



etwas in Zeitungen sein, das möchte ich mit der Zeit

wünschen, dem Erzbischof zum Trotze. Die Sinfonie

concertante möchte ich mit diesen braven Leuten hören.

Wenn Du könntest ein gutes Clavicord, wie das unserige,

in Paris für Dich auftreiben, das würde Dir wohl lieber

und anständiger sein, als ein Flügel. Daß die Franzosen

ihren Gusto noch nicht ganz geändert haben, höre ich

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 auch

den Unterschied merken. Ich bitte Dich, höre nur, bevor

Du für's Theater schreibst, ihre Opern, und was ihnen

sonderheitlich gefällt. Nun wirst Du ein ganzer Franzose

werden, und hoffentlich bedacht sein, den wahren

Accent der Sprache Dir anzugewöhnen. Ich und die

Nannerl sind Gott Lob gesund, und ich bin nun jetzt

außer aller Sorge und recht vergnügt, da ich weiß, daß

unser bester Freund, Baron v. 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. Gott erhalte Euch Beide nur gesund. Mache von

mir und der Nannerl unsere Empfehlungen an Herrn

Baron v. Grimm , an Mr. und Mad. Noverre , an Mad.



Genomai , Mselle. d'Epinay , Mr. Wendling , Mr. Raff ,

Mr. Cossec etc.

[ Leopold Mozart .]

 

Grimm wollte Mozart der Prinzessin von Bourbon

in's Gedächtniß zurückrufen, die ihn als Kind gekannt

hatte. Er übergab ihm zu diesem Behufe ein

Empfehlungsschreiben an die Herzogin von Chabot ,

eine der Damen der Prinzessin. Der Brief wurde

übergeben und Mozart auf acht Tage später beschieden.

Am bezeichneten Tage fand er sich ein. Es scheint sehr

kalt gewesen zu sein, denn er schreibt darüber: »Ich

mußte eine halbe Stunde in einem eiskalten, ungeheizten

und ohne 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 sei, ich möchte es

versuchen. Ich sagte, ich wollte von Herzen gern Etwas

spielen, aber jetzt sei es unmöglich, indem ich meine

Finger nicht empfinde vor Kälte, und bat sie, sie möchte

mich doch wenigstens in ein Zimmer, wo ein Kamin mit

Feuer sei, 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 Cirkel um einen großen

Tisch herumsaßen. Da hatte ich die Ehre, eine ganze

Stunde zu warten. Fenster und Thüren waren offen, ich

war nicht allein in Händen, sondern im ganzen Leibe und

Füßen kalt, und der Kopf fing mir auch gleich an weh zu

thun. Da war also altum silentium, und wußte nicht, was

ich so lange vor Kälte, Kopfweh und Langerweile



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 sein, spielte ich auf dem elenden

miserabeln Pianoforte. Was aber das Aergste war, daß die

Madame und alle die Herren ihr Zeichnen keinen

Augenblick unterließen, sondern immer fortmachten,

und ich also für die Sessel und Tisch und Mauern spielen

mußte. Bei 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 sei, 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 kam. Der aber setzte sich zu mir und hörte mit

aller Aufmerksamkeit zu, und ich – ich vergaß darüber

alle Kälte, Kopfweh, und spielte ungeachtet dem elenden

Clavier so – wie ich spiele, wenn ich guter Laune bin.«

Mir scheint die naive Art des Berichtes unter mehr als

einem Gesichtspunkte ein helles Schlaglicht auf den

Charakter Mozart's zu werfen. Noch nie war ihm

wahrscheinlich eine solche Aufnahme zu Theil geworden.

Man läßt ihn wie einen Lakaien warten, sagt ihm kein

Wort über die Veranlassung seines Besuches, sondern

deutet nur mit dem Finger nach einem Meubel im

Zimmer, das ein Clavier vorstellt. Man schien ihm damit

andeuten zu wollen: Sie verstehen doch Nichts als dieß;

gehen Sie dorthin, während wir uns mit anderen Dingen

beschäftigen wollen. Er beklagt sich über die Kälte; man

verlacht ihn und läßt ihn sich erkälten. Und zu was für



einer Zeit nahm sich Frau v. Chabot heraus, einen

berühmten Künstler auf solche Art zu behandeln? zu

einer Zeit, in welcher der Adel in Frankreich stolz darauf

war, sich Gelehrten und Künstlern beizugesellen, Kren

Ruhm er thörichter Weise theilen wollte, und die

lächerlichen Ansprüche machte, diesen durch ein

vierzeiliges Verschen, ein Pastellbildchen oder ein

Liebchen sich anzueignen. Man denke sich einen

französischen Musiker von Ruf an Mozart's Stelle, und

stelle sich die in höflicher Form vorgebrachten

epigrammatischen Redensarten, die ehrerbietigen

Sarkasmen vor, mit denen die Frau Herzogin ihre

Unverschämtheit hätte abbüßen müssen. Ein anderer

deutscher Musiker hätte ihr seine Meinung weniger

höflich gesagt, oder hätte ihr, ohne ein Wort zu verlieren,

den Rücken gekehrt. Und Mozart , der unter allen

Menschen das geringste Talent zum Hofmanne besaß,

Mozart , der eine so hohe Meinung von der Würde der

Kunst und ein so lebhaftes Gefühl von seiner

persönlichen Würde hatte, was thut er, als er sich wie

einen musikalischen Automaten behandelt sieht? Er

wartet eine Stunde lang geduldig. Was verhinderte ihn

wegzugehen, oder eines jener schneidenden Worte hören

zu lassen, die er selbst Souverainen nicht schenkte, wenn

er glaubte, daß sie es verdient hätten? Befürchtete er, der

Herzogin zu mißfallen; war ihm bange, der Audienz und

des Geschenkes der Prinzessin von Bourbon verlustig zu

gehen? Nein, Mozart schluckt die Beleidigung hinunter,

weil er seinen Freund Grimm zu betrüben oder zu

compromittiren fürchtet. Einen jener Gründe

vorzuschützen, die Niemanden fehlen, wenn man eine



Gesellschaft verlassen will, die einem mißfällt, ein so

einfaches Mittel, die Rücksichten, die man der

Freundschaft schuldet, mit den Pflichten gegen sich

selbst in Einklang zu bringen, kam entfernt nicht in

seinen Sinn. Jede Art von Lüge, selbst wenn sie unter

dem verführerischen Gewande einer unschuldigen List

sich ihm aufdrängte, und wenn das Verbergen der

Wahrheit fast unumgänglich nothwendig wird,

verschmähte seine reine Seele. Der Ausgang dieses

Abenteuers ist aber noch charakteristischer. Man weiß,

was in der Regel die Eigenliebe eines Künstlers zu

bedeuten hat. Die Herren Künstler sind an dieser Stelle

so leicht verwundbar, daß ein abgemessenes Lob, ein

Compliment ohne Uebertreibung, eine Vergleichung, die

man für schmeichelhaft für sie hält, sie zuweilen wie eine

offenbare Beleidigung verletzen können. Sie besitzen

namentlich ein sehr getreues Gedächtniß für Leute, die

ihnen nicht mit der Aufmerksamkeit zugehört haben, wie

sie sie erwarteten. Es ist sehr schwer, oft unmöglich,

dieses Versehen bei ihnen wieder gut zu machen. Hier

haben wir nun einen Künstler, der in der guten Meinung

von sich keinem andern seiner Genossen nachsteht,

indem er sich! für einen Menschen ohne seinesgleichen

hält, und nur darin sich unterscheidet, daß er sich über

diesen Punkt weniger täuscht, als viele Andere. Dieser

Künstler wird auf alle Arten grausam gedemüthigt, und

zu dem moralischen Dulden, dem er sich unterwerfen

muß, gesellt sich noch physisches Unbehagen. Gewiß

hatte er alle Ursache zu grollen; aber da kommt Jemand,

der Vergnügen daran zu finden scheint, den Künstler zu

hören, und der Künstler vergißt sein Unbehagen, ja selbst



die Beleidigungen, die ihm seit zwei Stunden zu Theil

werden, und setzt sich zum Spiele an einem schlechten

Spinet nieder und spielt, wie wenn er es that, wenn er in

bester Laune war. Erkennt man darin nicht ein Kind vom

glücklichsten Naturell, das ungerecht gezüchtigt,

zwischen seine Thränen hindurch, dem nächsten besten

Vorübergehenden zulächelt, der es liebkost. Hiebei muß

ich bemerken, daß das Vergnügen, seine Zuhörer zu

fesseln, bei Mozart weit mehr eine Sache des Gefühles,

als der Eigenliebe war. Es war dieß, wie wir an anderer

Stelle sehen werden, eine Folge von seiner Leidenschaft

für die Musik, die ihm selbst mehr Genuß machte, wenn

er Anderen welchen verschaffte. Er sagt in demselben

Briefe auch: »Geben Sie mir das beste Clavier von

Europa, jedoch Leute von Zuhörern, die nichts verstehen

oder doch nichts verstehen wollen, und die mit mir nicht

empfinden, was ich spiele, so werde ich alle Freude

verlieren.«

Unter allen jungen Reisenden, welche Neugierde oder

Geschäfte je nach Paris führten, gibt es vielleicht keinen,

den die Freuden dieses Ortes schneller und mehr

anekelten, als Mozart . Die Pariser Sitten sagten seiner

deutschen Geradheit nicht zu; er fand die Franzosen weit

weniger liebenswürdig, als sie es vor fünfzehn Jahren

waren; ihr Nationalcharakter schien ihm voller Fehler,

die, als in einer Hauptbeschwerde gegen sie

zusammenlaufend, sich in dem kurzen Satze aussprechen

ließen: daß die Franzosen die Musik nicht verstünden .

Es gab Alles in Paris, außer einer Oper, in der gesungen

wurde und einem Publikum, das keine Ohren von Horn

hatte; für Mozart gab es also nichts. Häufige und



energische Klagen verrathen die Unbehaglichkeit, die er

fühlte. So schreibt er unter Anderm: »Wenn hier ein Ort

wäre, wo die Leute Ohren hätten, Herz, zu empfinden,

und nur ein wenig Etwas von der Musik verständen und

Gusto hätten, so würde ich von Herzen zu allen diesen

Sachen lachen, aber so bin ich unter lauter Vieher und

Bestien (was die Musik anbelangt). Wie kann es aber

anders sein? Sie sind ja in allen ihren Handlungen,

Leidenschaften und Passionen auch nicht anders – es gibt

ja keinen Ort in der Welt, wie Paris. Sie dürfen nicht

glauben, daß ich ausschweife, wenn ich von der hiesigen

Musik so rede. Wenden Sie sich, an wen Sie wollen – nur

an keinen geborenen Franzosen – so wird man Ihnen

(wenn es 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

gibt, 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.«

Die französische Sprache, welche Mozart so ziemlich

geläufig sprach, war ihm unausstehlich, weil sie, wie

Jedermann weiß, die wenigst singbare in Europa ist.

»Wenn ich eine Oper schreiben soll, werde ich viele

Widerwärtigkeiten zu bekämpfen haben; allein das macht

wir keine Sorgen, weil ich schon daran gewöhnt bin. Aber



daß diese verdammte französische Sprache so

hundsföttisch für die Musik ist, das ist zum Verzweifeln!

Das Deutsche ist im Vergleiche mit ihr noch göttlich.

Und die Sänger, mein Gott, die Sänger! Man sollte sie gar

nicht Sänger heißen, denn sie singen nicht, sie schreien

und heulen, daß einem die Ohren gellen.« Wenn Mozart

ein Freund der Complimente gewesen wäre, so hätte er in

Paris ihrer überdrüssig werden können, wo man ihm

seine Besuche häusig nur mit dieser falschen Münze

bezahlte. »Die Leute bestellen mich auf den und den Tag,

da spiele ich, dann heißt es: O, c'est un prodige, c'est

inconcevable, c'est étonnant! und hiemit Adieu! « (O, es ist ein

Wunder, es ist unfaßlich, es ist erstaunlich!)

Trotz dem Entschlusse, den Mozart gefaßt hatte, sich

nicht um Unterricht zu bewerben und seinen äußersten

Widerwillen gegen den Stand eines Musiklehrers, nahm er

doch drei Schüler an, unter welchen er die Tochter eines

Herzogs von Guines namentlich anführt. Dieser Herzog

blies die Flöte vortrefflich, und das junge Fräulein spielte

die Harfe nicht minder gut. Der Vater wünschte, daß sie

die Composition studiren möchte. Seine Anforderungen

waren aber in dieser Hinsicht außerordentlich

bescheiden. Ich will, sagte er zu Mozart , aus meiner

Tochter keine große Componistin machen; sie soll keine

Opern, keine Arien, keine Conzerte, keine Symphonieen,

sondern nur große Sonaten für ihr Instrument, wie ich

für das meinige, schreiben. Schon nach vier Lectionen

gab der Lehrer seiner Schülerin das glänzende Zeugniß,

daß sie die Regeln leicht fasse, daß sie den Baß richtig

unter ein Menuet gesetzt habe, von dem er ihr die

Melodie angegeben habe, und daß sie bereits dreistimmig



zu schreiben anfange. Das war allerdings für vier

Lectionen sehr viel, und ein anderer Lehrer hätte über

solche Fortschritte laut in die Posaune gestoßen. Mozart

aber verzweifelte an Fräulein von Guines . »Sie hat keine

Gedanken, schreibt er von ihr, es kommt Nichts. Ich

habe es auf alle mögliche Art mit ihr probirt; unter

Anderm kam mir auch in den Sinn, einen ganz simpeln

Menuet aufzuschreiben, und zu versuchen, ob sie nicht

eine Variation darüber machen könnte. – Ja, das war

umsonst. – Nun dachte ich, sie weiß nicht, wie und was

sie damit anfangen soll. – Ich fing also nun den ersten

Tact an zu variiren, und sagte ihr, sie solle so fortfahren

und bei der Idee bleiben – das ging endlich 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 Viertelstunde –

und es kam Nichts. Da schrieb ich also vier Tacte von

einem Menuet und sagte zu ihr: ›Sehen Sie, was ich für

ein Esel bin; jetzt fange ich den Menuet an, und kann

nicht einmal den ersten Theil zu Ende bringen, haben Sie

doch die Güte und machen Sie ihn aus. Das glaubte sie

unmöglich. Endlich mit vieler Mühe – kam Etwas an den

Tag. Wenn die Gedanken ihr nicht kommen, und bis jetzt

ist ihr noch keiner gekommen, so weiß Gott, daß ich ihr

keine geben kann.‹ Vater Mozart , der gerade die

Eigenschaften in hohem Grade besaß, die seinem Sohne

gänzlich fehlten, vor Allem die Geduld, jene erste

Tugend eines Musiklehrers, sodann die Kunst, Menschen

und Umstände sich zu Nutzen zu machen, machte

Wolfgang ernstliche Vorstellungen über die

Ungereimtheit seiner Ansprüche. ›Du hast der



Mademoiselle des Herzogs erst die vierte Lection

gegeben, schreibst Du, und Du willst, daß sie schon

selbst Gedanken aufschreiben soll? Meinst Du, alle Leute

haben Dein Genie?‹ Noch mehr verwunderte sich aber

der Vater darüber, wie ein junger Mann, der sein Glück in

Paris zu machen suche, und dem das Glück zu Theil

wurde, von dem Herzoge von Guines gekannt und

geschätzt zu sein, nichts von der großen Gunst wissen

sollte, in der dieser bei'm Könige stehe; ein Umstand, den

man durch die Zeitungen selbst in Salzburg wisse! ›Das

Fräulein hat keine Gedanken! dagegen besitzt sie ein

außerordentliches Gedächtniß

4

. Nun, mit Hilfe einer

gewandten Anleitung wird es leicht werden, sie stehlen,

oder höflich, appliciren zu lassen .‹ Wie groß wird das

Vergnügen des Vaters sein, wenn er die Compositionen

seiner Tochter, von ihr selbst gespielt, hören wird! Kann

dieser einflußreiche Mann dem Lehrer etwas abschlagen,

der ihm einen solchen Genuß verschaffte; müssen nicht

alle Wege zum Ruhme und Glücke sich diesem

glücklichen Meister eröffnen?«

Leopold Mozart hoffte, daß die Pforten der

königlichen Akademie der Musik, die auch für Gluck und

Piccini die zu dem Tempel des Ruhmes gewesen waren,

sich bald seinem Sohne öffnen müßten. Dort mußte die

große Feuerprobe bestanden werden, deren glücklichen

Erfolg man sich durch alle erdenkbare Vorsicht sichern

mußte. Der kluge, umsichtige Greis vergaß keine.

»Studire den Geschmack der Nation,« drückt er sich aus;

»höre ihre Opern; ich kenne Dich; es gibt Nichts, was Du

nicht nachzuahmen verstehst. – Uebereile Dich nicht im

Schreiben; überlege die Materie wohl; durchlies die



Poesie mit Baron Grimm und wegen der Expression der

Affecte verständige Dich mit Noverre . Entwirf zuerst

Skizzen und lege sie ihnen vor. Jedermann macht es so.

Voltaire liest seine Stücke seinen Freunden vor. –

Namentlich im Gesange mußt Du Dich nach dem

Geschmacke der Nation richten. Durch Deine

Modulation und Stimmensetzung kannst Du Deine

Arbeit erheben und sie von der Anderer unterscheiden.

Wenn man nur Beifall findet und Geld verdient, so mag

der Teufel das Uebrige haben.« Es gibt Rathschläge, die

gut gemeint sein können, die man aber besser nicht

befolgt, je nach der Person, von der sie kommen oder an

den sie gelangen; die des alten Mozart , so richtig sie an

und für sich waren, durften kein Gehör finden,

wenigstens nicht alle. Unser Heros, der bereits für die

nahe bevorstehende Composition des Idomeneo reif war,

legte doch etwas mehr Werth auf das Uebrige , das

glücklicher Weise der Teufel nicht holte. Für dieses Mal

sollten aber die väterlichen Rathschläge aus einem andern

Grunde überflüssig werden. Mozart schrieb in Frankreich

keine Oper. Ich bin außer Stande, mit Bestimmtheit die

Klippe anzugeben, an welcher seine innigste Hoffnung

trotz der directen Vermittelung Noverre's , des Einflusses

und der dienstfertigen Freundschaft Grimm's und

mehrerer anderer bedeutender Protectionen scheiterte.

Die Briefe theilen uns über diesen Punkt beinahe nichts

mit. Nachstehende Stellen allein beziehen sich darauf.

»Man findet sehr schwer ein gutes Poëme; die alten,

welche die besten sind, sind nicht auf den modernen Styl

eingerichtet, und die neuen sind alle nichts werth; denn

die Poesie, welche das Einzige war, worauf die Franzosen



stolz sein können, wird jetzt alle Tage schlechter, und die

Poesie ist eben das Einzige hier, was gut sein muß, weil

sie die Musik nicht verstehen. – Es sind nur zwei Opern,

die ich schreiben könnte, eine en deux actes, die andere en

trois actes. Die en deux actes ist Alexandre et Roxane – der

Poet aber, der sie schreibt, ist noch in der Campagne. Die

en trois actes ist Demophon (von Metastasio ) übersetzt

und mit Chören und Tänzen vermischt, und überhaupt

für das französische Theater arrangirt, von dieser habe

ich auch noch nichts sehen können.« Warum componirte

Mozart Demophon nicht; warum war es ihm nicht

möglich, sich das Libretto zu verschaffen? Wir wissen es

nicht, und die Briefsteller scheinen es ebenfalls nicht zu

wissen. Wie sie, müssen wir uns also auf Vermuthungen

beschränken.

Der Leser wird nicht vergessen haben, daß Mozart

gleich bei seiner Ankunft in Paris den Auftrag erhalten

hatte, die Chöre eines Miserere von Holzbauer zu

überarbeiten und eine Symphonie-Concertante für Flöte,

Oboe, Fagot und Waldhorn zu schreiben. Er wird sich

ebenfalls erinnern, daß die erstere Arbeit Gossec's Beifall

erhielt; die zweite wurde von den Künstlern, für die sie

bestimmt war, bis in die Wolken erhoben. Als aber der

Tag erschien, an welchem das Miserere aufgeführt

werden sollte, stand Mozart's Name nicht auf dem

Anschlagzettel, und von vier neu componirten Chören

ließ man die zwei schönsten weg, so daß der Componist,

den man so sehr gedrängt und für diese Arbeit so zu

sagen an die Kette gelegt hatte, ein mühsames Geschäft

umsonst gethan sah. Die Symphonie-Concertante hatte

ein noch viel unglücklicheres Geschick, denn sie wurde



gar nicht ausgeführt. Mozart hatte die Partitur Le Gros

zugestellt, damit er sie dem Copisten übergäbe. Einige

Tage hernach sah er sie noch auf dem Tische des

Direktors liegen und endlich am Abende vor dem

Conzerte, als er sie nicht mehr fand, suchte er nach ihr

und entdeckte sie unter einem Stoße Notenhefte.

Erstaunt über diese Nachläßigkeit begab sich Mozart ,

ohne sich jedoch seinen Verdruß anmerken zu lassen,

zum Direktor und fragte ihn, ob er seine Symphonie zum

Abschreiben gegeben habe, worauf dieser, ohne eine

weitere Entschuldigung hinzuzufügen, erwiederte: »nein,

ich habe es vergessen.« Man hatte noch zwei Tage Zeit,

in denen man dieses auffallende Vergessen wieder gut zu

machen im Stande gewesen wäre. Mozart , der nicht

wußte, was er von einer so lakonischen Antwort denken

solle, begab sich frühzeitig in's Conzert, als Punto und

Ramm hitzig auf ihn zukamen und fragten, warum die

Symphonie vom Programm ausgestrichen worden wäre.

»Das weiß ich nicht,« erwiederte Mozart, »das ist das

Erste, was ich höre.« In dem Briefe an seinen Vater fügt

er hier noch bei: »Ich glaube, da ist der Cambini , ein

welscher Maestro hier, Ursache; denn diesem habe ich

unschuldiger Weise die Augen in der ersten

Zusammenkunft bei'm Le Gros ausgewischt. 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 , die 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! (das ist ein großer Kopf!)

Nun, das wird ihm also nicht geschmeckt haben.« Das

Verfahren Le Gros gegen einen jungen Compositeur,

dessen Talente und guten Willen er nicht mißkennen

konnte, erscheint allerdings sehr auffallend; ist es aber

wohl wahrscheinlich, daß ein bewährter Musiker, der

Director des Conzert spirituel, die Interessen dieses

berühmten Instituts, die auch die seinigen waren, einzig

darum auf die Seite gesetzt habe, um sich einem Signor

Cambini gefällig zu erweisen, den er zum ersten Male

sah? Ein Mann von Ueberlegung, was unser Mozart

keineswegs war, hätte bald die Nichtigkeit dieser

Vermuthung eingesehen. Leopold Mozart theilte sie

wenigstens durchaus nicht. Der alte Diplomat sah in dem

zweideutigen Benehmen des Directors ein verdecktes

Spiel, welches weit einflußreichere Personen, als der

Maestrino Cambini eine war, gemischt hatten. Die

Musiker, welche einträgliche Stellen inne hatten und in

der Gunst des Publikums standen, Leute von großem

Rufe, die Piccini, Gretry
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, diese mußten Mozart

fürchten; diese mußten darauf hinarbeiten, ihm alle Wege

zu versperren. Das war eine viel wahrscheinlichere

Voraussetzung schon an und für sich, welcher aber ein

auffallender Umstand einen noch viel höheren Grad von

Wahrscheinlichkeit verleiht. Während der sechs Monate,

welche Mozart in Paris zubrachte, findet man nirgends,

daß er auf irgend eine Art mit Gretry und Piccini in

Berührung gekommen wäre. Beide mußten ihn aber doch

kennen; sie hatten gewiß von dem musikalischen Wunder

sprechen gehört, das vor fünfzehn Jahren ganz Paris

angezogen hatte. Auf ihrer ersten Reise nach Italien



hatten Vater und Sohn Piccini sogar besucht. Warum

vermieden also diese beiden Herren, statt die

Bekanntschaft eines so ausgezeichneten Genossen zu

suchen oder zu erneuern, denselben im Gegentheile so

geflissentlich, daß sie ihn nirgends trafen. Uebrigens weiß

man, daß Gretry Mozart nicht liebte, was aus der

lächerlichen Distinction hervorgeht, die er später

zwischen diesem und Cimarosa aufstellte. Cimarosa , sagt

er, stellt die Statue auf die Bühne und das Fußgestell in's

Orchester. Mozart stellt die Statue in's Orchester und das

Fußgestell auf die Bühne. Es glückt manchmal gewissen

Aussprüchen, wenn sie aus dem Munde eines in Ansehen

Stehenden kommen, daß sie allgemein bekannt werden,

Beifall finden, ja sogar zu einer Art von Autorität

gelangen, bis es endlich Einem in den Kopf kommt, den

wahren Sinn derselben zu prüfen. Dann erstaunt man,

daß der Kern dieser sententiösen Phrase nichts als eine

große Albernheit, ein irish bull (widersinniges Zeug) in des

Wortes weitester Bedeutung war. Dieser Art ist die

gegebene Metapher Gretry's in ihrem Gegensatze. Man

könnte sie nicht ganz verwerfen, oder vermöchte sie

wenigstens zu begreifen, wenn sie sich auf gewisse Opern

der jetzigen Zeit bezöge, in welchen augenscheinlich die

Stimmen dem Orchester zum Opfer gebracht werden.

Was sollen aber Statue und Fußgestell im Gegensatze,

Mozart gegenüber, bedeuten, dem singbarsten der

Componisten, dessen Vocalmelodieen sich dem Ohre am

tiefsten einprägen und am besten darin verbleiben, weil

es im Allgemeinen keine natürlichere, klarere und

ausdrucksvollere gibt.

Daß Mozart in Paris eine Menge geheime und offene



Feinde unter seinen Kunstgenossen gefunden, scheint

allerdings wahrscheinlich; daß eine eifersüchtige, ihm

unsichtbare Hand, ihn vom Theater ausgeschlossen habe,

darf man ebenfalls mit vieler Zuversicht annehmen; aber

nachdem ich die Vermuthungen erwähnt habe, die man

darüber in Paris und Salzburg aufstellte, halte ich es für

nothwendig, einige Betrachtungen hinzuzufügen. Wir

scheint es, daß man, ohne Jemanden persönlich zu

beschuldigen, durch allgemeine Ursachen und auf eine

viel befriedigendere Art die Gründe zu erklären im

Stande ist, warum Wolfgang den Zweck seiner letzten

Reise nach Frankreich verfehlte und verfehlen mußte.

Die Journale und andere Documente aus jener Zeit

beweisen vor Allem durch ihr Stillschweigen sehr klar,

daß Mozart damals gar kein Aufsehen erregte, während

bei seiner ersten Anwesenheit Jedermann mit

Begeisterung von ihm sprach. Sollten die Franzosen von

1763 bessere Musiker, als die von 1778 gewesen sein?

Durchaus nicht; sie hatten im Gegentheile einige

Fortschritte gemacht, wenigstens in der Conzertmusik;

sie bewegten sich bereits vorwärts, aber so langsam, daß

man es fast nicht gewahr wurde, so daß der Unterschied

zwischen den beiden Epochen in dieser Beziehung

beinahe Null war. Aber es war ein sehr großer

Unterschied vorhanden, der Mozart selbst betraf. Was

sah man, ich sage nicht, hörte man, im Jahre 1763? Einen

kleinen Jungen, der aus dem Claviere die

außerordentlichsten und überraschendsten Kunststücke

ausführte, über einer Serviette spielte und die

Geschicktesten zu Schanden machte. Dann sang er

herrliche Arien mit einer Stimme, die nicht viel mehr als



gar keine war; überhaupt war er das anmuthigste, best

abgerichtete Geschöpf. Dieß Alles zusammen mußte in

Paris anziehen . Hof und Stadt wollten den Kleinen

sehen, der für sein Alter so Vieles konnte; man

überhäufte ihn mit Geschenken und Liebkosungen; man

feierte ihn in Versen und Prosa; man verfertigte sein Bild,

wie man später das der Giraffe machte, deren

Berühmtheit in unseren Tagen der seinigen wenigstens

gleich kam; und um diesem Bilde noch mehr Charakter

zu geben, malte man auch seinen Führer mit seiner

Violine in der Hand dazu. Unter welcher Veränderung

nun zeigte sich fünfzehn Jahre später ein so

sehenswerthes und unterhaltendes Ding wieder? Unter

der Gestalt eines übelsichtigen, kleinen, schwächlichen,

jungen Mannes, der sehr schlecht (französisch) sprach,

kaum zu grüßen verstand, Niemanden Artigkeiten sagte

und nichts als ein Talent für sich hatte, das das

französische Publikum nicht mehr zu beurtheilen

verstand, und im Bewußtsein dessen der Künstler es

unter seiner Würde gehalten hätte, zur Intrigue seine

Zuflucht zu nehmen, selbst wenn er gewußt hätte, was

intriguiren sei. Dieß Alles zusammen konnte in Paris

nicht anziehen . Mozart fühlte selbst, daß er durchaus am

unrechten Orte sei. Man kann keinem Volke, das in eine

Art musikalischer Barbarei versunken ist, mit Erfolg die

vereinten Schätze aller musikalischen Schulen bieten.

Wenn die Franzosen nur unwissend gewesen wären, so

möchte es noch hingegangen sein; man hätte sie belehrt;

denn Unwissenheit ist in allen Dingen unser natürlicher

Anfangspunkt; aber ihr Geschmack war durch ein System

lyrischer Declamation durchaus verdorben, das sie mit



Trugschlüssen vertheidigten und an welchem ihre

National-Eitelkeit hing, für sie das stärkste aller Bande.

Ihre Ohren waren unwiederbringlich durch das

abscheuliche Schreien ihrer Sänger verdorben; alle

Elemente ihrer intellectuellen und socialen Existenz jener

Zeit enthielten eben so viele Principien des Todes für die

wahre, höhere Musik. Gottlose Charlatanerie in den

Häuptern der Literatur und systematische Unmoralität

unter den Menschen der großen Welt; bedauernswürdige

Unkenntniß fremder Sprachen und Literatur; Verachtung

aller edlen Glaubenssätze, aller beständigen Neigungen,

selbst der Liebe, wenn es sich nicht gerade um die

handelte, von welcher Buffon spricht; kurz Unglauben,

Frivolität, Halbwissen dienten den Sitten und Meinungen

zur Richtschnur. Meine Absicht kann natürlicher Weise

nicht dahin gehen, die zahllosen Tiraden gegen das

Frankreich des achtzehnten Jahrhunderts zu vermehren,

sondern ich berühre die nur zu bekannten Wahrheiten,

wegen der zufälligen, aber sehr wichtigen Einwirkung, die

sie auf meinen Gegenstand übten. Der Geist der

Philosophie wirkte wie ein Pesthauch auf die schönen

Künste, namentlich auf die Musik. Denn wenn Jemand

behauptet, nicht an Gott zu glauben, wenn, bei der

Betrachtung der großen Scenen der Natur, der Geist nur

chemische Zusammensetzungen herausfindet und nicht

zugleich von der erhabenen und religiösen Poesie

durchdrungen wird, der sie belebt, mit einem Worte:

wenn die Ueberzeugung jede Wahrheit zurückweist, die

nicht mathematisch sich erweisen läßt, so frage ich, was

vermag einem solchen Menschen die Musik zu sagen, sie,

die gar nichts beweist.



Ich sehe einen Einwurf voraus, der nicht ausbleiben

kann. Man wird mir sagen, daß Gluck , der ein sehr

großer dramatischer Compositeur war, und Piccini , der

auch sehr viel Talent besaß, ihren Ruf vorzugsweise dem

Beifalle der Pariser und gerade der Epoche verdankten,

von der die Rede ist. Das ist vollkommen richtig; was soll

aber daraus geschlossen werden? Etwa, daß Mozart ,

wenn er in Paris geblieben wäre, derselbe Beifall und

dieselben Triumphe zu Theil geworden wären? Nie, und

um sich davon zu überzeugen, braucht man nur die

Geschichte des berühmten Streites zwischen der Ecke

des Königs und der Ecke der Königin
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nachzuschlagen

und sich den ungeheuren Unterschied zwischen Mozart

und den beiden Componisten zu vergegenwärtigen, deren

Nachfolger er geworden wäre. Im Allgemeinen lieben die

Franzosen die Musik wie viele junge Leute das Tanzen

lieben, das heißt als Mittel und Gelegenheit, und nicht als

Zweck. Sie wollen viel lieber über Musik sprechen,

schreiben und streiten, als welche machen und hören.

Zweierlei Meinungen lagen damals im Kampfe, wovon

die eine unter das nationale Banner Lully's und Rameau's

, die andere unter die ausländische Fahne Pergolese's sich

reihten. Man klagte sich gegenseitig der Unwissenheit an,

und weil bei dem einen, wie bei dem andern Theile dieser

Vorwurf nur zu gegründet war, so gingen einige Literaten

einen Schritt weiter, und bewiesen, daß, um Musik zu

beurtheilen, man sie durchaus nicht zu verstehen

nothwendig habe. Was läßt sich nicht Alles beweisen!

Diese Lehre, welche seitdem stets Beifall gefunden,

wurde von einer Menge Volontairs, die weder Kenner,

noch Liebhaber waren, mit Freudengeschrei



aufgenommen, welche nun die Reihen der beiden Heere

verstärkten; so sehr ist die Kriegslust der Franzosen

fortwährend bereit, sich Luft zu machen. Die elegante,

wie die gelehrte Welt nahm ebenfalls an dem Streite

Theil. Während dem langte Gluck in Paris an, und gleich

nach ihm kam Piccini . Ersterer wurde vom Hofe und

besonders von Marie Antoinette begünstigt, deren Lehrer

er gewesen war. Um den zweiten schaarten sich die

berühmten Literaten und Alle, welche im Rufe standen,

feine Kenner zu sein. Gluck und Piccini wurden auf diese

Art, und ohne es zu wollen vielleicht, die Repräsentanten,

oder vielmehr die Instrumente der Krieg führenden

Meinungen. Gluck's Musik wurde als die

vervollkommnete französische Musik betrachtet, was sie

auch in der That ist. Zu Parteiführern erhoben, durften

unsere Musiker versichert sein, Glück zu machen; doch

ich drücke mich unrichtig aus, denn dadurch war ihr

Glück bereits gegründet, welcher Art auch immer der

innere oder vergleichsweise Gehalt ihrer Partituren hätte

sein mögen. Das war im Grunde das Wenigste, um was

man sich kümmerte. Man hatte Veranlassung sich zu

streiten, Epigramme zu schleudern, sich fortwährend

Sarkasmen und Schmähungen an den Kopf zu werfen;

man konnte sprechen, viel sprechen, fortwährend

sprechen, ohne genöthigt zu sein, sich zu verständigen.

Das war die Hauptsache. In Frankreich, wo so viele

Leute Geist haben oder Jedermann welchen haben

möchte, ist die Lage derer, denen es daran fehlt (und

diese bilden unglücklicher Weise überall die Mehrzahl), in

der That sehr schlimm. Von einer Eitelkeit geplagt, die

schon lange in Europa sprichwörtlich geworden ist,



fühlen sich die Franzosen im höchsten Grade

unbehaglich, wenn sie keinen Gegenstand haben, durch

den sie diese vorherrschende Neigung befriedigen

können. Aus diesem Grunde haben die Factionen und

Parteien stets in Frankreich sich schnell vermehrt. Die

Mittelmäßigkeiten und Nullitäten fallen ihnen in Masse

und mit Leib und Seele zu. Wenn man Parteimann ist, hat

man wenigstens eine Zahl; der hohlste Kopf zählt unter

feinen Brüdern und Freunden, wie er unter einer Heerde

Schafe auch zählen würde. Man kann sich unter diesen

Umständen wohl denken, mit welchem heißhungerigen

Eifer ganze Haufen Müssiger, die unter ihrem Nichts

erlagen, sich einer Controverse zuwandten, die ihnen die

Aussicht eröffnete, Etwas zu werden, indem sie sich

entweder zu Gluckisten oder Piccinisten machten. Ihre

Thorheit hatte dieß Mal wenigstens die gute Folge, daß

sie zwei Künstlern Ehre und Geld eintrug, die vielleicht

ohne eine andere Unterstützung, als die ihres Talents,

weder die eine noch das andere erlangt hätten.

Offenbar konnten die oben erzählten Umstände sich

für Mozart nicht wieder erzeugen. In den damals

einflußreichsten Klassen fehlten ihm die Beschützer, ich

meine damit die Hofleute und die Schriftsteller. Es gab

weder Klassen, noch Individuen, deren Eigenliebe es

erheischt hätte, Rühmens von ihm zu machen, und ihn

zu halten. Mozart , so wie ihn meine Leser bereits zur

Genüge kennen werden, war gewiß der Mensch, der am

wenigsten fähig war, einer Partei zu dienen. Was hätte

man auch mit diesem Tölpel gemacht, der stets die

Wahrheit sagte, und die Charlatanerie nicht weniger

verachtete, als er die Cabale haßte. Er hätte sich



ungescheut über die Leute von Geist lustig gemacht, die

jeden Tag von ihrem Lehrstuhle der Musik Aphorismen

hören ließen, wie zum Beispiel: die musikalische Periode

ist die Tochter der Unwissenheit und des schlechten

Geschmackes
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. Ueberdieß repräsentiren eine Partei mit

ihrem Haupte stets irgend eine Meinung, eine bereits

bestehende und bekannte Doctrin. So entsprachen die

Namen Gluck's und Piccini's der französischen und

italienischen Oper, den einzigen Systemen theatralischer

Composition, die es damals auf der Welt gab, da die

deutsche Oper noch nicht geboren war. Die Werke dieser

beiden Meister, die wetteifernd dargestellt wurden,

zeigten deutlich die Gegensätze der beiden Schulen;

Schönheiten und Fehler sprangen auf diese Art viel

deutlicher in die Augen und lieferten jeden Tag den

Rednern der beiden Ecken neue Beweise in die Hände.

So nahm die Hitze und das Interesse des Staates immer

mehr zu, und je mehr dieß der Fall war, um so besser für

Gluck und Piccini . Uebrigens muß ich bemerken, daß

trotz der Unwissenheit, die man mit so vielem Rechte der

Masse des französischen Publikums vorwerfen dürfte es

in derselben Leute gab, die vollkommen im Stande

waren, die musikalischen Rivale zu beurtheilen. Gluck's

Composition, obgleich sie weit höher, als die der

eingeborenen Meister stand, war, ich wiederhole es,

dennoch ganz französisch. Sie verletzte nie den

Geschmack, den die Nation an den declamatorischen und

Schreieffecten hatte. Was den italienischen Styl anbelangt,

sowohl den alten wie den neuen, so zeigt der

ausschließliche Geschmack daran nichts als einen

untergeordneten Culturgrad des Ohres an. Nach den



Volksgesängen, den Vaudeville's, den Märschen und

Tänzen ist die italienische Oper die am leichtesten

verständliche, und aus diesem Grunde die, welcher man

am schnellsten Beifall schenkt. Viele Franzosen wann

damals schon so weit.

Welche Meinung, welche Geschmacksrichtung,

welches System hätte aber Mozart vertreten sollen? Was

konnte er Anders vertreten als sich selbst, das heißt die

einzige wahre Musik, von der Niemand etwas wußte. Was

hätten die Franzosen von 1778 gesagt, wenn sie eine

Oper im Style des Idomeneo z.B. gehört hätten? Diese

Musik hätte wie hebräisch in den Ohren der Franzosen

des achtzehnten Jahrhunderts geklungen.

Es mußten erst viele Jahre darüber hingehen, ehe es

Mozart gelang, die Länder jenseits des Rheines und der

Alpen für sich zu gewinnen. Er schlief lange Jahre

hindurch schon den ewigen Schlaf, als erst sein Name

und seine Werke in Haydn's Gefolge Einklang fanden. Es

mußte zuerst das herrlichste musikalische Institut

Guropa's, das Conservatorium seine Früchte getragen

haben; der Nationalgeschmack mußte erst nach und nach

durch die Werke eines Daleyrac , Mehul, Berton,

Boyeldieu, Nicolo und Spontini gereinigt werden; es

mußte vor Allem die wahre Kritik, nämlich die, welche

sich auf positive Kenntniß der Composition und

Ausführung gründet, in die Journale gedrungen sein, ehe

die gute Sache bei diesem säumigen Volke völlig siegen

konnte. Erst in den Jahren 1805 oder 1806 fing man, so

viel ich mich erinnere, in Paris an, Mozart's Opern zu

geben. Und welche Barbarei knüpfte sich an den ersten

Beifall, den Frankreich dem Genius unseres Heros zollte!



Welche Verstümmelungen mußte sich die Zauberflöte

gefallen lassen, welche bedauernswürdige Veränderungen

wurden vorgenommen, bis man sie der Scene der großen

Oper angepaßt hatte! Worte, die in gar keiner

Uebereinstimmung mit dem ursprünglichen Texte und

folglich auch mit der Musik standen; eine Hauptperson,

die Königin der Nacht, wurde sammt der glänzendsten

Gesangspartie des ganzen Werkes daraus weggestrichen,

Duette wurden in Trio's verwandelt, viele Nummern

ganz ausgelassen oder durch Stücke von andern

Componisten ersetzt, so wurden die Mystères, oder wie

einige Spaßvögel sagten, die Misères d'Isis gegeben. Das

will aber noch nichts gegen eine vandalische Handlung

heißen, die einem Musikfreunde die Haare zu Berge

treiben kann. Jedermann kennt Sarastro's Arie: In diesen

heiligen Hallen , eine Arie, deren charakteristische

Schönheit ein nachahmender Baß ausmacht. Statt dieser

wundervollen Figur schlagen die Bässe das h einige Male

auf die starken Takttheile an. O tempora, o mores! Heut' zu

Tage hat sich dieß etwas geändert. An keinem Orte der

Welt würde man jetzt es mehr dulden, daß die schamlose

Hand eines Schmierers eine Partitur Mozart's berühren

dürfte.

Unter solchen Umständen mußte Frankreich die

Hoffnungen Mozart's eben so täuschen, wie es die

deutschen Länder gethan hatten, deren Fürsten seine

Dienste verschmähten. Ach! das verheißene Land, das er

suchte, fand er nirgends. Das ihm verheißene Land war

die Menschheit des neunzehnten Jahrhunderts. Sein

irdischer Pilgerlauf hätte ihn nach Verlauf von vier und

vierzig Jahren dahin geführt; eine, aus lauter Schülern von



ihm gebildete Generation hätte den Meister an der

Schwelle unseres Zeitalters erwartet. Könige und

Nationen hätten sich um den Besitz eines solchen

Schatzes gestritten , um mit J. Haydn zu reden. Lange

Zeit hätte er noch die nimmer endende Masse seiner

Bewunderer den Orten zuströmen sehen können, die er

zu seinem Aufenthalte erwählt hätte. Jeder Musiker, jeder

Musikliebhaber hätte dieses musikalische Mekka

besuchen wollen. Doch ich lasse mich, wie so viele

Schriftsteller von unüberlegtem Bedauern, von

verwegenen Klagen hinreißen, und vergesse darüber

ganz, daß Derjenige , welcher uns Mozart schenkte, allein

weiß, unter welchen Bedingungen er ihn uns geben

konnte.

Ehe Mozart Paris wieder verließ, wohin er nicht

wieder zurückkehren sollte, erlebte er noch einen

Triumph als Componist – den einzigen, der ihm daselbst

vergönnt war. Er hatte Le Gros , den er, seit der

Zurückweisung der Sinfonie concertante, nie wieder besucht

hatte, zufällig bei dem berühmten Tenoristen Raaff

getroffen und von ihm die Aufforderung erhalten, eine

Symphonie für das Concert spirituel zu schreiben. Mozart

versprach, zur Eröffnung des Conzertes, das am

Frohnleichnamstage stattfinden sollte, eine neue

Symphonie zu liefern. Am 12. Juni brachte er seine

Arbeit zum Grafen Sickingen , dem Pfälzischen

Gesandten, bei welchem er öfters zu Tische geladen war.

Er schreibt hierüber an seinen Vater:

 

Paris, den 12. Juni 1778.

 



Ich habe nun schon gewiß sechs Mal bei Graf

Sickingen , Pfälzischem Gesandten, gespeist – da bleibt

man allezeit von 1 bis 10 Uhr. Die Zeit geht aber bei ihm

so geschwind herum, daß man es gar nicht merkt. Er hat

mich sehr lieb. Ich bin aber auch sehr gern bei 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 Raff dort, und

ich brachte ihm, weil er mich schon längst darum gebeten

hatte, etliche Sachen von mir hin. Heute nahm ich die

neue Symphonie mit, die ich gerade fertig hatte, und

durch welche am Frohnleichnamstage das Concert spirituel

wird eröffnet werden. Diese hat allen Beiden überaus

wohl gefallen. 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 auch zugleich an – wie in

andern Orten. Das ist zum Lachen. – – – –

Die Symphonie kam am Frohnleichnamstage wirklich

zur Aufführung und erhielt allgemeinen, stürmischen

Beifall, wie wir aus folgender Briefstelle an seinen Vater

vom 3. Juli ersehen:

 



Ich habe eine Symphonie, um das Concert spirituel zu

eröffnen, machen müssen, und sie wurde am

Frohnleichnamstage mit allem Applaus aufgeführt. Es ist

auch, so viel ich höre, im Courier de l'Europe eine Meldung

davon geschehen. – Sie hat also ausnehmend gefallen. Bei

der Probe war es mir sehr bange, denn ich habe meine

Lebenszeit nichts Schlechteres gehört; Sie können sich

nicht vorstellen, wie sie die Symphonie zwei Mal nach

einander herunter gehudelt und herunter gekratzt haben.

– Mir war wahrlich bange, 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, zornigem Gemüthe in's Bett

gehen. Den andern Tag hatte ich mich entschlossen, gar

nicht in's Conzert zu gehen; da es aber Abends gut

Wetter wurde, entschloß ich mich endlich, mit dem

Vorsatze, daß, wenn es so schlecht, wie bei der Probe

ging, ich gewiß auf das Orchester gehen werde, und dem

Herrn La House , erstem Violinspieler, die Violine aus

der Hand nehmen und selbst dirigiren werde. Ich bat

Gott um die Gnade, daß es gut gehen möchte, und Ecce!

die Symphonie fing an, Raff stand neben mir, 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 ging es nun da capo. Das Andante

gefiel auch, besonders aber das letzte Allegro. Weil ich

hörte, daß hier alle letzte Allegro's, wie die ersten, mit

allen Instrumenten zugleich, und meistens unisono



anfangen, so fing ich es mit den zwei Violinen allein piano

nur acht Tacte an, – darauf kam gleich ein Forte, mithin

machten die Zuhörer (wie ich es erwartete) bei Piano sch

–, dann kam gleich das Forte. – Sie das Forte hören und in

die Hände klatschen war Eins. Ich ging also gleich vor

Freude nach der Symphonie in's Palais Royal, nahm ein

gutes Gefrorenes, – betete den Rosenkranz, den ich

versprochen hatte, und ging nach Haus.

 

In einem andern Brief vom 9. Juli schreibt er über den

Erfolg derselben:

 

Ich werde auf die künftige Fasten ein französisches

Oratorium für's Concert spirituel machen müssen. Der Mr.

Le Gros (Directeur) ist erstaunlich für mich portirt. Meine

Symphonie für das Concert spirituel fand allen Beifall, und

Le Gros ist so damit zufrieden, daß er sagt, das sei seine

beste Symphonie. Das Andante hat aber nicht das Glück

gehabt, ihn zufrieden zu stellen; er sagt, es sei 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

bei dem ersten und letzten Stücke; denn das Andante hat

von mir , von allen Kennern und Liebhabern und den

meisten Zuhörern den größten Beifall – es ist just das

Contraire, was Le Gros sagt, – es ist ganz natürlich – und

kurz. – Um ihn aber (und wie er, behaupten Mehrere) zu

befriedigen, habe ich ein anderes Andante gemacht. –

Jedes in seiner Art ist recht, denn es hat jedes einen

andern Charakter – das Letzte gefällt mir aber noch

besser. Ich werde Ihnen die Symphonie mit der



Violinschule, Claviersachen und Vogler's Buch der

Tonwissenschaft und Tonsetzkunst mit einer guten

Gelegenheit schicken, und dann will ich auch Ihr Urtheil

darüber hören. –

 

Diese Symphonie ist unter dem Namen »Pariser

Symphonie« jetzt allgemein bekannt und gehört zu den

beliebtesten seiner kleineren Symphonien

8

.

Wir tragen jetzt noch einige Auszüge aus der

Correspondenz zwischen Vater und Sohn nach, welche

auf Wolfgang's Aufenthalt in Paris und seines Vaters

Ansichten darüber ein interessantes Licht werfen können.

 

Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 29. April 1778.

 

Montag, den 11. Mai . Diesen Augenblick erhalte ich

Euer Schreiben vom 1. Mai. Mein lieber Wolfgang , nun

will ich auf Alles antworten. Daß man in Paris hundert

Gänge umsonst macht, weiß ich aus der Erfahrung, und

habe Dir auch solches schon voraus einmal geschrieben.

Daß die Franzosen mit Complimenten auszahlen, ist mir

auch bekannt; und 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 Gambini , sondern Stamitz , Piccini und

Andere müssen eifersüchtig werden. Ist denn Piccini



noch in Paris ? Und wird Gretry nicht eifern? – Wendling

sagte Dir, die Musik hätte 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. Uebrigens 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. Wenn Du

und die Mama nur jetzt zu leben habt, denn die

Umstände in Deutschland muß man abwarten. – Sei

aufgereimt, finde Dich in die Umstände, und 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. Schreibe nicht in Eile , – kein Vernünftiger

thut das. Ueberlege die Worte vorher mit Baron von

Grimm und mit Noverre , mache Schizzi und laß solche

sie hören. Alle machen es so: Voltaire liest seinen

Freunden seine Gedichte vor, hört ihr Urtheil und

ändert. Es ist um Ehre und Geldeinnahme zu thun, und

dann wollen wir nach Italien wieder gehen, wenn wir

Geld haben. Schreibst Du Etwas zum Graviren, so

schreib es leicht für Liebhaber und populär: schreib nicht

eilig. Streich weg, was Dir nicht gefällt, mache Nichts

umsonst, laß Dich für Alles bezahlen. – – –

 

Der Sohn an den Vater.



 

Paris, den 14. Mai 1778.

 

Ich werde nun bald, glaube ich, die Poesie zu meiner

Opera en deux actes bekommen: dann muß ich sie erst dem

Director Mr. de Huime präsentiren, ob er sie annimmt.

Da ist gar kein Zweifel nicht, denn Noverre hat sie

angegeben, und dem Noverre hat de Huime seine Stelle

zu danken. Noverre wird auch bald ein neues Ballet

machen, und da werde ich die Musik dazu setzen.

Rudolph , der Waldhornist, ist hier in königlichen

Diensten, und mein sehr guter Freund; er versteht die

Composition aus dem Grunde und schreibt schön.

Dieser hat mir die Organistenstelle 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 Monate 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

freilich, aber hier nicht; es macht zwar das Jahr 83

Louisdor und 8 Livres, das ist unsriges Geld 915 fl. 45

kr., das wäre freilich viel, aber hier nur 333 Thaler 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 Louisdor nicht viel hier

macht; denn es ist sehr wenig; vier solche Thaler oder ein

Louisdor, welches das Nämliche ist, sind gleich weg. –

 

Der Vater an den Sohn.

 



Salzburg, den 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. –

Rudolph hat Dir die Organistenstelle in Versailles

angetragen? – – steht es bei ihm? – – er will Dir dazu

verhelfen? Das mußt Du nicht sogleich wegwerfen. Du

mußt überlegen, daß die 83 Louisdor in sechs Monaten

verdient sind, – daß Dir ein halbes Jahr zu andern

Verdiensten übrig bleibt , – daß es vermuthlich ein ewiger

Dienst ist, Du magst krank oder gesund sein, 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

bei Abgang eine der zwei Kapellmeisterstellen erhalten

kannst, – daß Du seiner Zeit, wenn Succession da sein

sollte, Claviermeister der Königl. jungen Herrschaften

sein würdest, das sehr einträglich wäre, – daß Dich

Niemand hinderte, für's Theater oder 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 Verfalles selbst eine kleine Stadt ist,

oder wenigstens viele ansehnliche Bewohner hat , wo

allenfalls sich der eine oder der andere Scholar oder



Scholarin 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.

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 Euern letzten Brief und

antworte. Das könntet Ihr wohl auch machen. Was ich

Euch schreibe, streiche ich auf dem Bogen aus , damit ich

das Uebrige ein anderes Mal schreiben kann, was noch da

steht. Und Du, mein liebes Weib, mußt fein die Zeilen

recht enge an einander schreiben. Du siehst ja, wie ich es

mache. Unser lieber Wolfgang soll nach und nach, wenn

er gute Claviersachen findet, Etwas sammeln und uns mit

dem Postwagen schicken. Wir brauchen es für die

Scholaren. Mit guter Gelegenheit! –

 

Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 29. Juni 1778.

 

Am heiligen Dreifaltigkeitssonntage Nachmittags,

nach der Litaney im Priesterhause sagte mir Graf

Starnberg , ob ich nicht morgen zu ihm kommen könnte,

er hätte Etwas mit mir zu sprechen. Ich kam – Niemand

war da, als sein Bruder, der kaiserl. königl. Major, der bei

ihm wohnt, und sich hier von der Furcht kuriren lassen



will, die er vor dem preußischen Pulver und Blei hat. Er

sagte mir, es wäre ihm ein Organist recomandirt worden,

er wollte sich aber der Sache nicht annehmen, ohne zu

wissen, ob er gut wäre, – er wollte sich demnach bei 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 Silbe! 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 jetzt hier sein ! (bravo! aufgesessen! dachte

ich: Schade, daß dieser Mann nicht ein großer

Staatsminister 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 vorbei gegangen,

so daß sein Bruder ganz erstaunte, und er selbst aber

nichts anders sagen konnte, als daß Alles die gründlichste

Wahrheit wäre. Wir kamen aus 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 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 sein. Ja, wenn Seine 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 Drei mit einander aus

seinem Hause, denn sie gingen auf die Reitschule, ich

begleitete sie, und wir sprachen immer von dieser Sache,

ich blieb dabei, was ich oben gesagt habe , – er blieb

dabei, 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 Becché ein Charlatan und Schwänkemacher sei, daß

der Mozart Alle weit übertreffe, also möchte er lieber

denjenigen haben, den er kennt, was er ist, als einen

Andern für das theure Geld, den er noch nicht kennt. Er

kann Keinem (wenn er ihm weniger Gehalt geben wollte)

eine Einnahme durch Scholaren 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 Haase 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 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.



 Dreizehntes Kapitel.

 

Tod der Mutter. Rückkehr nach

Deutschland.

Juli 1778 – Januar 1779.

Ein trauriges Ereigniß trug dazu bei, Mozarts Ekel und

Widerwillen, den er in Paris verspürte, zu vermehren.

Seine Mutter, die er aufs Zärtlichste liebte, und deren

Abgott er war, starb im Laufe des Monat Juli. Sie hatte

längere Zeit gekränkelt. Die Wohnung, die sie mit ihrem

Sohn bezogen hatte, war schlecht, sie fühlte sich überdies

sehr einsam und verlassen, da Wolfgang in Geschäften

häufig abwesend war. Als sie im Mai von einer längeren

Unpäßlichkeit sich erholt hatte, hatte sie im Sinne, eine

bessere Wohnung zu suchen, allein sie erkrankte bald

darauf von Neuem und nach einem vierzehntägigen

Krankenlager erlag sie ihren Leiden am 3. Juli 1778.

Wolfgang , welcher seinen Vater schonen wollte, auf den

die ganz ungeahnte Schreckensbotschaft wie ein

Donnerschlag gefallen wäre, theilte die Nachricht zuerst

dem Abbate Bullinger , dem bewährten Hausfreunde,

mit, und suchte in einem andern Briefe seinen Vater

selbst durch Schilderung ihres Krankheitzustandes darauf

vorzubereiten Erst einige Tage später schrieb er ihm den

wahren Thatbestand. Diese Briefe und des Vaters

Erwiederungen darauf zeigen, welch inniges Band der

aufrichtigsten Liebe diese Familie umschlang. Nicht ohne

Rührung wird man ihren Inhalt durchlesen.



 

Brief Wolfgang Mozarts an Herrn Abbate Bullinger.

 

ParisParis

ParisParis

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

zwei Uhr Nachts – ich muß es Ihnen doch sagen, meine

Mutter, meine liebste Mutter ist nicht mehr! – Gott hat

sie zu sich berufen -– er wollte sie haben, das sah ich klar

– mithin habe ich mich in den 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 drei Tage vorher gebeichtet, wurde

abgespeis't und empfing die heilige Oehlung. – Die

letzten drei Tage aber phantasirte sie beständig, und

heute um 5 Uhr 21 Minuten Abends griff sie in Zügen,

verlor also gleich dabei alle Empfindung und Sinne – ich

drückte ihr die Hand, redete sie an – sie sah mich aber

nicht, hörte mich nicht, und empfand Nichts – so lag sie,

bis sie verschied, nämlich in 5 Stunden, um 10 Uhr 21

Minuten Abends – es war Niemand dabei, als ich, ein

guter Freund von uns, den mein Vater kennt, Hr. Haine

und die Wärterin. – Die ganze Krankheit kann ich Ihnen

heute unmöglich schreiben – ich bin der Meinung, daß

sie hat sterben müssen – Gott hat es so haben wollen. Ich

bitte Sie unterdessen um Nichts, als um das



Freundschaftsstück, 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

jetzt, sondern sehr 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 zwei Dinge, nämlich um eine

glückliche Sterbesstunde für meine Mutter und dann für

mich um Stärke und Muth – und der gütige Gott hat

mich erhört und mir die zwei 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 bereiten Sie sie nur so

dazu vor – thun Sie, was Sie wollen, – wenden Sie Alles

an – machen Sie nur, daß ich ruhig sein kann – und daß

ich nicht etwa ein anderes Unglück 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 Fürsorge:

Rue du gros chenet, vis-à-vis celle du croissant



à l'hôtel des quatre fils aimont.

 

Der Sohn an den Vater.

 

Paris, den 3. Juli 1778.

 

Ich habe Ihnen eine sehr unangenehme und traurige

Nachricht zu geben, die auch Ursache ist, daß ich auf

Ihren letzten Brief, vom 11ten Juni datirt, 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, und war ihr auch darauf

ganz gut. Doch einige Tage darnach klagte sie über Frost

und auch gleich Hitze, – bekam den Durchlauf,

Kopfwehe, wir brauchten anfangs 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 schreien mußte, – so schickte der

Baron Grimm seinen Doktor her. – Sie ist sehr schwach,

hat noch Hitze 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 den Willen Gottes gegeben –

und hoffe, Sie und meine liebe Schwester werden es auch

thun. Was ist denn sonst für ein Mittel, um ruhig zu sein?

– ruhiger, sage ich, denn ganz kann man es nicht sein. –

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 Instrumente,

deren er sich meistentheils bedient – und auch nicht

allezeit. – Wir sehen ja, daß Leute umsinken, umfallen

und todt sind. Ich sage deßwegen nicht, daß meine

Mutter sterben wird und sterben muß, daß alle Hoffnung

verloren sei – 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 gebetet habe, gern solche

Gedanken und Tröstungen, weil ich mich hernach mehr

beherzt, ruhiger und getroster 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 ersprieslich und nutzbar ist. –

Daß ich hier nicht gern bin, werden Sie schon längst

gemerkt haben: ich habe so viele Ursachen, die aber, weil

ich jetzt schon einmal da bin, zu Nichts nützen. –

Mit der Opera ist es dermalen so. Man findet sehr

schwer ein gutes Poëme; die alten, welche die besten

sind, sind nicht auf den modernen Stil eingerichtet, und

die neuen sind alle nichts werth; denn die Poesie, welches

das Einzige war, worauf die Franzosen haben stolz sein



können, wird jetzt alle Tage schlechter, und die Poesie ist

eben das Einzige hier, was gut sein muß, weil sie die

Musik nicht verstehen. – Es sind nun zwei Opern, die ich

schreiben könnte, ein en deux actes, die andere en trois actes.

Die en deux actes ist Alexandre et Roxane – der Poet aber,

der sie schreibt, ist noch in der Campagne. Die en trois

actes ist Demosont (von Metastasio), übersetzt und mit

Chören und Tänzen vermischt, und überhaupt für das

französische, Theater arrangirt, von dieser habe ich auch

noch nichts sehen können. – – – Wegen Versailles 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 anders als Kapellmeister und gut bezahlt.

Nun leben Sie recht wohl, 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 sein wird, weil er nichts ohne

Ursache thut.

 

Des Vaters Antwort.

 



Salzburg, den 13. Juli 1778.

 

Mein liebes Weib und mein lieber Sohn!

 

Um Deinen Namenstag, mein liebes Weib, nicht zu

verfehlen, schreibe ich unter heutigem Datum, wo der

Brief noch sicher einige Tage vorher eintreffen muß. Ich

wünsche Dir Millionen 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 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

unerforschlichen 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 Hülfe Gottes eher, als wir es vermuthen, wieder

Alle beisammen sind; denn dieses allein ist, was mir am

Herzen liegt, – von Euch getrennt zu sein – von Euch

entfernt, und so weit entfernt zu leben ; sonst sind wir,

Gott sei gelobt, gesund! Wir Beide küssen Dich und den

Wolfgang Millionen Mal, und bitten Euch hauptsächlich

für die Erhaltung Eurer Gesundheit besorgt zu sein. –

Dieses Vorherstehende schrieb ich gestern, den 12ten

d.M. Heute Vormittag den 12ten, das ist diesen

Augenblick vor 10 Uhr, erhalte ich Dein betrübtes

Schreiben vom 3ten Juli. Du kannst Dir leicht vorstellen,



wie uns Beiden 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! bei 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: jetzt, da ich dieses

schreibe, wird sie vermuthlich todt – oder sonst muß sie

besser sein, 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 Juni,

und da schrieb sie – gestern habe ich mir Ader gelassen :

das war also den 11ten Juni, 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 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 setzte,

daß Du alle menschenmögliche Sorgfalt für Deine gewiß

gute Mutter getragen hast, und, wenn Gott sie uns 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



sein! Sollten wir sie verloren haben! – Großer Gott! So

hast Du Freunde nöthig, redliche Freunde ! sonst

kommst Du um Deine Sachen, Begräbniß-Unkosten

u.s.w. mein Gott! manche Dir ganz unbekannte

Unkosten, wo man einen Fremden betrügt – übernimmt

– hintergeht – in unnöthige Kosten bringt und aussaugt,

wenn man nicht redliche Freunde hat: Du kannst es nicht

verstehen. Sollte nun dieses Unglück vorgefallen sein, so

bitte Hrn. 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 oft ganze Tage nicht zu Hause bist, kann man

ins Zimmer brechen und Dich ausrauben. Gott gebe, daß

alle diese meine Vorsorge unnöthig ist: an dieser aber

erkennst Du Deinen Vater. Mein liebes Weib! mein lieber

Sohn! Da sie einige Tage nach dem Aderlaß unpäßlich

geworden, so muß sie sich seit dem 16ten oder 17ten Juni

krank befinden. Ihr habt doch zu lange gewartet, – sie hat

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 bei 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 sei Alles

überlassen!

Ich wünsche Dir Glück, daß Du mit Deiner

Symphonie 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 derlei Einfälle mußt Du Dir

ausschlagen; sie sind unüberlegt, ein solcher Schritt

würde Dir das Leben kosten, und das setzt doch kein

vernünftiger Mensch auf eine Symphonie. Ein

dergleichen Affront – und zwar öffentlicher Affront,

würde und müßte nicht nur ein Franzose, sondern jeder

Andere, der auf Ehre hält, mit dem Degen in der Faust

rächen. – –

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!

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 glaube, mein

liebes Weib sei 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 bei der Ergebung in den

allerheiligsten göttlichen Willen zu erhalten. Wir endigten

unser Polzschießen, Alles ging betrübt weg, Hr. Bullinger

blieb bei mir, und fragte mich dann unbemerkt, was ich

davon hielte, ob bei diesen beschriebenen

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 ergeben und denken müsse, daß ich zwei 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

Schleier 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 sein, 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 bei reifen 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 vorbereitet,

daß sie glaubt, daß ihre beste Mutter tod ist. Schreibe mir

bald – und Alles – wann sie begraben worden – wohin? –

Großer Gott! das Grab meines lieben Weibes muß ich in

Paris suchen!

[ Leopold Mozart .]

 

Der Sohn an den Vater.

 

Paris ce 9. Juillet 1778.

 

Monsieur mon très cher Père!

 

Ich hoffe, Sie werden bereit sein, eine der traurigsten

und schmerzhaftesten Nachrichten mit Standhaftigkeit



anzuhören. – Sie werden durch mein letztes Schreiben

vom 3ten in die Lage gesetzt worden sein, nichts Gutes

hören zu dürfen. – Den nämlichen Tag, den 3ten, 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 vorbei – 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 meinem Schmerze und Traurigkeit auf

die Ihrige schloß, so konnte ich es unmöglich über's Herz

bringen, Sie sogleich mit dieser schrecklichen Nachricht

zu überraschen. – Nun hoffe ich aber, werden Sie sich

Beide gefaßt gemacht haben, das Schlimmste zu hören,

und, nach allen natürlichen und gar wohl zu billigenden

Schmerzen und Weinen, endlich sich in den 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 drei Sachen getröstet,

nämlich durch meine gänzliche, vertrauungsvolle

Ergebung in den Willen Gottes – dann durch die

Gegenwart ihres so leichten und schönen Todes, indem

ich mir vorstellte, wie sie nun in einem Augenblicke so

glücklich wird – wie viel glücklicher sie nun ist, als wir –

so, daß ich mir gewünscht hätte, in diesem Augenblicke

mit ihr zu reifen – 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

beisammen sein 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 sein, wenn ich hören werde, daß mein

lieber Vater und meine liebe Schwester sich mit

Gelassenheit und Standhaftigkeit gänzlich in den 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

liebsten Beide! – habt Sorge auf Eure Gesundheit –

denket, daß Ihr einen Sohn habt – einen Bruder – der alle

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 immer auf dieser Welt

möglich ist) leben – und endlich, wem Gott will, dort

wieder zusammen kommen, wofür wir bestimmt und

erschaffen sind. –

Wegen des Ballets des Noverre habe ich ja niemals

etwas anders geschrieben, als daß er vielleicht ein neues

Ballet machen wird – er hat gerade ein halbes Ballet

gebraucht, und dazu machte ich die Musik, – das ist,

sechs Stücke werden von Andern darin sein, die bestehen

aus lauter miserabeln französischen Arien; die Symphonie

und Contretänze, überhaupt zwölf Stücke werde ich dazu

gemacht haben. – Dieses Ballet ist schon vier Mal mit

größtem Beifalle gegeben worden. – Ich will aber jetzt

absolument nichts machen, wenn ich nicht voraus weiß,

was ich dafür bekomme, denn dieß war nur ein

Freundschaftsstück für Noverre. – Mit Piccini habe ich

im Concert spirituel gesprochen. 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 andern Componisten – ich verstehe meine

Sache – und sie auch – und das ist genug. – 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 deutsche ist

noch göttlich dagegen, – und dann erst die Sänger und

Sängerinnen – man sollte sie gar nicht so nennen – denn

sie singen nicht, sondern sie schreien – heulen – und

zwar aus vollem Halse, aus der Nase und Gurgel. –

Nun ist es Zeit, daß ich zum Schlusse trachte. Wenn

Sie mir schreiben, so glaube ich, wird es besser sein,

wenn Sie setzen: Chez Mr. le Baron de Grimm, chaussée

d'Antin près le Boulevard. – Mr. Grimm wird Ihnen

nächstens selbst schreiben. Er und die Madame d' Epinay

lassen sich Ihnen Beiden 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. –

[ Wolfgang Mozart .]

 

Bei dieser betrübten Veranlassung gab ihm Grimm

neue rührende Beweise einer Freundschaft, die sein

Andenken eben so ehrt, als seine Verbindungen mit den

Philosophen. Er veranlaßte den jungen Mann, seine

Miethwohnung, Straße du Gros-Chenet, zu verlassen, in

sein Hotel zu ziehen, schrieb nach Salzburg und

übernahm die Besorgung aller der Details, welche die

Umstände mit sich brachten. Eine der ausgezeichnetsten

Frauen damaliger Zeit, Madame d' Epinay , schloß sich

ihrem alten Anbeter Grimm an, um den Verlassenen zu



trösten. Nun bekämpfte auch Leopold Mozart den

Wunsch nicht länger, den sein Sohn aussprach,

Frankreich verlassen zu dürfen. Der verständige Greis

willigte aber dennoch nicht eher ein, bis es seinen

unaufhörlichen Bemühungen gelungen war, ihm eine

Stellung in Salzburg zu verschaffen. Die Sache ging

folgendermaßen zu. Der Erzbischof hatte vor Kurzem

zwei Musiker aus seiner Capelle verloren, Lolli und

Adelgasser , von denen der Erstere Componist, der

Zweite Organist war, beides Leute von Verdienst, deren

Abgang schwer zu ersetzen war. In solchen Fällen mußte

sich der geistliche Hirte unwillkührlich seines verlorenen

Schafes, des junge Thoren erinnern, der die

Unbesonnenheit begangen hatte, seinen Dienst zu

verlassen und auf ein nährendes Einkommen, auf eine

gute, lebenslängliche Stelle mit 12 Gulden 30 Kreuzer zu

verzichten. Dieß hieß gewiß ihn nach Verdienst bezahlen;

übrigens spielte er nicht übel auf dem Claviere und der

Orgel; er verstand es, ein Orchester zu leiten, mit der

Violine in der Hand; der Erzbischof mußte sich auch

eingestehen, daß es ihm nicht ganz an Talent für die

Composition gebreche, und daß er im Nothfalle für

Kirche, Kammer und Theater zu schreiben vermöge; mit

einem Worte, daß er von Allem ein wenig verstehe. – Es

fragte sich nur, auf welche Art man dem verwegenen

Schafe der Gemeinde, das seinem Hirten getrotzt hatte,

dem undankbaren Unterthanen, der dem besten und

freigebigsten aller Herren davon gelaufen war, volle

Verzeihung zukommen lassen könne. Die

Nothwendigkeit brachte endlich die Sache in Ordnung.

Zuerst wurden Leopold Mozart durch den Intendanten



der Capelle einige indirecte Eröffnungen gemacht. Unser

alter Diplomat sah sich hier auf seinem Boden; er errieth

beim ersten Worte, was man wollte, spielte fein und

gewann die Partie. Er antwortete dem Erzbischofe durch

eine Bittschrift, die er an ihn richtete, und in der er unter

Anderem sagte: »daß er sich nach so vielen

vorwurfsfreien Dienstjahren zu Gnaden empfehle.« Die

Ausdrücke waren bewunderungswürdig gewählt und

klangen so zweideutig als möglich. Hof und Stadt

geriethen in Angst; man glaubte, Leopold Mozart gehe

damit um, sich zurückzuziehen, und wenn er fehlte, so

sah man die erzbischöfliche Capelle in ihren

Grundpfeilern wanken. Ueberdieß war er der einzige

Clavierlehrer, den es in Salzburg gab; die Beweise lagen

vor, daß seine Unterrichtsmethode nicht schlecht war; die

Töchter des Intendanten zählte er unter seine

Schülerinnen, und der würdige Mann verlangte nicht

mehr als einen Ducaten für zwölf Stunden! Ein Lehrer,

den man von Wien hätte kommen lassen, hätte

wenigstens vier Ducaten verlangt. Die Umstände waren,

wie man sieht, dringend; man mußte nothwendigerweise

förmliche Vorschläge machen. Der Alte, der über den

Erfolg seines Planes in's Fäustchen lachte, hatte bereits

sein Ultimatum vorgesehen. Er gab den Unterhändlern

zu verstehen, daß sein Sohn ein unsinniges Geld in Paris

verdiene, wo der arme Junge sich für Le Gros und

Noverre , ohne einen Kreuzer zu erhalten, fast zu todt

arbeitete. Kurz, man trug ihm die 500 Gulden an, welche

Lolli gehabt hatte, und für seinen Sohn Adelgasser's Stelle

mit eben demselben Gehalte. Das war es, was er gewollt

hatte. Der Vertrag wurde auf diese Basis mit der weitern



Clausel abgeschlossen, die einem der Contrahenten,

Wolfgang Mozart , das Recht einräumte, alle zwei Jahre

nach Italien zu gehen, wohin ihm der Erzbischof

jedesmal eigenhändig geschriebene

Empfehlungsschreiben mitzugeben versprach. Mit

welcher Zufriedenheit kündigte der Vater dem Sohne ein

Resultat an, das alle seine Hoffnungen übertraf und das

Maximum seiner Wünsche erreichte! Wie berechnete der

gute Vater Gulden für Gulden die Summe, welche das

Wohl seiner glücklichen und fast reichen Familie

begründen würde! Tausend Gulden jährlich sei, ohne die

Nebenaccidenzen und den Verkauf seiner Violinschule,

deren Absatz ungefähr fünfzig Gulden im Jahre betrug,

eine schöne Summe. Ferner verdiente Madmoiselle

Nannerl mit ihrem Musikunterrichte zehn Gulden

monatlich, mit denen sie die anständigste Garderobe in

Salzburg bestreiten konnte. Der Bruder durfte auch im

Genusse der Verdienste bleiben, die er sich etwa

nebenher zu machen im Stande wäre. Der alte Mann

meinte nämlich: »Wenn man nicht so genau auf's Geld

sehen muß, so darf man sich schon auch etwas erlauben.«

So war im Allgemeinen das Loos der eingeborenen

Musiker in Deutschland beschaffen, daß eine aus drei

Individuen bestehende Familie, von der das Eine ein

vollendeter Meister in der Musik und Verfasser eines

Unterrichtswerkes, das in ganz Deutschland für classisch

galt, das andere eine ausgezeichnete Pianistin war und das

dritte den Namen Wolfgang Amadeus Mozart trug, daß

eine solche Familie, sage ich, sich glücklich schätzte, eine

Stellung erlangt zu haben, welche ihr eine Einnahme von

zwei- bis dreitausend Gulden in Aussicht stellte!



Folgende Briefe des Vaters zeigen, mit welcher

diplomatischen Klugheit Leopold Mozart bei dieser

Sache zu Werke ging:

 

Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 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 anders 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 aus 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 beisetzte, daß

nicht der geringste Zweifel wäre, daß Dich der

Erzbischof alle zwei 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 zwei

kleinen Fräulein von der Gräfin unterweiset, und zwar

täglich, ich aber die größern Zwei. Hierzu ist nun nicht

gerechnet, was Du etwa für Dich besonders verdienen

könntest. Denn obwohl hier auf Nichts Rechnung zu

machen ist, 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 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 bei 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

zwei und drei 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. – Man muß sich

in Ruf bringen. Wann ist Gluck – wann ist Piccini – wann

sind alle die Leute hervor gekommen? – Gluck wird 60

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 sein,

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 längst an Mr.

de Noverre selbst geschrieben haben, wenn ich seinen

Titel und Adresse wüßte. Unterdessen werden ich und

Deine Freunde wegen München sorgen.

[Leopold Mozart.]

 

Der Vater an den Sohn.



 

Salzburg, den 31. Aug. 1778.

 

– Du bist nicht gern in Paris, und ich finde, daß Du

eben nicht gar Unrecht hast. Bis jetzt war mein Herz und

Gemüth für Dich beängstigt, und ich mußte trotz einem

Minister eine sehr kitzliche Rolle spielen, da ich bei 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 hat sich noch entschuldigt, daß er Dich jetzt

unmöglich zum Kapellmeister machen könnte, Du

solltest aber, wenn es mir zu mühsam wäre, oder wenn

ich außer Stande wäre, in meine Stelle einrücken; er hätte

immer Dir eine bessere Besoldung zugedacht etc. mit

einem Worte, zu meinem Erstaunen, die höflichste

Entschuldigung. Noch mehr! Dem Paris hat er 5 fl.

Addition gegeben, damit er die mehresten Dienste

verrichten muß, und Du wirst als Concertmeister wie

vorhero decretirt werden. Wir bekommen 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 erklärt, daß er, wenn Du eine Oper

schreiben willst, Dich, wo es immer ist, hinreisen lasse; er

sagte zur Entschuldigung der voriges 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 viel? – Nach

des Churfürsten Tode ist Alles dienstlos, und da entsteht

ein neuer Krieg. Der Herzog von Zweibrücken 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 Mselle. Weber sticht dem Fürsten

und Allen ganz erstaunlich in die Augen; sie werden sie

absolut hören wollen, da sollen sie bei uns wohnen. Mir

scheint, ihr Vater hat keinen Kopf; ich werde die Sache

besser für sie einleiten, wem sie mir folgen wollen. Du

mußt hier recht das Wort reden, denn zum Castraten will

er auch eine andere Sängerin, um eine Opera

aufzuführen. –

Man hat mir immer hier zu Ohren geredet, warum wir

zwei einzigen Personen in einem so großen Quartiere

bleiben, wo wir so viel zahlen müssen. Allein ich habe

immer gedacht, entweder ich gehe weg , oder Du

kommst , und dann muß es besser gehen; wir haben

einen Stall im Hause, da kann ich ein Pferd halten. Will

ich eine kleine Chaise oder Würstl kaufen, so gäb' ich den



großen Wagen weg. Mein nächster Brief wird Dir sagen,

daß Du abreisen sollst. –

[ Leopold Mozart .]

 

Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 3. September 1778.

 

Da der Churfürstl. ganze Hof den 15ten September in

München erwartet wird, so kannst Du bei Deiner

Durchreise Deine Freunde den Grafen Seau und

vielleicht den Churfürsten selbst sprechen . – Du kannst

sagen, daß Dich Dein Vater in Salzburg zurück zu sehen

gewünscht, da Dir der Fürst einen Gehalt von (da lügt

man 1-300 fl. dazu) 7-800 fl. als Concertmeister

ausgeworfen; daß Du aus kindlichem Respect gegen

Deinen Vater solches angenommen, obwohl er

gewünscht 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 . Schweizer und

Holzbauer werden nicht alle Jahre schreiben, und sollte

der Michl 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: unsere Einkünfte sind so,

wie ich Dir's 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 , so

wie mir die ganze Musik – alle des Fürsten Musikalien ,

und die Inspection des Kapellhauses jetzt ist übergeben

worden.

Noch eine Sache 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

correspondiren kannst. Auf diese Art wird es eben so viel

sein, 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 20 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.

Kaum hatte Mozart die gute Nachricht seiner

Anstellung in Salzburg erhalten, als er sich auch sogleich

anschickte, Paris zu verlassen. Ehe er dies thut, wollen

wir aber noch einen Ueberblick auf die Werke werfen, die

er während seines letzten Aufenthalts in Frankreich

componirte. Es sind folgende:

 

Sechs Sonaten für das Clavier mit Violinbegleitung.

Zwei Quatuors für die Flöte.

Ein Concert für die Harfe.

Die Sinfonie Concertante für Flöte, Oboe, Waldhorn



und Fagott.

Die große Sinfonie in D., die sogenannte Sinfonie

Parisienne.

Eine zweite, verloren gegangene, Sinfonie für Le Gros

, deren er in einem Briefe vom 11. Sept. 1778

Erwähnung thut.

Die Chöre zu Holzbauers Miserere.

Die Hälfte eines Ballets , zwölf Musiknumern

umfassend, welche er auf Noverres Bitte aus

Gefälligkeit componirt hatte.

 

Diese, und noch einige andere Stücke von geringerer

Wichtigkeit wurden innerhalb sechs Monaten geschrieben

und trugen dem Componisten, mit Ausnahme der sechs

Sonaten, für welche ihm der Musikalienhändler fünfzehn

Louisd'or gab, fast nichts ein.

Mozart reiste am 26. September 1778 von Paris ab. Er

hatte aber keine zu große Eile, des Glückes seiner neuen

Stellung theilhaftig zu werden, denn er blieb drei Monate

unterwegs, ehe er am väterlichen Herde eintraf, obschon

der Vater ihn sehnlichst erwartete.

Mozart nahm den Weg über Nancy nach Straßburg .

Statt mit der Diligence zu fahren, die ihn in fünf Tagen

nach Straßburg gebracht hätte, machte er den Weg in

einem Wagen, der zwölf Tage dazu brauchte. Doch

wurde er dieser langsamen Beförderung überdrüssig, so

daß er schon am achten Tage in Nancy ausstieg, und sich

daselbst so lange aufhielt, bis er eine Gelegenheit finden

konnte, auf die wohlfeilste Weise nach Straßburg

befördert zu werden, das er auch erst gegen die Mitte

Octobers erreichte.



In Straßburg gab er eine musikalische Soirée und ein

großes Concert, von welchen beiden ihm nach Abzug der

Unkosten sechs Louisd'or übrig blieben. »Hier geht es

pauvre zu,« schreibt er, »doch werde ich ganz allein (damit

ich keine Unkosten habe) etlichen guten Freunden,

Liebhabern und Kennern zu Gefallen per subscription ein

Concert geben; denn wenn ich Musique dabei hätte, so

würde es uns mit der Illumination über drei Louisd'or

kosten, und wer weiß, ob wir so viel zusammenbringen.«

Und in seinem nächsten Briefe (26. October) berichtet er

darüber, daß er in diesem ›kleinen Modell von einem

Concert‹ ganze drei Louisd'or eingenommen habe. »Das

Meiste bestand aber in den Bravo und Bravissimo, die

mir von allen Seiten zuflogen. 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

Theater 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 freilich ein wenig mehr

gemacht; allein die Unkosten der Musik (die sehr schlecht

ist, sich aber gut bezahlen läßt), die Illumination, Wache,

Buchdruckerei, die Menge Leute bei den Eingängen

u.s.w. 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 hätte 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 bei meiner Ehre, es ist nichts

Traurigeres, als eine große T Tafel von achtzig Couverts,

und nur drei Personen zum Essen, – und dann war es so

kalt! Ich habe mich aber schon gewärmt, und um den

Herrn 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 vorbei, wenigstens habe ich mir Ehre und Ruhm

gemacht.«

Von Straßburg aus begab sich Mozart nach

Mannheim , wo er zur nicht geringen Ueberraschung

seiner Freunde am 6ten November eintraf. Freilich fand

er nicht mehr alle seine früheren Freunde dort, auch

nicht mehr die Weber 'sche Familie. Denn es hatten hier

inzwischen große Veränderungen stattgefunden, indem

Churfürst Karl Theodor , welcher nach dem Tode

Maximilians Churfürst von Bayern und der Pfalz

geworden war, nach München übersiedelte, wohin ihm

später sein ganzes Opernpersonal folgen mußte, so daß

auch Aloysia Weber mit ihrem Vater sich bei Mozarts

Ankunft in Mannheim schon in München befand. So

sehr es ihn drängen mochte, seine geliebte Schülerin in

München aufzusuchen, so fesselten ihn doch noch seine

übrigen Freunde auf einige Zeit in Mannheim .

Mannheim , welches durch die Uebersiedelung des

Churfürsten nach München so viel verloren hatte, suchte



sich doch wenigstens ein Theater zu erhalten, und es

gelang auch den Bemühungen des Freiherrn Heribert von

Dalberg , vom Churfürsten eine Unterstützung zur

Ermöglichung dieser Idee zu erhalten, ja in kurzer Zeit

das Mannheimer Theater durch Heranziehung

vortrefflicher Schauspieler, namentlich Ifflands , auf eine

ehrenvolle Höhe zu bringen. Als Mozart auf der

Heimreise nach Mannheim kam, fand er eine

Schauspielertruppe unter der Leitung eines gewissen

Seiler daselbst, die außer dem Schauspiele auch für

Operetten und Singspiele die nöthigen Kräfte hatte. Bald

nach seiner Ankunft wurde ihm der Antrag gemacht, ein

Duodrama für diese Gesellschaft zu schreiben, d.h. ein

Drama, in welchem die Musik einen großen Theil des

Dialogs begleitet, also ein Melodrama im jetzigen Sinne

des Wortes. Zwei Werke dieser Gattung, Medea und

Ariadne , von Benda hatten auf ihn den lebhaftesten

Eindruck gemacht. Er schreibt hierüber an seinen Vater:

 

Mannheim, den 12. November 1780.

 

Ich bin hier den 6ten glücklich angelangt, und habe

alle meine guten Freunde auf eine angenehme Art

überrascht. – Ich kann hier vielleicht 40 Louisd'or

gewinnen! – freilich muß ich sechs Wochen hier bleiben,

oder längstens zwei Monate. Die Seiler 'sche Truppe ist

hier, die Ihnen schon par Renommée bekannt sein 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 gewünscht. Ich weiß nicht, habe ich Ihnen,

wie ich das erste Mal hier war, Etwas von dieser Art

Stücke geschrieben? – Ich habe damals ein solches Stück

zwei Mal mit dem größten Vergnügen aufführen gesehen!

– In der That – mich hat noch niemals Etwas so

sürprenirt! – denn ich bildete mir immer ein, so was

würde keinen Effect machen. – Sie wissen wohl, daß da

nicht gesungen, sondern declamirt wird, – und die Musik

wie ein obligates Recitativ ist – bisweilen wird auch unter

der Musik gesprochen, welches alsdann die herrliche

Wirkung thut. – Was ich gesehen, war Medea, von Benda

, – er hat noch eine gemacht, Ariadne auf Naros, beide

wahrhaft vortrefflich. Sie wissen, daß Benda unter den

lutherischen Kapellmeistern immer mein Liebling war;

ich liebe diese zwei Werke so, daß ich sie bei mir führe.

Nun stellen Sie sich meine Freude vor, daß ich das, was

ich mir gewünscht, zu machen habe. – 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. – Man errichtet hier auch eine

Academie des amateurs, wie in Paris, wo Hr. Fränzl das

Violin dirigirt, und da schreibe ich gerade an einem

Concert für Clavier und Violine.

Und an einer andern Stelle schreibt er:

»Was die Monodrama und Duodrama betrifft, so ist

eine Stimme zum Singen gar nicht nothwendig, indem

keine Note dabei 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 Klaviere hören werden, so



wird es Ihnen schon gefallen, – hören Sie sie aber einmal

in der Execution, so werden Sie ganz hingerissen, da

stehe ich Ihnen gut dafür. – Allein einen guten Acteur

oder gute Actrice erfordern sie.« Und vor Allem einen

guten Compositeur, hätte er hinzusetzen sollen; denn

sicher gibt es nichts Elenderes, als unsere gewöhnliche

Melodramen-Musik, ich meine damit jene abgerissenen,

bunt durcheinander gewürfelten und heterogenen

Musiksätze, zu denen die Handlung während der Pausen

den Commentar liefert, dessen sie so sehr bedürfen. Der

Fehler liegt aber nicht in der Gattung, wie die Erfinder

derselben J.J. Rousseau und G. Benda zur Genüge

bewiesen haben. Die Mithilfe der Instrumentalmusik

bringt häufig selbst in der Tragödie ganz

bewunderungswürdige Effecte hervor, was zur Genüge

bei mehreren bekannt ist, in welchen sie angewendet

wird. Was aber den Gedanken betrifft, das

melodramatische Verfahren an die Stelle des Recitativs in

der Oper treten zu lassen, so scheint es nicht, daß Mozart

je darauf zurückgekommen wäre, oder Nutzen daraus zu

ziehen versucht hätte. Der gesprochene Dialog, mit

Begleitung des Orchesters, wäre allerdings dem widrigen

Stoffe noch vorzuziehen, den der Uebergang von einer

so erhabenen Poesie, wie sie eine gute Musik ist, zu der

nackten Prosa des Sprechenden bildet. Es ist dieß eine

der unerträglichsten Gewohnheiten, ein Ueberrest

wahrhafter Barbarei, wenn man in der Oper noch spricht,

weil dadurch jede Täuschung geraubt wird. Ich gebe zu,

daß die mit den Worten verbundene

Instrumentalharmonie, das Herbe dieses, jede poetische

Wahrheit zerstörenden, und die Nerven des Zuhörers



angreifenden, Gegensatzes etwas mildern würde; was

aber ganz gewiß mehr als diese Zusammensetzung werth

ist, sind jene obligaten Recitative, wie Gluck und Mozart

sie zu machen verstanden und die mit der ganzen Macht

der Musik, die Macht der wahrhaftigsten, kräftigsten und

leidenschaftlichsten Declamation verbinden, die man

möglicher Weise hören kann, und zwar einer

Declamation, die mit dem Orchester ein völlig

homogenes Ganzes bildet. Es handelt sich hier nur um

die musikalische Tragödie, denn in der komischen Oper

wäre weder das melodramatische Verfahren, noch die

instrumentirte Declamation anwendbar, und man muß, in

Ermanglung von etwas Besserem, das man vielleicht einst

erfinden wird, sich mit dem einfachen Recitativ, mit dem

monotonen Anschlagen des Claviers und den näselnden

Accorden des Violoncells begnügen.

Das melodramatische Verfahren wurde übrigens in

unseren Tagen mit großem Erfolge und Glücke für die

Oper angewendet, wofür ich nur die Teufelsscene im

Freischütz und eine köstliche Scene in der

Schweizerfamilie anführen will.

Hindernisse, die wir nirgends aufgeklärt finden, traten

der Ausführung der Arbeit, welche der Director des

Theaters in Mannheim Mozart vorgeschlagen hatte,

entgegen. Der Antrag stimmte aber so sehr mit den

Wünschen Mozart's zusammen, und sein Eifer für eine

jetzt unnöthig gewordene Arbeit war noch so groß, daß

er den ganzen Act des Melodrama's für sich componirte,

wie er sich ausdrückt. Der Titel des Stückes hieß

Semiramis . Diese Composition muß, wie viele andere,

verloren gegangen sein; wenigstens ist sie nicht in dem



Hauptkataloge enthalten, in welchem die musikalischen

Entwürfe und Fragmente verzeichnet stehen, die man

unter Mozart's Nachlaß gefunden hat.

9

Leopold Mozart war mit Wolfgangs langem

Aufenthalt in Mannheim nicht zufrieden, er hatte kein

Vertrauen aus seines Sohnes Aussichten, um Anstellung

daselbst zu erhalten, und erklärte ihm rundweg: »Beim

Empfang dieses wirst Du abreisen!« Und da er

voraussehen mußte, daß Wolfgang seinen Weg über

München nehmen werde, wo er Aloysia Weber treffen

würde, die ihn veranlassen könnte, Dienste in der Kapelle

des Churfürsten zu nehmen, so schreibt er in einem

Briefe vom 23. November darüber:

»Zwei Sachen sind es, 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 war's damals

nicht, als ihr Vater arm war, warum sollte ich's nun jetzt

sein, 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 Herr Bullinger

, der beim Grafen Lodron als Instructor ist, hier erzählte,

da er mit den Mannheimer Musicis auf dem Postwagen

von Ellwangen fuhr und diese von nichts Anderem mit

ihm sprachen, als von Deiner Geschicklichkeit,

Composition und Liebe mit Mlle. Weber .«

Er forderte ihn nun auf, unverzüglich nach Salzburg

zurückzukehren, denn was die zweite Ursache, die ihm

den Kopf voll macht, betrifft, nämlich die Antretung

seines Dienstes in Salzburg , so werde dieß »die einzige

sichere Gelegenheit sein, wiederum nach Italien zu



kommen,« welches ihm, dem Vater, mehr im Kopfe

stecke, als Alles das Uebrige. »Und diese Antretung,«

fährt er fort, »ist unabänderlich nothwendig, wenn Du

anders nicht den allverdammlichsten 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. beläuft, 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

dabei mit Euch beiden herrlich leben kann. – Ich will,

wenn Gott will, noch ein Paar Jahre leben, meine

Schulden zahlen – und dann magst Du, wenn Du Lust

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!«

Wolfgang mußte fort! Am 9. Dezember reiste er von

Mannheim ab. Doch ging es nicht schnurstracks nach

Salzburg . Er reiste mit dem Herrn Reichsprälaten von

Kaysersheim , der ihn dem Namen nach kannte und ihn

einlud, sein Reisegefährte zu werden. Am 13. Dezember

kam er in Kaysersheim an, wo ihn der Herr Prälat auf's

gastlichste bewirthete und ihn über eine Woche im Hause

behielt, da er selbst beabsichtigte, nach München zu

reisen, und ihn Wolfgang dann wieder begleiten sollte.

Am 25. Dezember kamen beide in München an. Hier

traf er seine alten Mannheimer Freunde wieder –

Cannabich, Raaff, Ramm, Ritter , und vor Allem die

Familie Weber , welche ihn sehr freundlich aufnahm und



ihm ein Zimmer einräumte. Die erste Huldigung, die er

der Aloysia mitbrachte, die jetzt als erste Sängerin

glänzte, war eine große Bravour-Arie mit obligater Oboe-

und Fagott-Begleitung – den Text dazu lieferten das

Recitativ und die Arie, mit welcher Alceste in Gluck's

italienischer Oper zuerst auftritt, so daß er dadurch mit

Gluck sowohl, als mit Schweizer , der auch eine Alceste

geschrieben hatte, die gerade in München aufgeführt

wurde, in die Schranken trat, und auch in der That eine

meisterhafte Composition lieferte.

Leider sollte diese Huldigung zugleich auch zur

Abschiedsfeier werden; denn so freundlich auch der

Empfang von Seiten des Vaters Weber war, so fand er

doch sogleich, daß er Aloysias Liebe nicht mehr in dem

Grade besaß, wie Ihre Zuneigung in Mannheim ihn hatte

erwarten lassen. War es der Stolz, jetzt die Primadonna in

München zu sein, war es ein berechnender Eigennutz, die

Besorgniß, Mozart's Zärtlichkeit zu einer ehelichen

Verpflichtung steigern zu sehen, die Hoffnung, irgend

einen reichen Fang zu thun, wie so manche andere

Primadonna's, kurz, als er eintrat, »schien sie den, um

welchen sie ehedem geweint hatte, nicht mehr zu

kennen.«

Es scheint auch, daß die kleine Gestalt unseres Heros,

seine Magerkeit, seine lange Nase und vielleicht auch sein

rothes Kleid mit schwarzen Knöpfen, das er, nach der

damals in Paris üblichen Mode, wegen der Trauer um

seine Mutter trug, einen durchaus ungünstigen Eindruck

auf die junge Person machten, die ebensowohl

vergeßlich, als auch unterdessen eine bessere

Beobachterin geworden sein konnte. Blick und Gruß



zeigten Mozart deutlich an, daß er förmlich verabschiedet

sei. Er faßte sich aber schnell, machte Aloysia weder

Vorwürfe, noch erinnerte er sie an ihre Schwüre, sondern

eilte, ohne ein Wort zu sprechen, an das Clavier, und

sang mit klarer, vernehmlicher Stimme der treulosen

Sängerin in's Ohr: »Ich laß das Mädel gern, das mich

nicht will «
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Man wird fragen, woher wir diese Geschichte wissen.

Wir haben sie von einem Augenzeugen, und zwar von

einem, den die Entwickelung näher als irgend Jemanden

anging. Aloysia hatte eine Schwester, deren Name schon

ein Unterpfand war, daß sie wenig moralische

Aehnlichkeit mit der Sängerin hatte. Constanze fang gar

nicht oder nicht viel, aber sie spielte Clavier. Mozart hatte

ihr einige Lectionen gegeben; die Schülerin hatte

Mitleiden mit dem Lehrer, und es ist eine bekannte

Sache, daß vom Mitleiden zur Liebe nur ein Schritt ist. In

Mozart's Wunsche lag es, sich mit der Familie Weber zu

verbinden, und da es fünf Töchter in derselben gab, so

war seiner Wahl immer noch ein großer Spielraum

gelassen. Wenn ihm auch Aloysia entging, so konnte sie

durch Constanze ersetzt werden; und so war es auch,

denn einige Jahre nachher wurde Constanze Mozart's

Frau.

Später schrieb er seinem Vater noch von Wien aus, als

Aloysia schon die Gattin des Schauspielers Lange war:

»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.«

Nachdem Wolfgang am 7. Januar 1779 der

Churfürstin die ihr gewidmeten Sonaten überreicht hatte,

und auch der Aufführung von Schweizer's Alceste noch

angewohnt hatte, erhielt er einen neuen

Abberufungsbrief von seinem Vater, folgenden Inhalts:

 

Salzburg, den 11. Januar 1779.

 

Aus meinem Briefe, den ich am 7ten an Mons. Becke

abgelassen und nicht nur einen Einschluß an Herrn

Gschwendner beigeschlossen, sondern auch Etwas an

Dich beigeschrieben ist, wirst Du ersehen haben, daß ich

will, daß Du mit Hrn. Gschwendner abzureisen Dich

bemühen sollst, da ich ihn im Schreiben darum ersuche.

Diese Gelegenheit will ich demnach, daß Du sie absolut

ergreifst, und, da er früher als die Mme. Robinnig

abreiset, alle Deine Sachen darnach einrichtest, wenn Du

mich nicht auf's Empfindlichste beleidigen willst. Ich

hoffe also, Du wirst nach Anweisung meines Briefes vom

7ten Deine Anstalten so gemacht haben, daß Dich Nichts

aufhält, daß Du Deine Bagage (was Dir unnöthig ist) den

13ten dem Postwagen aufgeben und mit Hrn.

Gschwendner abreisen kannst, denn er wird Dir diese

Gefälligkeit gewiß nicht abschlagen. Nun hast Du mich

verstanden. Das Präsent von der Churfürstin kann Dich

nicht aufhalten; da die Sonaten den 7ten übergeben

worden, so muß, wenn man es nur betreiben will, Alles in

acht Tagen geschehen sein. Hier ist keine Ausrede, die

Oper hast Du auch gesehen. Folglich habe ich Alles

gethan, was Du wolltest. Ich erwarte Dich also mit Herrn



Gschwendner unausbleiblich, und da ich und Deine

Schwester Dich Millionen Mal küssen, bin ich Dein Dich

liebender Vater. – –

Auf dieses Schreiben hin reiste er denn auch in

einigen Tagen darauf in Herrn Gschwendner's

Reisewagen ab, und kam in der Mitte Januars in Salzburg

im elterlichen Hause glücklich und wohlbehalten an.



 Vierzehntes Kapitel.

 

Mozart als Hof- und Domorganist zu

Salzburg.

1779–1780.

Nachdem Mozart seine Stelle als Hof- und Domorganist

– denn unter diesem Titel wird er im Salzburgischen

Hofkalender aufgezählt – angetreten hatte, brachte er

zwei Jahre unausgesetzt in Salzburg zu. Ueber seine

äußeren Lebensverhältnisse während dieser Zeit erfahren

wir sehr wenig. Wir wissen nur, daß er ein bequemes

Arbeitszimmer mit einem schönen Kasten und dem

väterlichen Clavichorde hatte, daß Obersthofmeister

Graf von Firmian ihm seine Pferde zur Benützung

antrug, daß er bei seinen Freunden Erheiterung und

Erholung fand, daß im Anfang auch das »Bäsle« einige

Wochen auf Besuch im Hause war, was ihm viel Freude

machte und daß er seinem Amte pflichtgetreu oblag.

Sonst war ihm Salzburg , das er einen »Bettelort« nennt,

gewiß zuwider. Der enge Kreis, in den sein Talent

gebannt war, das vornehme Benehmen des Erzbischofs

gegen ihn, und der nur sehr geringe Sinn der Salzburger

für seine Musik, von welchem er schreibt: »Wenn ich

spiele oder von meiner Composition was ausgeführt

wird, so ist's, als wenn lauter Tische und Sesseln die

Zuhörer wären« – dieß Alles mußte ihn fühlen lassen,

daß Salzburg seinem Geiste keine passende Sphäre bot.

Auch klagt er darüber, wie viel Mühe ihn die Arbeit



koste, weil sein Gemüth nicht vergnügt sei. »Wenn man

seine jungen Jahre so in einem Bettelort in Unthätigkeit

verschlänzt, ist es traurig genug und auch Verlust,«

schreibt er später.

Und dennoch verbrachte Mozart diesen Zeitraum von

zwei Jahren nicht müßig. Seine amtliche Stellung gab ihm

Veranlassung zu Instrumental- und kirchlichen

Compositionen, welche, wenn sie auch nach der

gewöhnlichen Schablone des damaligen

Kirchenmusikgeschmackes koncipirt sind, doch häufig

eine Erhabenheit der Ideen, eine Wärme des Ausdrucks,

eine Sorgfalt in der technischen Bearbeitung und ein

schnelles Heranreifen zu der Meisterschaft bekunden,

von der er am Schluß dieser zwei Jahre im Idomeneo die

erste glänzende Probe ablegte.

Von den auf uns aus diesem Zeitraum gekommenen

Compositionen sind die folgenden hervorzuheben:

 

Eine Ouvertüre aus C mit dem Datum 26. April 1779.

Zwei Symphonien , die eine in B-dur, heiter und

anmuthig, die andere in C-dur, breiter angelegt und

ernst.

Eine große Serenate für Orchester mit einem

eingelegten Concertante für 2 Flöten, 2 Oboen

und 2 Fagotts.

Ein Conzert für zwei Claviere mit

Orchesterbegleitung in Es-dur, das in neuerer Zeit

wieder sehr beliebt geworden ist.

Eine vierhändige Sonate für das Clavier in B-dur,

welche stets ein Lieblingswerk der Clavierspieler

geblieben ist, und zu der andern vierhändigen



Sonate in C-dur ein so schönes Pendant bildet.

Mehrere Sonaten für Orgel mit

Instrumentalbegleitung, in freiem Style, wie die

Zwischenspiele beim katholischen Gottesdienst

ihn verlangen.

Zwei Messen in C-dur, von denen die erstere durch die

melodiösen Sätze des Kyrie und des Agnus Dei

allgemein bekannt geworden ist
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Mehrere Vespern , darunter einige vortreffliche

Psalmensätze, die häufig als Kirchencantaten

benützt werden.

 

Seine Neigung, für die Bühne zu schreiben, konnte er

durch die Schauspielergesellschaften, welche zeitweise in

Salzburg spielten, befriedigen. So spielte im Jahr 1779

eine Truppe unter Böhm's Direction, und 1780 gab

Schikaneder – der mit Mozart's Familie befreundet war –

Vorstellungen daselbst. Für diese herumwandernden

Bühnen lieferte Mozart zwei größere Arbeiten. Die erste

ist die Musik zu » Thamos , König in Egypten,«

bestehend aus Chören und Orchestersätzen, welche als

Entreacts und als Finale sich an die Schlußhandlung jedes

Actes anlehnen und dieselbe charakteristisch

auszudrücken beabsichtigt sind. Die zweite bekannte ist

eine deutsche Operette , zu welcher Schachtner den Text

gemacht hatte, die bis auf die Ouvertüre und den

Schlußsatz fertig wurde, als der Auftrag, den Idomeneo

zu schreiben, diese Arbeit unterbrach. Auch hat sie später

Mozart nie vollendet. Die Aehnlichkeit ihres Sujets mit

der »Entführung,« und der Mangel einer

bühnengerechten Form mochten ihn später diese Arbeit



verschmähen lassen. Erst in neuerer Zeit ist diese

Operette mit einer von André dazu componirten

Ouvertüre und Schlußscene unter dem Titel » Zaide «

herausgegeben worden. (Offenbach. Joh. André .)

Alle diese Compositionen, welche in die zwei Jahre

seines Aufenthaltes in Salzburg fallen, brachten den

großen Umschwung in ihm zur Vollendung, welcher

nach und nach die Ideen Mozart's von dem Sauerteige

der Routine und dem Zusätze des Geschmackes der

damaligen Zeit reinigte und ihn durch eine allmählige

Läuterung zu jenen originellen, ebenso melodieenreichen

als gründlichen Formen führte, die für immer der Typus

des Schönen in der Musik sein werden. Die, durch so

viele schöne Blüthen angekündigte Frucht fiel endlich, in

voller Reife prangend und durch ihren Duft berauschend,

herab. Mit ihr beginnt die classische Periode Mozart's ,

und zugleich die wichtigste und ohne Zweifel die letzte

der großen Revolutionen in der Musik, im Sinne des

richtig verstandenen Fortschritts; man müßte denn außer

der Melodie, Harmonie, der Declamation und des

Rhythmus, noch einmal ein neues Element in der Kunst

entdecken, von dessen Existenz wir noch gar keine

Ahnung haben.



 Fünfzehntes Kapitel.

 

München – Idomeneo.

November 1780 – März 1781.

Carl Theodor , jetzt Churfürst von Bayern, hatte trotz der

Vorurtheile, welche man ihm früher gegen den jungen

Musiker beizubringen gesucht, dessen Dienste er auch

zurückgewiesen hatte, dennoch Mozart ein

wohlwollendes Andenken erhalten. Dieser Fürst liebte

die Musik; das Orchester in München war eines der

besten in Europa, dem sich eine Gesellschaft der besten

Sänger anschloß. Der Churfürst glaubte, dieser Kapelle

keine ihres Rufes und ihrer Talente würdigere Aufgabe

stellen zu können, als wenn er ihr die Ausführung einer

Oper von Mozart anvertraute. Dieser wurde deßhalb

ausdrücklich von Seiten Sr. Durchlaucht aufgefordert, für

den Carneval des nächsten Jahres 1781 eine Opera Seria

zu schreiben. Mozart sagte zu, erhielt aber nur mit vieler

Mühe einen Urlaub von sechs Wochen, und reiste im

Monat November nach München ab. Bei einer großen

lyrisch-dramatischen Arbeit war vor Allem Absprache

mit dem Poeta, dem Maestro und den Sängern nöthig,

bei welchem Geschäfte der Erstere sich stets als der

Willfährigste zeigte, wie alle kleinen Mächte, die mit den

großen unterhandeln. Das Gedicht sollte heißen: Idomeneo

re di Creta osia Ilia e Idamante ( Idomeneo , König von

Creta oder Ilia und Idamante). Der Verfasser des Stückes,

ein Abbate Varesco , der in Salzburg wohnte, konnte sich



aber nicht nach München begeben. Mozart war auf diese

Weise genöthigt, sich durch Vermittelung seines Vaters

mit ihm in's Vernehmen zu setzen, der dem Dichter die

Bemerkungen des Musikers zusandte und an diesen

wieder die Texttheile schickte, sowie sie fertig wurden,

oder nach den angegebenen Bemerkungen abgeändert

worden waren. Mozart's Briefe zeigen bei dieser

Veranlassung an mehreren Stellen diesen ausgezeichneten

Tact für das, was für die Bühne paßt, der unter andern

auch einen der zahllosen Verdienste seiner Partituren

ausmacht. Sie werden selbst denen, welche die Musik des

Idomeneo gar nicht kennen, beweisen, daß von seinem

Eintritte an in die Laufbahn des musikalischen

Reformators, Mozart in Gluck's Fußstapfen trat, insofern

er Denker und Logiker war; daß er den dramatischen

Effect im Vereine mit dem musikalischen Effect tief

durchdachte
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Die beiden ersten Acte des Idomeneo erregten bei

den Proben einen solchen Enthusiasmus unter den

Musikern und Kennern in München , daß Mozart's

Freunde das Schicksal des dritten Actes zu befürchten

anfingen, der noch nicht vollendet war. Das sinis coronat

opus schien fast unmöglich und es war sogar zweifelhaft,

ob der Componist sich bis an's Ende auf gleicher Höhe

zu halten im Stande wäre. Mozart selbst befürchtete

nichts, dagegen verdoppelte er seine Anstrengungen.

»Kopf und Hände sind mir so voll,« schreibt er, »von

dem dritten Acte, daß es kein Wunder wäre, wenn ich

selbst zum dritten Acte würde. Der allein kostet mehr

Mühe, als eine ganze Opera, denn es ist fast keine Scene

darin, die nicht äußerst interessant wäre.« An einer



andern Stelle heißt es: »der dritte Act wird wenigstens so

gut ausfallen, als die beiden ersten, – ich glaube aber

unendlich besser, und daß man mit Recht sagen könne:

Finis coronat opus. « Mozart täuschte sich auch nicht. Der

dritte Act stand bei weitem höher, als die beiden ersten,

und wenn er ihn allein mehr Mühe kostete, als eine ganze

Oper, so wird man vielleicht auch finden, daß er allein

alle italienischen ernsten Opern des letzten Jahrhunderts

aufwiegt.

Die Proben gingen vortrefflich; der Churfürst wohnte

denselben bei, und unterhielt sich auf die herablassendste

Weise mit dem Maestro. »Es freut mich sehr, Ihn wieder

zu sehen,« sagte er bei'm ersten Zusammentreffen zu

ihm, und einige Tage nachher: »die Oper wird charmant

werden. Er wird gewiß Ehre davon haben. – Man sollte

nicht meinen, daß in einem so kleinen Kopfe so was

Großes stecke.« Die Musiker, meistens Leute von vielem

Wissen und Talent, sprachen laut ihre Bewunderung für

ein Werk aus, das Alles, was sie seither gehört hatten, so

weit übertraf. Mozart selbst schwamm in einem Meere

von Glückseligkeit, die sich sichtbar in allen seinen

Briefen ausdrückt. Die Schmeicheleien der Großen, die

Huldigungen der Standesgenossen, die berauschenden

Regungen des Genius, der sich in seinem ersten Werke

erkennt, das untrügliche Vorgefühl eines unsterblichen

Ruhmes und zu all' diesem noch die Liebe, die erwiederte

Liebe, die glückliche Liebe; war das nicht in der That

Alles, was die menschliche Seele von Seligkeiten zumal zu

ertragen und zu kosten vermag?

Man wird sich auf diese Art nicht verwundern, daß

der unter solchen Verhältnissen entstandene Idomeneo



stets eines der geliebtesten Kinder seines Vaters

geblieben ist. Mozart verbarg seine Vorliebe für den

Erstgeborenen seines Genius nie; ja, er setzte ihn an Don

Giovannis Seite, jenen furchtbaren Nachgeborenen,

dessen Wuchs für Niemand einen vortheilhaften

Vergleich zuzulassen schien. War es eine Selbsttäuschung

in Folge der schönsten Erinnerungen des Lebens, oder

eine Bevorzugung, die sich auf den wahren Werth des

Werkes gründete? Wir werden dieß am gehörigen Orte

sehen.

Seitdem die Proben der Oper ihren Anfang

genommen, hatten sich die Gerüchte von ihrer

außerordentlichen Schönheit immer mehr verbreitet. In

München und den nahe liegenden Städten sprach man

von nichts als von der zu erwartenden Erscheinung,

welche eine neue Aera für die Musik versprach. Bald

gelangten diese schmeichelhaften Gerüchte auch nach

Salzburg und kamen zu L. Mozart's Ohren, indem sie die

directen Nachrichten, die er sowohl von seinem Sohne,

als durch andere Correspondenten erhielt, bestätigten.

Alle lauteten im höchsten Grade beruhigend. Der am

meisten dabei Betheiligte, der Maestro, zweifelte

durchaus nicht am Erfolge. Der am meisten Betheiligte?

ich vergaß, daß es etwas gibt, was noch über das

persönliche Interesse geht und mehr Sorgen, als die

Eigenliebe macht. Während Mozart sich in vollem

Vertrauen wiegte, dachte sein Vater an nichts, als durch

seine Vorhersicht und seine Rathschläge, den tausenderlei

unglücklichen Wendungen zuvorzukommen, deren

Möglichkeit er sich, trotz der günstigsten Voranzeigen

nicht aus dem Sinne zu bringen vermochte. »Du weißt,«



schreibt er seinem Sohne, »daß man nicht Alle zu

Freunden haben kann. Es muß immer ein Zweifel und

ein Aber mit unterlaufen. Man zweifelte, ob der zweite

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 sein werden, die zweifeln

werden, ob diese Musik in Scene 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. Suche nur das ganze

Orchester bei 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 bei allen Instrumenten

die unausgesetzteste, erstaunlichste Aufmerksamkeit

dazu, und es ist eben kein Spaß, wenn das ganze

Orchester wenigstens drei Stunden mit solchem Fleiße

und solcher Aufmerksamkeit angespannt sein 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.« In einem andern Briefe sagte er: »Ich

empfehle Dir, bei Deiner Arbeit nicht einzig und allein

für das musikalische, sondern auch für das

unmusikalische Publikum zu denken. Du weißt, es sind

hundert unwissende gegen zehn wissende Kenner
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vergiß also das sogenannte Populäre nicht, das auch die

langen Ohren kitzelt.« Auf dieses erwiederte der Sohn:

»Wegen des sogenannten Populären sorgen Sie nicht,

denn in meiner Oper ist Musik für alle Gattungen von



Leuten – ausgenommen für lange Ohren nicht.«

Der alte Mozart wartete nicht lange erst auf den

Bericht von der ersten Vorstellung des Idomeneo ; denn

wenn er sich das Vergnügen geraubt hätte, derselben

anzuwohnen, so hätte er den Lohn für zwanzigjährige

Sorgen und Mühen nur unvollständig geerntet. Er kam

mit seiner Tochter den 26. Januar, also den Tag vor

Wolfgang's Geburtsfeste und dem für die erste

Vorstellung anberaumten Abende an. Auch aus seiner

Vaterstadt hatte die Oper eine große Anzahl Menschen

nach München gezogen, um der Aufführung der

bewunderungswürdigen Arbeit ihres Landsmannes

anzuwohnen. Die Oper gewann einen ungeheuern

Beifall; das Publikum schrie und klatschte mit Händen

und Füßen. Wer vermag aber die Gefühle unseres

Greises zu beschreiben, den ich mir in einer Ecke des

Orchesters sitzend denke, wo er lauschte, ohne seinen

eigenen Ohren zu trauen, sich in dem riesenhaften

Entwurfe des Quartett's
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und in den großartigen Chören

verlor, bei denen die Bravo's des Publikums mit Neptun's

Zorne in die Wette donnerten. Man denke sich einen

Mann, dem endlich, nachdem er mehr als sechzig Jahre

durchlebt, die größte Freude seines Lebens zu Theil wird;

einen gelehrten Musiker in der Entzückung, in den ihn

eine Composition versetzt, von deren Schönheit weder er

noch sonst Jemand die leiseste Ahnung hatte; den Lehrer

Mozart's , dem ersten Unterrichte der Universalmusik

anwohnend, welchen die Welt von seinem Schüler

empfängt; von dem Schüler, dessen kleine Finger er

damals geführt, als sie noch zu schwach waren, das zu

schreiben, was ein Kopf von fünf Jahren entworfen hatte;



von dem Schüler den Gott ihm anvertraut hatte, welcher

der Zweck seines Lebens, sein Ruhm, sein Stolz, sein

Glück, sein Alles, kurz sein einziger Sohn war! Von nun

an war die Aufgabe des Greises zu Ende; hier war die

Gränze des väterlichen Ansehens und der gänzlichen

Abhängigkeit zwischen einem Vater und einem Sohne,

den Idomeneo mehr als seine vierundzwanzig Jahre

vollends emancipirt hatten. Mit diesem nehmen wir so

gut wie Abschied von Leopold Mozart , für die Tage, die

er noch zu leben hat, indem er von nun an nicht mehr so

unmittelbar in die Geschichte unseres Heros eingreift.

Man wird es ihm nicht verübeln, daß er so lange den

Schauplatz mit Letzterem getheilt hat. Außerdem daß L.

Mozart die Hauptperson war, so weit es sich um die

Handlung drehte, so wird er, wie ich mir schmeichle,

auch die Achtung und Freundschaft des Lesers sich

erworben haben. Als trefflicher, mit seltenen

Eigenschaften ausgestatteter Mensch, wandte er mit einer

Ausdauer, einem Scharfblicke und einer

bewunderungswürdigen Aufopferung, die Fähigkeiten,

welche ihm der Himmel verliehen, dazu an, die den

seinigen weit überlegenen Fähigkeiten seines Sohnes

auszubilden. Gerade so macht es der Steinschneider, der

die gewöhnlichen Diamanten zu Pulver zerreibt, um den

unvergleichlichen und unschätzbaren Solitaire damit zu

schneiden und zu poliren, der die Krone eines Kaisers zu

schmücken bestimmt ist
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.

 

Correspondenz.

Der Sohn an den Vater.



 

München, den 9. November 1780.

 

Glücklich und vergnügt war meine Ankunft! – Nun

von München: – Ich war noch den nämlichen Abend (wir

kamen hier erst um 1 Uhr Nachmittags an) beim Grafen

Seau , allwo ich, weil er nicht zu Hause war, ein Billet

hinterließ. Den andern Tag Morgens ging ich mit Becké

wieder hin. Seau ist von den Mannheimern wie Wachs

zusammen geschmolzen. Wegen des Buches, sagte der

Graf, ist es nicht nöthig, daß der Abbate Varesco es

nochmals schreibe und hieher schicke, weil es hier

gedruckt wird. Ich meinte aber, er sollte es gleich

zusammen schreiben, aber die kleinen Noten dabei nicht

vergessen, und es so bald möglich sammt dem Argument

hieher schicken. Die Namen der singenden Personen

betreffend, ist es ganz unnöthig; das kann wohl am

leichtesten hier geschehen, denn es werden so da und

dort kleine Veränderungen vorgenommen werden, die

Recitative etwas abgekürzt, doch wird Alles gedruckt

sein. Ich habe nun eine Bitte an den Herrn Abt: die Aria

der Ilia im 2ten Acte der 2ten 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 sein. – Nun aber kömmt's, was mir immer, NB. in

einer Aria, unnatürlich schien, – nämlich das

Aparte-Reden. Im Dialoge 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 er ist charmant), eine

ganz Natur 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, für Flauto, Oboe, Corno

und Fagotto, und bitte, daß ich sie so bald als möglich

bekomme. –

Nun eine Hundsfötterei: – ich habe zwar nicht die

Ehre den Helden del Prato zu kennen, doch der

Beschreibung nach ist noch fast Ceccarelli (Castrat)

besser, denn mitten in einer Arie ist öfters schon sein

Odem hin, und NB. er war noch nie auf einem Theater,

und Raff ist eine Statue. Nun stellen Sie sich einmal die

Scene im 1sten Acte vor. –

Nun aber etwas Gutes! Mad. Dorothea Wendling ist

mit ihrer Scene arcicontentissima, sie hat sie drei Mal nach

einander hören wollen. –

[ Wolfgang Mozart .]

 

Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 11. November 1780.

 

Ich schreibe in der Eile um halb 10 Uhr Nachts, da

ich den ganzen Tag nicht Zeit hatte, und Varesco mir das

Buch spät überbrachte. Hier übermache ich das Buch

und den Plan zurück, damit Se. Excellenz Graf Seau

sehen, daß Alles nach der Vorschrift gemacht worden ist.

Ueber acht Tage wird mit dem Postwagen das ganze

abgeschriebene Buch folgen, so nämlich, wie Abbate



Varesco wünscht, daß es soll gedruckt werden. Es

werden auch die nöthigen Anmerkungen dabei sein. Hier

ist auch die Arie; mir scheint, es wird recht sein, wo nicht,

– nur geschwind geschrieben. Was Du mir von dem

singenden Personale schreibst, ist traurig; das Beste also

wird die Musik-Composition thun müssen. Daß ich mich

auf das vortreffliche Orchester wie ein Kind freue, kannst

Du Dir leicht vorstellen, Ich wünsche, daß ich bald

abkommen kann.

[ Leopold Mozart .]

 

Der Sohn an den Vater.

 

München, den 13. November 1780.

 

In der größten Eile schreibe ich, denn ich muß zum

Grafen Seau mit Cannabich, Quaglio und Legrand , dem

Balletmeister, um dort zu speisen, und um das Nöthige

wegen der Opera zu verabreden. Gestern habe ich mit

Cannabich bei der Gräfin Baumgarten gespeis't, einer

gebornen Lerchenfeld . 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, will's Gott,

noch gehen.

Die Opera wird erst den 20sten Januar das erste Mal

gegeben werden. Haben Sie die Güte, und schicken Sie

mir die zwei Sparten von den Messen, die ich bei mir

habe, und die Messe aus Bdur auch; denn Graf Seau 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 gehört; von dieser

Gattung kann man leicht täglich ein halbes Dutzend

componiren.

Gestern hat mich Graf Seau bei Sr. Durchlaucht dem

Churfürsten vorgestellt; er war sehr gnädig mit mir. Das

zweite 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 selbe durch eine

Arie 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. –

[ Wolfgang Mozart .]

 

Der Sohn an den Vater.

 

München, den 15. November 1780.

 

Ich habe Ihr Schreiben, oder vielmehr das ganze

Paquet richtig erhalten. Nun ist die Aria ganz vortrefflich.

– Jetzt giebt es noch eine Veränderung, an welcher Raff

Schuld ist. Er hat aber Recht, und hätte er es nicht, so

müßte man doch seinen grauen Haaren etwas zu Gefallen

thun. Er war gestern bei mir, wo ich ihm seine erste Arie

vorgeritten habe, und er war sehr zufrieden. Nun, der

Mann ist alt: in einer Aria, wie die im 2ten Acte: fuor del

mar ho un mare in seno etc. kann er sich dermalen nicht

mehr zeigen; – also, weil er im 3ten Act ohnedieß keine

Arie hat, wünschte er sich (weil seine im 1sten Acte

vermöge des Ausdruckes der Worte nicht cantabile genug



sein kann) nach seiner letzten Rede: o Creta fortunata! o me

felice! anstatt des Quartetts eine hübsche Arie zu singen,

und auf diese Art fällt auch hier ein unnöthiges Stück

weg, und der 3te Act wird nun weit besser Effect

machen. In der letzten Scene im 2ten Acte hat Idomeneo

zwischen den Chören eine Arie oder vielmehr eine Art

von Cavatina; hier wird es besser sein, ein bloßes

Recitativ zu machen, unter welchem die Instrumente gut

arbeiten können. Denn in dieser Scene, die, wegen der

Action und der Gruppen, wie wir sie kürzlich mit

Legrand verabredet haben, die schönste der ganzen Oper

sein wird, wird ein solcher Lärm und Confusion auf dem

Theater sein, 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. Raff nicht aufhören? – und der Effect eines

Recitativs zwischen den Chören ist ungleich besser. Die

Lisette Wendling hat auch schon ihre zwei Arien öfters

durchgesungen; sie ist sehr zufrieden. Ich habe es von

einer dritten Hand, daß die beiden Wendlinge, Dorothea

und Lisette , ihre Arien sehr gelobt haben. Raff ist

ohnedieß mein bester, liebster Freund. Meinen molto

amato Castrato del Prato muß ich aber die ganze Oper

lehren, denn er ist nicht im Stande, einen Eingang in eine

Arie zu machen, der etwas heißt, und hat eine ungleiche

Stimme. Er ist nur auf ein Jahr engagirt, und so bald das

mit künftigem September aus ist, so nimmt Graf Seau

einen Andern.

Nun hätte ich bald das Beste vergessen: Graf Seau 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 beeifern werde, den

Beifall Sr. Churfürstl. Durchlaucht zu erhalten – so

klopfte er mich auf die Schulter und sagte: » O daran

habe ich keinen Zweifel, daß Alles sehr gut sein wird .«

[ Wolfgang Mozart .]

 

München, den 24. November 1780.

 

Ich hoffe, Sie werden unterdessen auch die Aria für

Hrn. Schickaneder erhalten haben. Die ersten acht Tage

konnte ich selbe wegen meiner andern Geschäfte,

weßwegen ich hier bin, nicht ganz zu Stande bringen.

Wegen meiner Oper seien Sie außer Sorgen, mein

liebster Vater; ich hoffe, daß Alles ganz gut gehen wird. –

Eine kleine Cabale wird es wohl absetzen, die aber

vermuthlich sehr komisch ausfallen wird; denn ich habe

unter der Noblesse die ansehnlichsten und

vermöglichsten Häuser, und die Ersten bei der Musik

sind alle für mich, besonders Cannabich . –

[ Wolfgang Mozart .]

 

München, den 29. November 1780.

 

Die überschickte Arie für Raff gefällt mir und ihm gar

nicht; von dem era will ich gar nichts sagen, denn das ist

bei einer solchen Arie allezeit gefehlt. Metastasio hat es

auch bisweilen, aber äußerst selten, und sind auch

dieselben Arien nicht seine besten; und was für

Nothwendigkeit ist da? – Ueberdieß ist sie auch gar nicht

so, wie wir sie gewünscht haben, nämlich sie soll nichts



als Ruhe und Zufriedenheit zeigen, und das zeigt sie hier

nur erst im zweiten Theile: denn das Unglück, welches er

Alles auszustehen gehabt hat, haben wir die ganze Oper

durch genug gesehen, gehört und gefühlt, aber von

seinem gegenwärtigen Zustande kann er wohl reden. Wir

brauchen auch gar keinen zweiten Theil – desto besser. –

In der Oper: Achille in Sciro von Metastasio ist so eine

Arie auf diese Art, und nach welcher Art sie Raff zu

haben wünschte:

 

Or che mio figlio sei,

O fido il destin nemico

Sento degl' anni miei

Il peso a leggierir.

 

Sagen Sie mir, 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 sein – sie muß eindringen – man muß

glauben, es sei 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 sein. – Diese

Rede hier ist auch ganz leicht abzukürzen, sie gewinnt

mehr dadurch, als sie verliert.

Nun brauche ich wegen des Marsches im 2ten Acte,

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?

[ Wolfgang Mozart .]



 

Munic,Munic,

Munic,Munic,

1. Decembre 1780.

 

Die Probe ist außerordentlich gut ausgefallen. Es

waren nur sechs Violons, aber die gehörigen

Blas-Instrumente; von Zuhörern wurde Niemand

zugelassen, als die Schwester von Seau und der junge

Graf Seinsheim . – Heute acht Tage wollen wir eine

zweite Probe machen, wo wir dann zum 1sten Acte,

welcher unterdessen duplirt wird, zwölf Geiger haben,

und dann wird der zweite (wie das vorige Mal der erste

Act) mit probirt werden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie

Alles voll Freude und Erstaunen ist. 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 habe

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, ging mir schon Mad. Cannabich

entgegen und umarmte mich voll Vergnügen, daß die

Probe so gut ausgefallen; denn Ramm und Lange kamen

wie närrisch nach Hause. Ramm sagte mir (denn wenn

Sie diesen kennen, werden Sie sagen, das ist ein wahrer

Deutscher, der sagt Ihnen so Alles ins Gesicht, wie er

sich es denkt): »Das kann ich Ihnen wohl gestehen, sagte

er, daß mir noch keine Musik solche Impression gemacht

hat, und ich versichere Sie, daß ich wohl fünfzig Mal auf



ihren Hrn. Vater gedacht habe, was dieser Mann für

Freude haben muß, wenn er diese Oper hört.« Nun

genug davon! – Mein Katarrh ist bei dieser Probe etwas

ärger geworden. Man erhitzt sich sehr leicht, wenn Ehre

und Ruhm im Spiele sind, man mag Anfangs noch so

kaltblütig sein. Gestern war wieder Mr. Raff bei mir, um

die Aria im 2ten Acte zu hören. Der Mann ist so in seine

Aria verliebt, als es nur immer ein junger feuriger Mann

in seine Schöne sein kann; denn Nachts vor dem

Schlafengehen, und so bald er erwacht, singt er sie. Er hat

zu Baron Vieregg , Oberst-Stallmeister, gesagt: »Ich war

sonst immer gewohnt, mir in die Rollen zu helfen,

sowohl in die Recitative als Arien; da ist aber Alles

geblieben, wie es war, ich wüßte keine Note, die mir nicht

anständig wäre u.s.w.« – – –

[ Wolfgang Mozart .]

 

Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 11. December 1780.

 

Ich hoffe, Du bist gesund. Ich empfehle Dir, bei

Deiner Arbeit nicht einzig und allein für das

musikalische, sondern auch für das unmusikalische

Publicum zu denken: – Du weißt, es sind hundert

unwissende gegen zehn wissende Kenner; – vergiß also

das sogenannte Populäre nicht, das auch die langen

Ohren kitzelt. Wie wird es mit der Spart gehen? Wird sie

nicht copirt? Du mußt darauf bedacht sein. Um so eine

Bezahlung, wie diese, kann man seine Spart nicht zurück

lassen. Uebereile den 3ten Act nicht, Du wirst dennoch



noch früh genug fertig. Ende gut! Alles gut!

Diese Tage zeigte mir Fiala einen Brief von Becké ,

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 sei Dank gesagt, das geht gut.

Ich kann nicht glauben, daß 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.

[ Leopold Mozart .]

 

Der Sohn an den Vater.

 

Munic,Munic,

Munic,Munic,

16. Decembre 1780.

 

Heute Nachmittag ist Probe vom 1sten und 2ten Acte

wieder im Zimmer beim Grafen; dann werden wir nichts

als den 3ten noch probiren, alsdann aber gleich auf's

Theater gehen. Wegen der Sparte brauchte ich es gar

nicht fein zu machen, sondern sagte es ganz gerade dem

Grafen. Es war allezeit in Mannheim üblich, wo der

Kapellmeister gewiß gut bezahlt war, daß er das Original

zurück bekommen. Wegen des sogenannten Populare

sorgen Sie nicht, denn in meiner Oper ist Musik für alle

Gattungen von Leuten, – ausgenommen für lange Ohren

nicht.



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, bei Gott, wenn es auf mich

ankäme, so würde ich, bevor ich abgereiset bin, das letzte

Decret zerrissen und meine Entlassung begehrt haben;

denn mir wird, bei 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 bei der großen Protection, die ich hier

habe, für gegenwärtige und zukünftige Umstände

gesichert sein, Todesfälle ausgenommen, für welche

Niemand stehen kann, und welche aber einem Menschen,

der ledig ist, keinen Schaden bringen.

Kommen Sie bald zu mir nach München und hören

Sie meine Opera, – und sagen Sie mir dann, ob ich

Unrecht habe, traurig zu sein, wenn ich nach Salzburg

denke; denn Sie wissen, wie schwer es gehalten hat, dieß

Mal wegzukommen, ohne große Ursache ist gar kein

Gedanke. Es ist zum Weinen, wenn man daran gedenkt.

– 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

schöpfen. – – Adieu! – Ich küsse Ihnen 2000 Mal die

Hände und meine Schwester umarme ich von ganzem

Herzen, und bin ewig Dero

gehorsamster Sohn

W.A. Mozart .

 

München, den 19. December 1780.



 

Die letzte Probe ist, wie die erste, recht gut

ausgefallen, und hat sich das Orchester, wie alle Zuhörer,

mit Vergnügen betrogen erfunden, daß der zweite Act in

Ausdruck und Neuheit unmöglich stärker als der erste

sein kann. Künftigen Samstag werden wieder die zwei

Acte probirt, aber in einem großen Zimmer bei Hofe,

welches ich längst gewünscht, denn bei Graf Seau 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. Bei der letzten

Probe war er ganz durchnäßt vom Schweiße.

Man ist doch froh, wenn man von einer so großen,

mühsamen Arbeit endlich befreiet, und mit Ehre und

Ruhm befreiet ist: denn fast bin ich es, – denn es fehlen

nur noch drei Arien und der letzte Chor vom 3ten Acte,

die Ouverture und das Ballet – et adieu partie!

A propos! Die Scene zwischen Vater und Sohn im

1sten Act, und die erste Scene im 2ten Acte, sind beide

zu lang; sie ennuyren ganz gewiß. Besonders, weil in der

ersten Beide schlechte Acteurs sind, und in der zweiten

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, dem sonst muß ich es selbst thun; denn so

können die zwei Scenen nicht bleiben – versteht es sich,

in der Musik. –

[ Wolfgang Mozart .]

 



Der Vater an den Sohn.

 

Salzburg, den 25. December 1780.

 

In der ganzen Stadt ist ein allgemeines Reden wegen

der Güte Deiner Opera. Den ersten Lärm machte Baron

Lerbach ; die Hofkanzlerin sagte es mir, daß er ihr erzählt

habe, die Opera werde durchgehends außerordentlich

belobt. Den zweiten machte Herrn Becké's Brief an Fiala

, den er aller Orten lesen ließ. Ich wünsche, 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 überraschend und

schaudernd sein muß. Basta, ich hoffe, daß es heißen soll:

Finis coronat opus. Suche nur das ganze Orchester bei 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 bei allen

Instrumenten die unausgesetzte erstaunlichste

Aufmerksamkeit dazu, und es ist eben kein Spaaß, wenn

das Orchester wenigstens drei Stunden mit solchem Fleiß

und Aufmerksamkeit angespannt sein 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, bei 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 sein. Du weißt, daß man nicht Alle zu

Freunden haben kann. Es muß immer ein Zweifel und

Aber mit unterlaufen. Man zweifelte, ob der zweite 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 sein 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.

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.

Herr Esser hat mir und dem Ferrari von Augsburg

geschrieben. Er rühmt die zwei Acte Deiner Opera, die er

gehört, ganz besonders, und schrieb, daß von 5 bis 8 Uhr

probirt wurde. Herr Becké , dem wir uns empfehlen,

schrieb mir, daß der Chor im zweiten Acte beim Sturme

so stark wäre, daß er Jedem, auch in der größten

Sommerhitze, eiskalt machen müßte. Er rühmt die

concertirende Arie der Dorothea Wendling im zweiten

Acte außerordentlich u.s.w. Kurz, es wäre zu weitläufig,



alle seine Lobsprüche über Alles herzusetzen.

Herr Ferrari macht Dir sein Compliment wegen des

allgemeinen Beifalls Deiner Oper. Er zeigte den Brief

von Hrn. Esser , weil sich dieser darin wegen des

Accompagnements bei seinem Concerte in Salzburg bei

dem ganzen Orchester bedankte, deßwegen bei Hofe

Allen, besonders dem Haydn, Brunetti, Hafeneder etc.;

und da lasen sie auch, daß er die zwei Acte gehört, und:

che abbia sentito una musica ottima e particolare, universalmente

applaudita.

[ Leopold Mozart .]

 

Der Sohn an den Vater.

 

München, den 27. December 1780.

 

Die letzte Probe ist herrlich gewesen, sie war in einem

großen Saale bei Hofe, und der Churfürst war auch da.

Dieses Mal ist mit dem ganzen Orchester (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 konnte, so mußte man ihm die concertirende

Aria und das Donnerwetter zu Anfang des zweiten Actes

machen. Nach diesem gab er mir wieder auf das

Freundlichste seinen Beifall, und sagte lachend: Man

sollte nicht meinen, daß in einem so kleinen Kopfe so

was Großes stecke . Er hat auch den andern Tag früh

beim Cercle meine Opera sehr gelobt. – Die nächste



Probe wird vermuthlich im Theater sein.

A propos! Becke sagte mir dieser Tage, daß er Ihnen

nach der vorletzten Probe wieder geschrieben hätte, und

unter andern auch, daß Raff's Arie im zweiten Acte,

wider den Text geschrieben sei, welches man ihm gesagt

hätte. Ich habe ihm darauf geantwortet: Hätten Sie mich

eher gefragt und hernach erst geschrieben. – Ich muß

Ihnen sagen, daß derjenige zu wenig Welsch kann, der

Ihnen so etwas gesagt hat. Die Aria ist ganz gut auf die

Wörter geschrieben. Man hört das mare und das mare

funesto, und die Passagen sind auf miniacciar angebracht,

welche denn das miniacciar, das Drohen gänzlich

ausdrücken; und überhaupt ist dieß die prächtigste Aria in

der Opera, und hat auch allgemeinen Beifall gehabt.

[ Wolfgang Mozart .]

 

Munic,Munic,

Munic,Munic,

ce 30. Decembre 1780.

 

Glückseliges neues Jahr! – Verzeihen Sie, wenn ich

dieß Mal sehr wenig schreibe, denn ich stecke nun über

Hals und Kopf in Arbeit. – Ich bin noch nicht ganz fertig

mit dem dritten Acte, und habe dann, weil kein

besonderes Ballet, sondern nur ein zur Opera gehöriges

Divertissement ist, auch die Ehre, die Musik dazu zu

machen, welches mir aber sehr lieb ist, denn so ist doch

die Musik von einem Meister. Der dritte Act wird

wenigstens so gut ausfallen, als die beiden ersten, – ich

glaube aber, unendlich besser, und daß man mit Recht

sagen könne: Finis coronat opus. – Der Churfürst war

letzthin bei der Probe so zufrieden, daß er, wie ich Ihnen

letzthin schon geschrieben, Morgens beim Cercle meine



Opera sehr gelobt, und dann Abends bei der Cour

wieder; – und dann weiß ich es von einer sehr sichern

Hand, daß er den nämlichen Abend nach der Probe

Jedermann, der zu ihm gekommen ist, von meiner Musik

geredet hat, mit dem Ausdrucke: » Ich war ganz

surprenirt – noch hat mir keine Musik den Effect

gemacht, – das ist eine magnifique Musik .«

Vorgerstern haben wir eine Recitativ-Probe bei der

Wendling gemacht – und das Quartett zusammen

probirt. Wir haben es sechs Mal repetirt – nun geht es

endlich. – Der Stein des Anstoßes war der Del Prato ; –

der Bube kann doch gar nichts. Seine Stimme wäre nicht

so übel, wenn er sie nicht in den Hals und in die Gurgel

nehmen würde; 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.

[ Wolfgang Mozart .]

 

Munic,Munic,

Munic,Munic,

ce 3 Janvier 1781.

 

Mon très cher Père!

 

Kopf und Hände sind mir so von dem dritten Acte

voll, daß es kein Wunder wäre, wenn ich selbst zu einem

dritten Acte würde. – Der allein kostet mehr Mühe, als

eine ganze Opera, denn es ist fast keine Scene darin, die

nicht äußerst interessant wäre. – Das Accompagnement

bei der unterirdischen Stimme besteht ganz allein aus

fünf Stimmen, nämlich drei Posaunen und zwei

Waldhörnern, welche an dem nämlichen Orte placirt



sind, wo die Stimme herkömmt. Das ganze Orchester ist

bei dieser Stelle still. – Die Hauptprobe ist ganz gewiß

den 20sten, und die erste Production den 22sten.

[ Wolfgang Mozart .]

 

München, den 11. Januar 1781.

 

So eben die Nachricht, daß die Opera wieder um acht

Tage verschoben ist; die Hauptprobe ist erst den 27sten,

NB. an meinem Geburtstage, und die erste Opera am

29sten d.M. – Ich bin zwar froh, so kann man noch öfter

probiren und mit mehr Bedachtsamkeit.

Ich habe nebst vielen andern kleinen Streitigkeiten

einen starken Zank mit dem Grafen Seau wegen der

Posaunen gehabt – ich heiße es einen starken Streit, weil

ich mit ihm habe müssen grob sein, sonst wäre ich mit

ihm nicht ausgekommen.

[ Wolfgang Mozart .]

 

Munic,Munic,

Munic,Munic,

ce 18. Janvier 1781.

 

Verzeihen Sie, wenn ich gegenwärtig sehr wenig

schreibe, denn ich muß augenblicklich in die Probe, – es

ist heute die erste Recitativ-Probe im Theater.

Die Probe mit dem dritten Acte ist vortrefflich

ausgefallen, und man hat gefunden, daß er die zwei ersten

Acte noch um Vieles übertrifft. – Nur ist die Poesie gar

zu lang, und folglich auch die Musik (welches ich immer

gesagt habe); deßwegen bleibt die Aria von Idamante : No

la morte io non pavento, weg, welche ohnedieß ungeschickt

da ist, worüber aber die Leute, die sie in Musik gehört



haben, seufzen, – und die letzte Aria von Raff auch,

worüber man noch mehr seufzt. Allein, man muß aus der

Noth eine Tugend machen. –

[ Wolfgang Mozart .]



 Sechszehntes Kapitel.

 

Mozart in Wien bis zu seinem Austritt aus

dem erzbischöflichen Dienste.

März – Mai 1781.

Mozart hatte in seiner Wonne in München ganz

vergessen, daß sein Urlaub bereits seit drei Monaten zu

Ende war, als ein Befehl des Erzbischofes ihn nach Wien

berief, wohin sich dieser Prälat begeben hatte. Der

Uebergang von einem freien, gefeierten und vergnügten

Leben unter die erzbischöfliche Zuchtruthe war gar zu

rasch, als daß der Unterschied nicht um so schneidender

geworden wäre. Mozart kommt Morgens neun Uhr in

Wien an, man kündigt ihm sogleich an, daß er sich

regelmäßig um halb zwölf Uhr zu Tische einzufinden

habe, weil um diese Stunde zu Mittag gegessen werde. Er

hat um diese Zeit noch keinen Hunger; indessen ist es

besser ohne Appetit, als gar nicht zu Mittag zu essen.

Wer sind aber seine Tischgenossen? Die zwei

Leib-Kammerdiener des Erzbischofes, welche die ersten

Plätze einnehmen; zwei Köche, ein Zuckerbäcker,

sodann Ceccarelli und Brunetti , Musiker aus der

Salzburger Kapelle. Die culinarischen Künstler würzen

das Mahl mit kräftigen Spässen, denen Mozart nur durch

gänzliches Stillschweigen zu entgehen vermag. Die

liebenswürdige Gesellschaft, welcher der Erzbischof ihn

zugesellt hat, konnte für ihn, der an fürstlichen Tafeln

gesessen, nichts Anziehendes haben. Abends wurde



Musik gemacht. Brunetti theilte seinem neu

angekommenen Kameraden mit, daß sämmtliche Leute

aus der Kapelle sich der eingeführten Gewohnheit

unabänderlich zu unterwerfen haben, und entweder bei

ihrem Gebieter, wenn er einen musikalischen Abend

gebe, oder bei einem andern gnädigen Herrn spielen

müßten, dem der Erzbischof seine Leute zu leihen

geruhe. Ein Kammerdiener des Prälaten hielt sich stets an

der Thüre in die Empfangszimmer auf, der, sobald er

einen Musiker nahen sah, einen Lakaien herbeirief, der

diesen einführen und ihm eine Ecke im Salon zeigen

mußte, wo er sich unbeweglich zu halten hatte, bis das

Conzert seinen Anfang nahm. Diese Art von Etiquette

war eben so wenig nach Mozart's Geschmack, als die des

Mittagessens. Der Componist des Idomeneo meinte, daß

er, um in einen Salon zu treten, keines

Ceremonienmeisters in Livree bedürfe. Er dachte es und

handelte darnach. Den folgenden Tag gab ein in Wien

lebender vornehmer Russe, der Fürst Galitzin , ein

Conzert. Obgleich weder der Adel noch der Kaiser den

Erzbischof ausstehen mochten, so war er doch

eingeladen, weil dieß der einzige Weg war, seine Leute zu

bekommen. Mozart begibt sich allein in die Gesellschaft;

er steigt die Treppen hinauf, geht an dem Kammerdiener

vorbei, überholt den herbeigerufenen Lakaien, eilt durch

die Gemächer und tritt gerade auf den Fürsten zu,

»machte ihm sein Compliment,« und verbleibt auf dem

Ehrenposten, den er sich mit so vieler Bravour erobert

hatte. Während er ganz ungezwungen mit dem Herrn des

Hauses sich unterhält, erblickt er seine Kameraden

Brunetti und Ceccarelli , die in einer Ecke des Orchesters



sitzen und weder Hand noch Fuß zu rühren wagen. Eine

solche Verwegenheit erregte den Zorn des Erzbischofes

im höchsten Grade, der es sich von nun als eine

Verletzung seiner Pflichten vorgeworfen hätte, wenn er

Mozart im Mindesten etwas an der Buße nachgelassen

haben würde, die er ihm von diesem Augenblicke an

auferlegen zu müssen meinte. Täglich mußte er die

beleidigendsten Beiwörter hören, und um ihm alle

Gedanken an Hochmuth zu benehmen, welche weltliche

Beifallsbezeugungen so leicht in uns erwecken, und um

die Versuchungen abzuschneiden, denen uns eine

wohlgespickte Börse aussetzt, so verweigerte er ihm die

Erlaubniß, ein Conzert geben zu dürfen. Ja, man ging so

weit, ihm nicht einmal gestatten zu wollen, in einem

Conzerte, zum Nutzen der Wittwen und Musiker, in

einer, aus sämmtlichen Künstlern und Dilettanten Wien's

gebildeten Gesellschaft, gratis spielen zu dürfen. Dießmal

verwendete sich aber der sämmtliche Adel für den

Büßenden. Man stellte dem Erzbischofe vor, daß, wenn

er der Gesellschaft das dem Wiener Publikum ganz neue

Talent vorenthalte, dieß so viel wäre, als wenn er den

Pfennig der Wittwe angreife, von dem er als Hirte der

Wächter wäre. Eine Anspielung dieser Art mußte ihm in's

Gedächtniß rufen, daß Mildthätigkeit zum äußern

Anstande gehöre, und er hielt etwas auf diesen äußern

Anstand. Mozart erhielt endlich die Erlaubniß, an diesem

Acte der Wohlthätigkeit Theil nehmen zu dürfen. Ein

Pianist, wie Mozart , der damals keinen seines gleichen

auf der Welt fand, feierte in Wien , dem classischen

Boden des Piano's, ein herrliches Debut. Das Publikum

nahm ihn mit Begeisterung auf. Seine Freunde wünschten



ihm Glück und drangen in ihn, ein Conzert zu seinem

Nutzen zu geben. Die Damen wollten es über sich

nehmen, die Billets unterzubringen. Vergebens: das

Verbot des Erzbischofes blieb unwiderruflich.

Schon seit einiger Zeit dachte Mozart daran, den

Dienst des Erzbischofes auf immer zu verlassen. Die

Härte und der Geiz dieses Prälaten, die Mißachtung,

welche er den Künstlern seiner Kapelle an den Tag legte,

die unartigen Ausdrücke, deren er sich fortwährend

gegen sie erlaubte, hatten endlich Mozart 's Geduld

erschöpft. Er hatte diese Lage nur aus Liebe zu seinem

Vater ertragen: aber es gibt Gränzen, wo die kindliche

Aufopferung aufhört und aufhören muß. Die Launen

eines Tyrannen, denen er gehorchen mußte, beraubten

ihn der einzigen Hilfsquelle, die dem Künstler Brod gibt.

Ein einziges Conzert in Wien hätte ihm das Doppelte des

elenden Gehaltes eingetragen, den er in Salzburg bezog.

Er wußte dieß, und doch schien er noch zu schwanken.

Es mußte erst bis zu den äußersten Mißhandlungen

kommen, ehe er sich entschließen konnte, die Bande zu

brechen, die ihn an seinen unwürdigen Herrn ketteten.

Die Worte Bube, Schurke, Bursche, liederlicher Kerl

ertönten in seine Ohren; diese schändlichen Worte galten

dem Componisten des Idomeneo , und der, welcher sie

ausstieß, war ein Erzbischof, ein Verkündiger des heiligen

Evangeliums! In Folge dieses Auftrittes mußte Mozart

zwei Tage das Bett hüten; ehe er sich aber hineinlegte,

hatte er seine Entlassung eingereicht.

Die Einzelnheiten dieser traurigen Lage liefert die

folgende

 



Correspondenz.

 

Wien, den 17. März 1781.

 

Gestern, als den 16ten, bin ich, Gott Lob und Dank

glücklich und gesund hier Morgens 9 Uhr angekommen.

Ich schreibe dieses im Mesmer 'schen Garten auf der

Landstraße. – Nun sogleich vom Erzbischof. Ich habe

ein charmantes Zimmer im nämlichen Hause, wo der

Erzbischof wohnt. Brunetti und Ceccarelli logiren in

einem andern Hause. Che distinzione! – Mein Nachbar ist

Hr. v. Kleinmeyern , welcher mich mit allen

Höflichkeiten überhäufte; er ist auch in der That ein

charmanter Mann. Um halb zwölf Uhr Mittags wird

schon zu Tische gegangen, leider für mich ein bischen zu

früh. Da speisen die zwei Leib-Kammerdiener, der

Controleur, Hr. Zetti , der Zuckerbäcker, zwei Köche,

Ceccarelli, Brunetti und meine Wenigkeit. Die zwei

Leib-Kammerdiener sitzen oben an, und ich habe

wenigstens die Ehre, vor den Köchen zu sitzen. Nun, ich

denke, ich bin in Salzburg . – Bei Tische werden einfältige

grobe Spässe gemacht; mit mir macht Keiner Spaaß, weil

ich kein Wort rede, und wenn ich was reden muß, so ist

es allezeit mit der größten Seriösität, und so wie ich

abgespeiset habe, gehe ich meines Weges. Abends haben

wir keine Tafel, sondern Jeder bekömmt drei Ducaten –

da kann Einer weit springen. Der Hr. Erzbischof hat die

Güte und gloriirt mit seinen Leuten, raubt ihnen ihre

Verdienste und bezahlt sie nicht dafür. –

Gestern um 4 Uhr haben wir schon Musik gehabt, da



waren ganz gewiß zwanzig Personen von der größten

Noblesse da. – Ceccarelli hat schon beim Palfy singen

müssen. Heute müssen wir zum Fürsten Gallizin , der

gestern auch da war. – Jetzt will ich nur abwarten, ob ich

nichts bekomme; wenn nicht, 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.

[ Wolfgang Mozart .]

 

Wien, den 24. März 1781.

 

Was Sie mir vom Erzbischof schreiben, hat, was

seinen Ehrgeiz in Betreff meiner Person kitzelt, in so weit

seine Richtigkeit; – allein, was nützt mir Alles dieß? –

Von diesem lebt man nicht. – Und was giebt er mir denn

für Distinction? – Hr. von Kleinmeyrn, Boenecke haben

mit dem erlauchten Grafen Arco eine besondere Tafel; –

das wäre Distinction, wenn ich bei dieser Tafel wäre, –

aber nicht bei den Kammerdienern, die außer dem ersten

Platze am Tische die Lüster anzünden, die Thüre

aufmachen und im Vorzimmer bleiben müssen; und

dann, wenn wir wo zu einem Concerte gerufen werden,

so muß ein Herr Leib-Kammerdiener herauspassen, bis

die Herren Salzburger kommen, und sie dann durch

einen Lakai weisen lassen, damit sie hinein dürfen, wie

das mir Brunetti so im Discours erzählte. Da dachte ich

mir: wartet nur, bis ich einmal komme.

Als wir also letzthin zum Fürsten Gallizin mußten,

ging ich mit Fleiß allein hin; – als ich hinauf ging, stand

schon der Hr. Angerbauer da, dem Bedienten zu sagen,



daß er mich hinein führen sollte. – Ich gab aber weder

auf den Hrn. Leib-Kammerdiener, noch auf 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, denn man sah sie nicht, die steckten

ganz hinterm Orchester an die Mauer gelehnt, und

getraueten sich keinen Schritt hervor. Ich gehe Heute

Abends mit Herrn von Kleinmayrn zu einem seiner

Freunde, zum Hofrath Braun , wo mir Alle sagen, daß er

der größte Liebhaber vom Clavier sei. Bei der Gräfin

Thun habe ich schon zwei Mal gespeis't, und komme fast

alle Tage hin: das ist die charmanteste, liebste Dame, die

ich in meinem Leben gesehen, und ich gelte auch sehr

viel bei ihr. – Beim Grafen Cobenzl habe ich auch

gespeis't. – Nun ist meine Hauptabsicht hier, daß ich mit

guter Manier zum Kaiser komme, denn ich will

absolument, daß er mich kennen lernen soll. – Ich möchte

ihm mit Lust meine Opera durchspielen und dann brav

Fugen spielen; denn das ist seine Sache. – 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 gewöhnlich ist; aber es

wird mir nicht erlaubt, das weiß ich gewiß: denn stellen

Sie sich nur vor – Sie wissen, daß hier eine Societät ist,

welche zum Vortheile der Wittwen von den Musicis



Akademieen giebt, und Alles, was nur Musik heißt, spielt

da umsonst. Das Orchester ist 180 Personen stark; kein

Virtuos, der nur ein wenig Nächstenliebe hat, schlägt es

ab, darin zu spielen, wenn von der Societät aus darum

ersucht wird; denn man macht sich darum sowohl beim

Kaiser als beim Publicum beliebt. – Starzer hatte den

Auftrag, mich darum zu bitten, und ich sagte es ihm

sogleich zu, doch mußte ich vorher meines Fürsten

Gutachten darüber vernehmen, und ich hatte gar keinen

Zweifel, weil es eine geistliche Art und unentgeldlich, nur

um ein gutes Werk zu thun, ist. – Er erlaubte es mir

nicht, welches ihm die ganze hiesige Noblesse übel

genommen hat. – Mir ist es nur deßwegen leid: ich hätte

kein Concert, sondern, weil der Kaiser in der

Proscen-Loge ist, ganz allein präludirt, eine Fuge und

dann die Variationen (Je suis Lindor) gespielt. – Wo ich das

so öffentlich gemacht habe, hatte ich allezeit den größten

Beifall erhalten, weil es so gut absticht und weil Jeder

Etwas hat. Die Gräfin Thun hätte mir ihr schönes

Pianoforte von Stein dazu gegeben.

[ Wolfgang Mozart .]

 

Wien, den 28. März.

 

Ich bin mit dem Briefe nicht fertig geworden, weil

mich Herr von Kleinmayrn zum Concert beim Baron

Braun in der Kutsche abgeholt hat; mithin schreibe ich

jetzt, daß der Erzbischof mir erlaubt hat, in dem

Wittwen-Concerte zu spielen; denn Stazer ist zur

Akademie beim Gallizin gegangen, und er und die ganze

Noblesse haben ihn so gequält, bis er es erlaubt hat. –



Bin ich froh. –

Der alte Fürst Colloredo , bei dem wir Musik hatten,

hat Jedem von uns fünf Ducaten gegeben. – Die Gräfin

Rombeck habe ich zur Schülerin.

[ Wolfgang Mozart .]

 

Wien, den 4. August 1781.

 

Ich habe Ihnen letzthin schon geschrieben, daß mir

der Erzbischof ein großes Hinderniß ist; denn er macht

mir wenigstens 100 Ducaten Schaden, die ich ganz gewiß

durch eine Akademie im Theater machen könnte, denn

die Damen haben sich mir schon selbst angetragen,

Billets auszutheilen. Gestern, kann ich wohl sagen, daß

ich mit dem Wiener Publicum recht zufrieden war. Ich

spielte in der Akademie der Wittwen im

Kärnthnerthor-Theater, und mußte wieder neuerdings

anfangen, weil des Applaudirens kein Ende war. Das, was

mich am meisten gefreut und verwundert hat, war das

erstaunliche Silentium und mitten im Spielen das

Bravo-Schreien. Für Wien, wo so viele, und so viele gute

Clavierspieler sind, ist das gewiß Ehre genug. – 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 – er will nicht, daß seine Leute Nutzen haben

sollen, sondern Schaden. Doch dieß kann er bei mir nicht

zuwege bringen; denn wenn ich hier zwei Scholaren habe,

so stehe ich besser als in Salzburg.

Heute hatten wir Akademie, wo drei Stücke von mir

gemacht wurden, versteht sich, neue, – als: ein Rondo zu



einem Concert für Brunetti – eine Sonate mit

Accompagnement einer Violine 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 Rondo für Ceccarelli , welches er hat repetiren

müssen, und für diese meine Arbeit bekomme ich nichts.

Was mich aber halb desperat macht, ist, daß ich an dem

nämlichen Abend, als wir die Musik hatten, zur Gräfin

Thun invitirt war, und also nicht hinkommen konnte,

und wer war dort? – Der Kaiser; – Adamberger und

Weigl waren auch dort, und hat Jeder 50 Ducaten

bekommen. – Und welche Gelegenheit! –

[ Wolfgang Mozart .]

 

Wien, 12. Mai 1781.

 

Sie wissen aus meinem letzten Briefe, daß ich den

Fürsten den 9ten Mai um meine Entlassung gebeten

habe, weil er mir es selbst geheißen hat; denn schon in

den ersten zwei Audienzen sagte er mir: scher' Er sich

weiter, wenn Er mir nicht recht dienen will! – Was

Wunder also, wenn ich endlich durch Bube, Schurke,

Bursche, liederlicher Kerl und dergleichen Ausdrücke

mehr außer mir, das: scher' er sich weiter ! endlich für

bekannt angenommen habe.

Ich gab den folgenden Tag dem Grafen Arco eine

Bittschrift, um selbe Sr. Hochfürstl. Gnaden zu

überreichen, und auch wieder das Reisegeld, welches in

15 fl. 40 kr. für die Diligence, und 2 Ducaten



Verzehrungsgeld besteht. Er nahm mir Beides nicht an,

sondern versicherte mich, daß ich gar nicht quittiren

könnte, ohne Ihre Einwilligung, mein Vater, zu haben.

Das ist Ihre Schuldigkeit, sagte er mir. – Ich versicherte

ihn gleichfalls, daß ich so gut als er meine Schuldigkeit

gegen meinen Vater kenne, und es wäre mir sehr leid,

wenn ich sie von ihm erst lernen müßte. – 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 drei 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, und den ganzen Vormittag im

Bette. – Daß Sie glauben, daß ich mich bei der Noblesse

und dem Kaiser selbst in üblen Credit setzen werde, ist

grundfalsch, denn der Erzbischof ist hier gehaßt, und

vom Kaiser am meisten; das ist eben sein Zorn, daß ihn

der Kaiser nicht nach Laxenburg eingeladen hat. – –

Ich will also nur noch den Hauptvorwurf über meine

Bedienung 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

Anticamera verschleudern; man hat mir freilich öfters

gesagt, ich sollte mich sehen lassen, – ich konnte mich

aber niemals erinnern, daß dieß mein Dienst sei, und kam



nur allezeit richtig, wenn mich der Erzbischof rufen ließ.

– Nun habe ich mit Ihnen gesprochen, 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 vom 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 dawieder 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

angesehen und beliebt, man erzeigt mir alle mögliche

Ehre, und bin dazu noch dafür bezahlt, – und ich soll um

400 fl. in Salzburg schmachten, ohne Aufmunterung? – –

Was würde das Ende davon sein? – immer das nämliche:

ich müßte mich todt 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 einführen lassen

u.s.w.

[ Wolfgang Mozart .]



 Siebenzehntes Kapitel.

 

Mozart's bleibender Aufenthalt in Wien.

1781.

Von diesem Augenblicke an verzichtete Mozart auf

Anstellungen, die er nicht mehr suchte, und die ihn erst

auf seinem Todtenbette aufsuchten, und vertauschte sein

umherirrendes, abenteuerliches Leben mit der häuslichen

Existenz eines angesessenen Bürgers. Er ließ sich in Wien

nieder. Vermöge seines freien offenen Charakters, seines

Hanges zur Geselligkeit, als ein Freund der hübschen

Frauen, des guten Essens und Trinkens, mußte Mozart

mit einer Bevölkerung sympathisiren, deren

Hauptgeschäft das Vergnügen und das größte Vergnügen

die Musik ist. Wenn man Mozart im Prater, auf dem

Maskenballe als Arlequin oder Pierrot verkleidet, um ein

Billard in einem Kaffeehause sich herumtreiben, in

Gesellschaft von Theaterdamen, oder mit Schikaneder

Champagner trinken sah, so war er in der That ein ganzer

Wiener . Diese Stadt konnte aber auch ihn, den

Clavier-Virtuosen und den Componisten so vieler

Musikstücke, die seine Zuhörer unwiderstehlich zur

Freude und Liebe einluden, eben so als den ihrigen in

Anspruch nehmen. Aber so wie wir ihn später sehen

werden, war in Mozart noch ein zweiter, von diesem sehr

verschiedener Mensch; ein im höchsten Grade

schwermüthiger Mensch, der alle Tage an den Tod

dachte, welcher ganze Nächte an seinem Claviere



zubrachte, und sich auf den Schwingen der Phantasie zu

den unbekannten Regionen aufschwang, deren

Geheimnisse nur der Tod löst. Diesen andern Menschen

wußte die Stadt Wien lange nicht zu begreifen, weder ihn

selbst, noch seine Werke.

Abgesehen von den Sitten und dem Charakter seiner

Bewohner, bot die Hauptstadt Oesterreichs einem

Künstler wie Mozart noch andere, nicht weniger

wünschenswerthe Annehmlichkeiten dar. Wien war der

Sammelplatz aller Virtuosen Europas, sowohl wegen der

gastfreien Aufnahme, die sie ihnen angedeihen ließ, als

wegen der aufgeklärten und wohlwollenden Würdigung

ihrer Leistungen und der zahlreichen Genüsse, die sie

dort trafen. Hier war der gewöhnliche Aufenthaltsort

Haydn 's und Gluck 's, zweier Meister, welche Mozart

sich zu Vorbildern und Freunden zu machen für

passender fand, als Nebenbuhler in ihnen zu erwecken.

Er verstand es zu wählen. Die geographische und

topographische Lage der Stadt scheint eben so sehr ganz

dazu geschaffen zu sein, aus ihr den behaglichsten

Aufenthaltsort für einen Musiker zu machen. Ein

herrliches Klima, eine köstliche Lage, Umgebungen,

welche die Natur selbst zu einer ausgedehnten und

herrlichen Promenade geschaffen zu haben schien; auf

einer Seite Italien, auf der andern Böhmen, das Land der

Musik, wenn es eines auf der Erde gibt. Endlich besaß

Wien ein italienisches Theater, für welches die

berühmtesten Componisten der Zeit schrieben und

dessen Poeta Metastasio , der König der Librettomacher

war. Bald sollte auch eine eingeborene Truppe, reich an

Talenten, der es nur an Gelegenheit, das heißt an einem



Componisten fehlte, sie geltend zu machen, an den Ufern

der Donau, die ersten Gesänge der nationalen Muse

ertönen lassen, die bis auf Mozart nur einige schwache

Melodieen, ohne Charakter und ohne Nachklang in

Europa gestammelt hatte.

Aus dem Gesagten sollte man, wie der Verfasser des

Lexikons der Tonkünstler, Gerber , den Schluß ziehen,

daß Mozart 's Styl in Wien ganz natürlicher Weise jenen

Grad von Popularität und Anmuth habe erlangen

müssen, der ihm später in allen Herzen Eingang

verschaffte. Derselbe Biograph setzt noch hinzu: »Die

früheren Werke Mozart 's leiden an einer gewissen

Steifheit und an einem Mangel an Politur und Colorit, die

sie im Vergleiche mit den neueren Werken ungenießbar

machen. Sein Styl verrieth Anlagen, die aus ihm einen

düstern und verwirrten Contrapunctisten hätten machen

können. Wenn die gefälligen und tändelnden Musen

Wiens ihn nicht bei Zeiten mit ihren Rosengewinden

umstrickt hätten, so wäre er unfehlbar in die Manier von

Friedeman Bach verfallen. Seine Messen, namentlich die

in D und in B dur, aber mehr als diese, sein Requiem

beweisen dieß ganz unumstößlich.«

Ich weiß nicht, was dieß für Mozart 's Styl beweisen

soll; so viel ist aber gewiß, daß es für die Ideen und die

Logik des guten Gerber Etwas beweist. Es wäre also,

wenn man die Behauptung glauben wollte, Idomeneo ein

ungenießbares Werk, weil es vor der Zeit geschrieben

wurde, in welcher Mozart seinen Wohnort verändert

hatte. Das ist wohl weder ganz die Ansicht des

Verfassers, noch, wie ich voraussetze, die der heutigen

Musiker. Sodann, sagt man uns, wäre Mozart in Bach 's



Manier verfallen, wenn er nicht glücklicher Weise noch

zu rechter Zeit durch die Rosengewinde umstrickt

worden wäre. Um zu erweisen, daß dieß wirklich der Fall

gewesen sei, citirt man das Requiem wahrscheinlich als

das Werk Mozart 's , in dem die ursprüngliche Neigung

des Componisten, ein Nacheiferer Bach 's , ein düsterer

mit verwirrter Contrapunctist zu werden, sich am

Stärksten ausspricht. Daraus geht klar hervor, daß die

tändelnden Musen Wiens allein seinen Fall verhütet

haben, denn in Wien war es, und zwar gegen Ende seines

Verweilens selbst und überhaupt auf Erden, daß er sein

Requiem componirte. Welch herrlicher und des Eingangs

würdiger Schluß!

Mozart , der in einem Alter von vierundzwanzig

Jahren sich in Wien niedergelassen, hatte von dieser Zeit

an in der Composition ungeheure Fortschritte gemacht,

was Niemand in Abrede ziehen wird; aber es hieße doch

dem Unterrichte der Wiener Musen zu viele Ehre

erweisen, wenn man diese Fortschritte ihnen zuschreiben

wollte. Ja wir dürfen es sogar als ganz zuversichtlich

annehmen, daß der Mozart 'sche und der Wiener Styl in

fortwährendem Streite lagen. Zur Begründung dieser

Behauptung braucht man bloß sich zu erinnern, daß die

vorzüglichsten dramatischen Werke Mozart 's , Figaro,

Don Juan und Così fan tutte in Wien durchaus nicht

durchdrangen und mehr bekrittelt als gelobt wurden, daß

man von seinen Violin-Quartetten sagte, sie wimmeln

von Fehlern, daß seine herrlichsten Symphonien fast

unbeachtet blieben, und daß endlich der außerordentliche

Erfolg der Zauberflöte die Folge einiger Concessionen

gegen das Wiener Publikum war, zu denen sich Mozart in



seinem eigenen Interesse nie verstanden hätte, die er aber

notorisch einem zu Grunde gerichteten

Theaterunternehmer zu Liebe machte.

Wenn ein Musiker ohne Anstellung ist, so muß er

privatisiren , und so privatisirte Mozart in Wien . Das will

so viel heißen, als, er trieb, um leben zu können, Alles,

was ein Musiker treiben kann; dabei nehmen wir den

Ausdruck Musiker in der weitesten Bedeutung des

Wortes, der sich eben sowohl auf den Künstler und den

erhabenen Maestro, als auf den elendesten Hudler

anwenden läßt, der von einem Tage zum andern von dem

lebt, was der Zufall ihm abwirft. So gab Mozart

Akademieen (öffentliche Conzerte) und Lectionen auf

dem Piano für einen Thaler; er machte Opern, gab

Sonaten auf Subscription heraus, und arbeitete für

Musikalienhändler gegen ein bestimmtes Honorar für die

Seite; nahm jede Bestellung, die ihm zukam, an:

italienische Arien, deutsche Lieder auf gegebene Texte,

Symphonien oder Stückchen für Spieluhren, Requiems

oder Contretänze, Alles bunt durch einander. Häufige

Einladungen zu musikalischen Abenden bei dem Adel

endlich vermehrten ebenfalls seine Einnahmen durch die

Geschenke an Geld und Pretiosen, die er dort davontrug.

Man weiß nicht, wie hoch sich im Ganzen seine

Einnahmen belaufen haben dürften, aber so viel weiß

man ganz sicher, daß sie dem unermüdlichen Künstler

nie ausreichten; der eben so unermüdlich in der Arbeit,

als, wie wir vielleicht wohl sagen dürfen, in seinen

Ausgaben war.

Gegen Ende des Jahres kam der Großfürst Paul von

Rußland , unter dem Namen eines Grafen von Norden ,



mit seiner Gemahlin, der Großfürstin Maria , nach Wien .

Wohin die hohen Reisenden kamen, suchte man sie mit

dem, was jedes Land Eigenthümliches und

Ausgezeichnetes zu bieten vermochte, zu unterhalten,

und so konnte es nicht fehlen, daß in Wien , wo es nichts

Nationaleres als die Musik gibt, Kaiser Joseph sie mit

einem Wettkampfe der Künstler zu beehren suchte,

einem Kampfe auf Leben und Tod, in des Wortes

vollster Bedeutung, welcher, nach den den Kämpfern

auferlegten Bedingungen, nur mit dem Tode des einen

oder des andern endigen konnte. Die Kämpen waren

Mozart und Clementi
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, der zehn Jahre älter als er war.

Ein Brief an Leopold Mozart vom 26. Dez. 1781 enthält

die Einzelnheiten über diesen merkwürdigen Zweikampf

zwischen den beiden größten Pianisten ihrer Zeit. »Der

Kaiser that bei dem Conzert (nachdem wir uns genug

Complimente machten) den Ausspruch, daß Er (

Clementi ) zu spielen anfangen sollte. La santa chiesa

catholica, sagte der Kaiser, weil Clementi ein Römer ist. –

Er präludirte und spielte eine Sonate. – Dann sagte der

Kaiser zu mir: Allons, d'rauf los! – Ich präludirte auch und

spielte Variationen. – Dann gab die Großfürstin Sonaten

von Paisiello (miserabel 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 zwei Pianoforten aus. –

Merkwürdig ist dabei, daß ich für mich das Pianoforte

der Gräfin Thun
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geliehen, ich aber nur, als ich allein

gespielt, darauf gespielt habe, weil es der Kaiser so

gewollt hat. – Das andere Pianoforte war verstimmt und

drei Tasten blieben stecken. – ›Es thut nichts,‹ sagte der



Kaiser. Ich nehme es so, und zwar von 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, denn der Kaiser war

sehr gnädig gegen mich, und hat Vieles heimlich mit mir

gesprochen.« Mozart 's Urtheil über Clementi scheint

mehr scharf als unparteiisch zu sein. Er sagt nämlich: »Er

ist ein braver Cembalist, damit ist aber auch Alles gesagt.

– Er hat sehr viele Fertigkeit in der rechten Hand, – –

seine Hauptpassagen sind die Terzen, übrigens hat er um

keinen Kreuzer weder Geschmack noch Empfindung, ein

bloßer Mechanicus.« Entweder hatte Clementi damals

noch nicht den hohen Grad von Meisterschaft sich

angeeignet, die ihm nachher die gerechte Bewunderung

der Kenner in Frankreich und England erwarb, oder

erkannte sich Mozart , dessen Gewohnheit es war, Alles

nach sich zu bemessen, als seinem Gegner für überlegen

an, in den Eigenschaften, die er bei einem Künstler für

die wesentlichsten hielt, nämlich: Geschmack, Methode,

Ausdruck und gleiche Stärke in beiden Händen. Daß aber

der erklärte Bewunderer Gluck 's und Haydn 's auf

Clementi eifersüchtig gewesen sein sollte, vermag ich

nicht zu glauben. Hören wir, was die Zeitgenossen

unseres Heros über sein Spiel sagten, und was vielleicht

noch einige Kenner sagen, die ihn gehört haben: »Eine

unglaubliche Fertigkeit, namentlich in der linken Hand,

eine ausnehmende Zartheit, den herrlichsten,

sprechendsten Ausdruck und ein Gefühl, das zum

Herzen drang, das waren die Eigenschaften, welche

Mozart 's Spiel auszeichneten, und welche, verbunden



mit dem Reichthume seiner Ideen, der Erhabenheit

seiner Composition, seine Zuhörer hinreißen mußten,

und aus ihm den ersten Clavierspieler seines Jahrhunderts

machten.« Fügte man hiezu noch die Gabe des

Improvisirens, das vielleicht kein Musiker, nach dem

Zeugnisse eben dieser Zeitgenossen, in so hohem Grade

besaß, so wird man finden, daß er mehr als eine Saite auf

seinem Bogen hatte, und daß Mozart als Componist und

Improvisator stets den Sieg entschieden hätte, wenn man

auch dem Künstler Mozart denselben streitig gemacht

hätte. Wie hätte sich also Clementi ihm gegenüber halten

können, als beide dasselbe Thema aus dem Kopfe und

zwar abwechselnd zu variiren hatten. Trotz der

Ueberlegenheit der Waffen mußtest du, armer römischer

Athlet, im Kampfe unterliegen; der Kasten deines Piano's

dient dir zum Grabe, und ich glaube, daß die Erde dir

leicht war
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 Achtzehntes Kapitel.

 

Die Entführung aus dem Serail.

1781–1782.

Joseph II., der eben so großartig in seinen Absichten, als

andere Souveraine in ihren Handlungen, war, hatte selbst

das lyrische Theater in seine Reformprojecte

eingeschlossen. Sein edler Patriotismus gab ihm den

Gedanken ein, eine nationale Oper neben der

italienischen zu gründen, welcher Deutschland

tributpflichtig war. Er hatte den Mann herausgefunden,

der sein Vaterland vom Joche des Auslandes befreien

sollte. Joseph berief deßhalb die besten eingeborenen

Sänger in seine Hauptstadt, gab ihnen Mozart zum

Maestro, und diesem ein artiges Stück von Bretzner zum

Texte einer Oper. Der Titel derselben hieß: die

Entführung aus dem Serail oder auch: Belmonte und

Constanze .

Die Absichten des Kaisers wurden durch den

glänzendsten Erfolg gekrönt. Die erste dieses Namens

würdige deutsche Oper wurde mit Begeisterung

aufgenommen, und bald darauf auf den ersten Theatern

Deutschlands gegeben. Es war dieß die glücklichste

Reform Joseph 's II., in der Hinsicht nämlich meine ich,

als sie die dauerhafteste war.

Bretzner 's Stück war in seiner ursprünglichen Form

eine Operette oder Komödie mit Arien. Um eine

wirkliche Oper aus ihr zu machen, mußte sich Mozart



erst zuvor an einen Herrn Stephani wenden, der die

nöthigen Einschiebungen unter seiner eigenen Leitung

ausführte. Jeder Musiker, Künstler oder Liebhaber wird

gewiß mit großem Interesse den Brief lesen, den unser

Componist an seinen Vater schrieb, nachdem er sich an

die Bearbeitung der Entführung gemacht hatte. Er ist

eines der werthvollsten Stücke seiner Correspondenz,

vielleicht das einzige Bruchstück von seiner Hand, in

welchem Mozart sich die Mühe gab, seine eigene Arbeit

zu erklären und zu zergliedern. Ich will dasselbe ganz

geben, allein ich mache den Leser darauf aufmerksam,

daß, um es völlig zu verstehen, derselbe die Musik der

Oper ganz im Gedächtniß oder vor Augen haben muß.

 

Wien, am 26. September 1781.

 

»Die Oper hatte mit einem Monolog angefangen, und

da bat ich Herrn Stephani , eine kleine Ariette daraus zu

machen, und daß, anstatt nach dem Liedchen des Osmin

die zwei zusammenschwatzten, ein Duo daraus würde. –

Da wir die Rolle des Osmin Herrn 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

Arie bekommen, und wird auch im zweiten noch eine

haben. Die Aria habe ich dem Herrn Stephani ganz



angegeben, und die Hauptsache der Musik davon war

schon ganz fertig, ehe Stephani ein Wort davon wußte. –

Sie haben nur den Anfang daran und das Ende, welches

von guter Wirkung sein muß. – Der Zorn des Osmin

wird dadurch in das Komische gebracht, weil die

türkische Musik dabei angebracht ist. – In der

Ausführung der Aria habe ich seine schönen tiefen Töne

schimmern lassen. – Das: d'rum bei'm Barte des

Propheten etc. – ist zwar im nämlichen Tempo, aber mit

geschwinden Noten – und da sein Zorn immer wächst,

so muß, da man glaubt, die Arie sei schon zu Ende – das

Allegro assai – ganz in einem andern Zeitmaße und

andern Tone eben den besten Effect machen; denn ein

Mensch, der sich in einem so heftigen Zorne befindet,

überschreitet ja alle Ordnung, Maß und Ziel, er kennt

sich nicht – und so muß sich auch die Musik nicht mehr

kennen. – Weil aber die Leidenschaften, heftig oder

nicht, niemals bis zum Ekel ausgedrückt sein müssen,

und die Musik, auch in der schaudervollsten Lage, das

Ohr niemals beleidigen, sondern doch dabei vergnügen,

folglich allezeit Musik bleiben muß, so habe ich keinen

fremden Ton zum F (zum Tone der Arie), sondern einen

befreundeten, aber nicht den nächsten, D minore, sondern

den weitern A minore dazu gewählt. – Nun die Arie von

Belmonte in A dur: O wie ängstlich, o wie feurig etc.

wissen Sie, wie es ausgedrückt ist – auch ist das klopfende

Herz schon angezeigt – die Violinen in Octaven. – Dieß

ist die Favorit-Arie von Allen, die Sie gehört haben – –

auch von mir – und ist ganz für die Stimme des

Adamberger geschrieben. 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 Flauto mit im Unisono ausgedrückt

ist. – Der Janitscharen-Chor ist als solcher Alles, was man

verlangen kann, kurz und lustig und ganz für die Wiener

geschrieben. – Die Arie von der Constanze habe ich ein

wenig der geläufigen Gurgel der Mademoiselle Cavalieri

aufgeopfert. – Trennung war mein langes Loos, und nun

schwimmt mein Aug' in Thränen – habe ich, so viel es

eine welsche Bravour-Arie zuläßt, auszudrücken gesucht.

– Das Hui habe ich in schnell verändert, also: doch wie

schnell schwand meine Freude etc. Ich weiß nicht, was

sich unsere deutschen Dichter denken; wenn sie schon

das Theater nicht verstehen, was die Opern anbelangt, so

sollen sie doch wenigstens die Leute nicht reden lassen,

als wenn Schweine vor ihnen stünden.«

»Nun das Terzett, nämlich den Schluß vom ersten

Acte. Pedrillo hat seinen Herrn für einen Baumeister

ausgegeben, damit er Gelegenheit habe, mit seiner

Constanze im Garten zusammen zu kommen: 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, 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. – Die Ouverture

ist ganz kurz, wechselt immer mit Forte und Piano ab,

wo bei'm Forte allezeit die türkische Musik einfällt, –

modulirt so durch die Töne fort, und ich glaube, man

wird dabei nicht schlafen können, und sollte man eine

ganze Nacht hindurch nicht geschlafen haben.« –

»Nun sitze ich wie der Hase im Pfeffer. – Ueber drei

Wochen ist schon der erste Act fertig, und eine Arie im

zweiten Acte, und das Sauf-Duett, welches in Nichts, als

in einem türkischen Zapfenstreiche besteht, mehr kann

ich aber nicht daran machen, weil jetzt die ganze

Geschichte umgestürtzt wird, und zwar auf mein

Verlangen. Im Anfange des dritten Actes ist ein

charmantes Quintett oder vielmehr Finale, dieses möchte

ich aber lieber zum Schlusse des zweiten Actes haben
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Um dieß bewerkstelligen zu können, muß eine große

Veränderung, ja eine ganz neue Intrigue vorgenommen

werden, und Stephani hat über Hals und Kopf Arbeit!«

»Nun wegen des Textes von der Opera. – Was des

Stephani seine Arbeit anbelangt, so haben Sie freilich

Recht, doch ist die Poesie dem Charakter des dummen,

groben und boshaften Osmin ganz angemessen. – Ich

weiß wohl, daß diese Versart darin nicht die beste ist;

doch ist sie so passend mit meinen musikalischen

Gedanken, die schon vorher in meinem Kopfe

herumspazierten, übereingekommen, daß sie mir

nothwendig gefallen mußte, und ich wollte wetten, daß

man bei dessen Aufführung nichts vermissen wird. Was

die in dem Stücke selbst sich befindende Poesie betrifft,

so könnte ich sie wirklich nicht verachten. – Die Arie von

Belmont : O wie ängstlich etc. könnte fast für die Musik



nicht besser geschrieben sein. – Das Hui und Kummer

ruht in meinem Schooß (denn der Kummer kann nicht

ruhen) ausgenommen, ist die Arie auch nicht schlecht,

besonders der erste Theil; – und ich weiß, bei einigen

Opern muß schlechterdings die Musik gehorsame

Tochter sein. – Warum gefallen denn die welschen

komischen Opern überall, sammt all dem Elend, was das

Buch hat? – sogar in Paris , wovon ich selbst ein Zeuge

war? – 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 bei

Gott zum Werthe einer theatralischen Vorstellung, es

mag sein, was es wolle, gar nichts beitragen, wohl aber

eher Schaden bringen), Worte stehen, oder ganze

Strophen, die des Componisten ganze Idee verderben. –

Verse sind wohl für die Musik das Unentbehrlichste –

aber Reime – des Reimens wegen das Schädlichste; die

Herren, die so pedantisch zu Werke gehen, werden

immerhin 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 gescheiter Poet, als ein wahrer Phönix

zusammenkommen – dann darf Einem vor dem Beifalle

der Unwissenden auch nicht bange sein. – Die Poeten

kommen mir fast vor, wie die Trompeter mit ihren

Handwerkspossen; wenn wir Componisten immer so

getreu unseren Regeln (die damals, als man noch nichts

Besseres wußte, ganz gut waren) folgen wollten, so

würden wir eben so untaugliche Musik, als sie untaugliche



Bücher verfertigen. – Nun habe ich Ihnen, dünkt mich,

genug albernes Zeug daher geschwatzt.«

Wenn man halbweges wollte, so könnte man einen

ganzen Band als Commentar zu diesem Briefe schreiben.

Ich begnüge mich aber, nur einige Schlußfolgerungen

daraus zu berühren, auf welche ich mich später zu

stützen veranlaßt sehen werde.

Vor Allem wird man bemerkt haben, wie Mozart seine

Poeten zu leiten verstand, oder vielmehr, wie er sie ihr

Gewerbe lehrte und selbst den wichtigsten Theil ihrer

Aufgabe ausarbeitete; und, wenn der Leser die Musik zur

Entführung genau kennt, so wird ihm auch nicht

entgangen sein, daß der originellste lyrische Charakter des

Stückes, eine der ausgezeichnetsten Schöpfungen des

komischen Genius, mit einem Worte, Osmin allein von

dem Componisten geschaffen worden ist. Ohne das

Duett und die beiden wundervollen Arien, die er dieser

Person gab und deren poetische Grundzüge er dem

Dichter vorschrieb, hätte Osmin musikalisch gar nicht

existirt. Und doch besaß Mozart zur Beurtheilung des

Verses nichts als sein Ohr, zur Beurtheilung der

Handlung nur seinen geraden Verstand; aber dieses Ohr

täuschte sich nie, da wo es sich um Wohlklang handelte,

und sein gerader Verstand zeigte sich als eine hohe

literarische und kritische Intelligenz, sobald es sich darum

drehte, die Beziehungen seiner Kunst mit der

dramatischen, auf die für den Musiker vortheilhafteste,

die einzige gute, die einzige wahre Art in der Oper zu

ordnen. Die Analyse der Arien Osmin 's und Belmonte 's

beweist uns, wie überlegt der Musiker bei seiner Arbeit zu

Werk ging, und welchen Werth er auf die Wahrheit des



Ausdruckes hinsichtlich der Worte legte. Aber während

er Alles dem Grundsatze der dramatischen Wahrheit

unterordnet und diese völlig zur rationellen Basis in

seinen Opern nimmt, zeigt er zugleich, welche

Rücksichten bei Befolgung dieses Prinzips genommen

werden müssen, damit es nicht in einem ganz

unbeschränkten, oder wenigstens übertriebenen Grade

angewendet werde. Die Musik, sagt er, muß, selbst in den

furchtbarsten Situationen, stets dem Ohre wohltönen,

stets Musik bleiben; darin liegt es auch, daß Mozart 's

Opern systematisch weder in die Klasse der

französischen Opern der alten Schule, die von Gluck mit

eingeschlossen, noch in die italienischer Opern, älterer

oder moderner, gehören. Das in seinen classischen

Werken unabänderlich beobachtete Princip des

Wohlklanges unterscheidet diese vollkommen von den

Schöpfungen der erstern Schule, die in ihrem Haschen

noch dramatischer Wahrheit häufig das Ziel verfehlte,

weil sie darüber hinausging, was stets zu geschehen

pflegt, sobald die Musik aufhört Musik zu sein, und in

Geschrei und reinen Lärmen der Instrumente ausartet.

Das möglichst getreue Wiedergeben des Sinnes der

Worte, das den Personen und der Situation getreue

Anpassen der Musik unterscheiden Mozart 's dramatische

Werke nicht weniger scharf von denen der italienischen

Meister, für welche der Text einer Oper nur beiläufig als

Leitfaden dient, welche die Costüme nur als eine

Maskerade behandeln, und die musikalischen Situationen

als Mittel benützen, um die individuellen Talente der

Sänger, je nach der Modeschreibart und den

Anforderungen des vorherrschenden Geschmackes



glänzen zu lassen.

Hindernisse verschiedener Art veranlaßten das

Verschieben der Darstellung der neuen Oper bis zum 12.

Juli des Jahres 1782. Mozart verlor bei diesem Zuwarten

nichts. Belmonte und Constanze wurde mit rauschendem

Beifalle aufgenommen; die meisten Stücke mußten

wiederholt werden. Eine ziemlich verzweigte Kabale

wagte es nicht, ihre Mißtöne durch die allgemein

erschallenden Applause und Bravo's hören zu lassen; die

Ueberzahl der Gutgesinnten war zu bedeutend, als daß

man ihr ungestraft hätte entgegen treten können. Die

Neider trösteten sich aber mit der Hoffnung, ein ander

Mal eher durchdringen zu können, was ihnen auch in

Figaro 's Hochzeit gelang. Allem Anscheine nach hatte

man darauf hingearbeitet, die Entführung bei dem Kaiser

in Mißkredit zu bringen, was für die Wohldiener unter

den Maestri's um so leichter war, als Joseph selbst

Kenner sein wollte. Er ließ auch nach der Aufführung

den Componisten zu sich rufen und sagte zu ihm:

»Gewaltig viel Noten, lieber Mozart .« – »Gerade so viel,

Eure Majestät, als nöthig ist.« »Wie sonderbar!« bemerkt

v. Nissen . »Als Bonaparte die vortreffliche Composition

auf den Tod des General Hoche gehört hatte, richtete er

an Cherubini dieselben Worte, wie der Kaiser, auf die der

berühmte Componist dieselbe Antwort wie Mozart gab.«

Daß auch bei den schnell auf einander folgenden

Aufführungen das Haus stets gedrängt voll war, und sich

die Begeisterung des Publikums, trotz der steten Kabalen,

steigerte, beweisen die folgenden Briefe Wolfgang 's an

seinen Vater:

 



Wien, den 20. Julius 1782.

 

Gestern ist meine Oper zum zweiten Male gegeben

worden. Könnten Sie wohl noch vermuthen, daß gestern

noch eine stärkere Kabale war, als am ersten Abend? Der

ganze erste Act ging verloren, 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 (Osmin) fehlen, dadurch

fehlte auch der Dauer (Pedrillo), – 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 zweiten Acte wurden die

beiden Duetts wie das erste Mal, und dazu das Rondo

von Belmonte: Wenn der Freude Thränen fließen etc.

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 zwei Tagen 1200 fl. getragen.

Hier überschicke ich Ihnen das Original davon und

zwei Büchel. Sie werden viel Ausgestrichenes darin

finden, das ist, weil ich gewußt habe, daß hier gleich die

Partitur copirt wird, mithin ließ ich meinen Gedanken

freien Lauf, und bevor ich es zum schreiben gab, machte

ich erst hie und da meine Veränderungen und

Abkürzungen. Und so, wie Sie nun die Oper bekommen,

so ist sie gegeben worden. Es fehlen hie und da die



Trompeten und Pauken, Flauten, Clarinetten und

türkische Musik, weil ich kein Papier von so viel Linien

bekommen konnte, die sind auf ein besonderes Papier

geschrieben, der Copist wird sie vermuthlich verloren

haben, denn er konnte sie nicht finden.

Nun habe ich keine geringe Arbeit, bis Sonntag über

acht Tage muß meine Opera auf die Harmonie gesetzt

sein, sonst kömmt mir ein Anderer zuvor und hat anstatt

meiner den Profit davon, und ich soll nun auch eine neue

Symphonie machen! Wie wird das möglich sein! Sie

glauben nicht, wie schwer es ist, so was auf die Harmonie

zu setzen, daß es den Blas-Instrumenten eigen ist und

doch dabei nichts von der Wirkung verloren geht. Je nun,

ich muß die Nacht dazu nehmen, anders kann es nicht

gehen, und Ihnen, mein liebster Vater, sei 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.

Den Augenblick schickt der Graf Zitchi zu mir und

läßt mir sagen, ich möchte mit ihm nach Laxenburg

fahren, damit er mich beim Fürsten Kaunitz einführen

kann. Ich muß also schließen, um mich anzukleiden;

denn wenn ich nicht gesonnen bin, auszugehen, so bleibe

ich allezeit in meinem Negligée. So eben schickt mir der

Copist auch die übrigen Stimmen. Adieu! Ich küsse Ihnen

die Hände 2000 Mal, und meine liebe Schwester umarme

ich von Herzen und bin ewig etc.

[ Wolfgang Mozart .]

 

Wien, den 27. Julius 1782.

 



Meine Opera ist gestern allen Nannerln zu Ehren mit

allem Applauso das dritte Mal gegeben worden, und das

Theater war wiederum, ungeachtet der erschrecklichen

Hitze, gestrotzt voll. Künftigen Freitag soll sie wieder

sein, ich habe aber dagegen 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 Beifall erhält. Ich hoffe, Sie

werden das Original richtig erhalten haben. Liebster,

bester Pater! Ich muß Sie bitten, um Alles in der Welt

bitten, geben Sie mir Ihre Einwilligung, daß ich meine

liebe Constanze heirathen kann. – Glauben Sie nicht, daß

es um des Heirathens wegen allein ist, wegen diesem

wollte ich gern warten. Allein ich sehe, daß es meiner

Gesundheit und meinem Gemüthszustande

unumgänglich nothwendig ist. Mein Herz ist unruhig,

mein Kopf verwirrt – – wie kann man da was

Gescheidtes denken und arbeiten?

[ Wolfgang Mozart .]

 

Wien, den 31. Julius 1782.

 

Gestern war meine Oper zum vierten Male, und

Freitag wird sie wieder gegeben, und das Theater

wimmelt allezeit von Menschen. – Sie schreiben mir, daß

die ganze Welt behauptet, 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 davon das Gegentheil sehen und

hören, und das soll meine Antwort darauf sein. Sie



werden unterdessen meinen letzten Brief erhalten haben,

und ich zweifle auch gar nicht, daß ich mit künftigem

Briefe Ihre Einwilligung zu meiner Heirath erhalten

werde. Sie können nichts dagegen einzuwenden haben,

und haben es auch wirklich nicht, das zeigen mir Ihre

Briefe, denn Constanze 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.

[ Wolfgang Mozart .]

 

Prag ist die einzige Stadt der Welt, in welcher Mozart

's Werke bei seinen Lebzeiten schon so beurtheilt

wurden, wie es die Nachwelt zwanzig Jahre nach seinem

Tode that. Professor Njemetschek , der Verfasser einer

Biographie Mozart 's in Anekdoten, erzählt uns, welches

Aufsehen die Entführung in der Hauptstadt Böhmens

und bei den wahren Kennern erregt habe. »Alles war

hingerissen, Alles staunte über die neuen Harmonieen,

über die originellen, bisher ungehörten Sätze der

Blasinstrumente. Es war, als wenn das, was man bisher

gehört und gekannt hatte, keine Musik gewesen wäre.«

Ein solcher Beifall mußte alle Diejenigen

aufschrecken, deren Eigenliebe Mozart 's nationaler

Triumph kränkte, deren Credit oder deren Existenzmittel

sogar dadurch bedroht wurden. Es bedarf wohl keiner

Versicherung, daß Mozart eine Masse von Feinden hatte;

denn außer seinem täglich wachsenden Ruhme machte

man ihm auch seine etwas herb schmeckende

Freimüthigkeit und seine Vorliebe für das Kritisiren,

welche sich so offen in seinen Briefen kund geben, und



welche er auch in Gesellschaft nicht zügelte, zum

Vorwurfe. Er sprach sich gegen Jedermann und über

Alles ganz freimüthig aus, als wenn sein ungemeines

Talent nicht an und für sich schon tödtliche Beleidigung

genug für alle die gewesen wäre, deren Werke und Spiel

er bekrittelte. Unter den italienischen Meistern, welche in

Wien lebten, gab es mehrere, die weit genug blickten, um

einzusehen, daß Mozart auf ihr Verderben losarbeite; daß

seine deutsche Oper der erste Streich sei, den gegen die

Universal-Monarchie der italienischen Oper geführt habe,

und daß die deutschen Barbaren ihnen zuletzt ebenso

den musikalischen Scepter aus den Händen winden

würden, wie die Vorfahren derselben Italiener den

Scepter der Welt geraubt hatten. Die Wunden, welche

man auf diese Weise dem Nationalstolze schlug, der sich

aus seinen letzten Verschanzungen vertrieben und in

seiner Eigenliebe an der verwundbarsten Stelle getroffen

sah, mußten tief und unheilbar sein. Viele deutsche

Musiker, welche die einfältige Eitelkeit besaßen, auf

Mozart eifersüchtig zu sein, machten mit den Italienern

gemeinschaftliche Sache. Unter allen diesen

Anfeindungen, die sich gegen den großen Mann erhoben,

ist aber nur eine, welche historisch geworden ist, nämlich

der Haß Salieri 's . Als Schüler Gluck 's, und gelehrter als

alle die Opernschreiber unter seinen Landsleuten, mußte

Salieri eben aus diesen Gründen der unversöhnlichste

Feind Mozart 's werden. Der schmeichelhafte Irrthum, in

Folge dessen man in Paris seine Oper, die Danaiden , für

ein Werk Gluck 's gehalten hatte, seine Stellung als erster

Kapellmeister am kaiserlichen Hofe, sein großer Ruf und

seine zahlreichen dramatischen Triumphe, Alles dieß



zusammen mußte seinen Widerwillen gegen einen jungen

Mann ohne Titel und Anstellung, den armseligen

Musiklehrer, der, wie er sich nicht verbergen konnte, ihn

und alle Anderen überragte, auf's Höchste steigern. Bald

vermehrten aber noch viel gefährliche Feinde, welche

jederzeit die Rache in ihren Händen, oder vielmehr

Kehlen haben, die schon an und für sich hinreichende

furchtbare Phalanx. Es waren dieß die italienischen

Sänger, die sich um ihre Maestri pro aris et focis schaarten.

Sie konnten Mozart viel Uebles zufügen, was sie auch

nicht unterließen. Waren die Anderen weniger glücklich?

gibt es vielleicht nicht noch eine schwarze That von

denjenigen seiner Mitgenossen zu berichten, über die

Mozart sich zu beklagen hatte? Wenn man einer Sage

Glauben schenken will, die noch heut' zu Tage Nachhall

findet, so würde sich einer durch eine gräßliche Handlung

bemerklich gemacht haben; Salieri hätte, dieser zu Folge,

Mozart vergiftet. Glücklicherweise für das Andenken des

Italieners entbehrt diese Sage eben so sehr aller

Begründung als Wahrscheinlichkeit, und ist eben so

abgeschmackt als abscheulich. Nein, der Haß allein

gebiert heutigen Tages unter Menschen der gebildeteren

Klassen sehr selten solche Verbrechen. Er gibt sich nicht

in Meuchelmorden, Vergiftungen oder anderen

dramatischen Katastrophen und Effekten kund.

Glückliches Zeitalter! das seine Aufklärung selbst über

die Menschen verbreitet hat, welche sich so recht von

Herzen hassen. Die Feinde grüßen sich, sprechen mit

einander, drücken sich die Hände und flüstern einander

in die Ohren, es sind gute Bekannte, Zunftgenossen oder

Mitbrüder in Apollo, beinahe Freunde; man sieht sie und



besucht sie, wie Mozart Salieri sah und besuchte, der ihn

stets auf die herzlichste Art empfing. Der Teufel verliert

aber bei diesem Verfahren nichts gegen das frühere.

Denn statt physisch den Menschen zu morden, wird er

nun moralisch um's Leben gebracht, und diese Kunst

verstanden Mozart 's Feinde aus dem Grunde. Sie gingen

aber in ihren Machinationen mit so vieler strategischer

Kunst zu Werke, daß unser Freund nur die Folgen davon

empfunden zu haben scheint, ohne daß es ihm je

gelungen wäre, den geheimen Ursachen auf die Spur zu

kommen. Auf dieselbe Weise wurden, trotz der

günstigsten Aussichten, seine Plane auf ein dauerndes

Glück in Mannheim und München durch Hände über

den Haufen geworfen, die ihm stets unsichtbar blieben.

Ebenso erklären weder er, noch seine Biographen

gründlich die Ursachen, warum Joseph II., trotz der

Verehrung für seine Talente und der Vorliebe, die er für

seine Person hegte, es nur bei leerem Wohlwollen

bewenden ließ. In Wien begnügte man sich nicht damit,

ihm die Gunst und die Aussicht auf eine Anstellung

abzuschneiden, das Publikum konnte ihn hier für das

Vergessen des Hofes entschädigen, man mußte ihn also

auch in der Meinung des Publikums vernichten. Auf

welchem Wege war aber dieses Ziel am leichtesten zu

erreichen? Sein Spiel anzugreifen, wäre schwer gewesen;

eher hätte es mit seinen Compositionen gelingen mögen,

obgleich selbst von dieser Seite der Versuch sehr gewagt

war, denn es gab doch gar zu viele Ohren, die der Haß

nicht taub gemacht hatte! Sollte aber nicht der Mensch

für den Künstler entgelten können? Der Mensch war

eines der besten, edelsten und vernünftigsten Geschöpfe.



Gleichviel, wenn der Neid einmal, weil er nichts Anderes

findet, die Sitten und den Charakter seiner Opfer

angreift, so wird er Keinen finden, der ganz

unverwundbar wäre. Mozart suchte nach der Arbeit

Zerstreuung; sein Herz war den Verlockungen der Liebe

nicht unzugänglich; er liebte das moussirende Getränk,

das die Nerven des Musikers und des Dichters anregt.

Seine, Freunden stets offene Börse, deren Wahl eine

bessere hätte sein können, war, wie nicht zu läugnen, oft

leer und beinahe immer leicht. Er entlehnte nach allen

Seiten und oft zu wucherischen Zinsen. Weit weniger, als

Alles dieß, hätte hingereicht, um einen Menschen ganz

schwarz zu malen, um ihn als Trunkenbold, Wüstling und

zügellosen Verschwender hinzustellen. Der Haß suchte

also dem Publikum sein trübes Mikroskop herzuleihen, in

welches dasselbe aus Neugierde blickte. Viele fromme

und kluge Leute schüttelten den Kopf, scheinbar sehr

entrüstet, innerlich aber sehr befriedigt über eine

Entdeckung, die stets mittelmäßigen Menschen

angenehm ist, selbst wenn sie nicht neidisch sind. – Es

gibt nichts Tröstlicheres, als wenn man sich sagen kann:

ich besitze allerdings die Talente oder den Geist dieses

Menschen nicht, aber ich schätze mich nichts desto

weniger glücklich, daß ich ihm nicht gleiche. Man glaubte

also: die Einen, weil sie leichtgläubig waren, die Anderen,

weil sie es gern glaubten; die Mehrzahl aber, weil ihnen

die Sache nicht werth dünkte, aufgeklärt zu werden. Eben

auf diese Gleichgültigkeit speculiren die Verläumder, und

durch sie gelangen sie an's Ziel. Ihr Sieg über Mozart war

vollständig, und zwar so, daß seine Spuren selbst

theilweise bei der Nachwelt haften geblieben, und wie ich



fürchte, unverwischbar geworden sind. Vergebens wird

der Biograph die Thatsachen sprechen lassen; vergebens

wird er sagen, daß ein Mensch, der so jung starb und

dessen Werke allein eine ganze musikalische Bibliothek

zu füllen im Stande wären, wenige Zeit seinem

Vergnügen habe widmen können; daß ein Gatte, der

seine Frau leidenschaftlich liebte und von dieser stets

geliebt wurde, der in einer neunjährigen Ehe sechs

Kinder zeugte, kein Wüstling von Gewerbe sein konnte;

daß ein von Jedermann gesuchter Künstler, der jeden Tag

in die ausgewählteste Gesellschaft Zutritt hatte, nicht die

Gewohnheit haben könnte, sich täglich zu berauschen.

Im Gegentheil, wenn man sich über Etwas zu wundern

hat, so mag es darüber sein, daß ein Familienvater, dessen

Einkommen kaum dem Erwerbe eines mittlern

Gewerbsmannes gleichkam, der bei keiner Art von

Ausgabe knickerte, der seinen Freunden, ohne Aussicht

auf Wiedererstattung, lieh, und zu all' dem doch noch so

viel erübrigen konnte, um seinem alten Vater von Zeit zu

Zeit Ersparnisse von 20 bis 30 Ducaten zu schicken, daß

dieser Mann, sage ich, bei seinem Tode nicht mehr

Schulden, als die elende Summe von 3000 Gulden

hinterließ! Immerhin! In den Augen der Mehrzahl, die

sich nicht besser unterrichten will, wird Mozart immer

ein Mensch bleiben, den man mit dem Worte

Taugenichts bezeichnet.

Der Haß legte sich nicht ein Mal mit Mozart zu

Grabe. Außer dem unsterblichen Vermächtnisse seiner

Werke blieb noch Etwas von ihm zurück, eine Wittwe

und zwei unmündige Kinder. Wie die Liebe, so hat auch

der Haß seinen Glauben. Der Haß wie die Liebe bilden



sich gern ein, daß man durch Verfolgung oder

Wohlthätigkeit gegen Wesen, in welchen sich ein

erloschenes Leben fortpflanzt, unsichtbare Bande

berühre, die selbst im Tode vielleicht noch fortbestehen.

Allem Vermuthen nach durfte man voraussetzen, daß die

Lage der Wittwe Mozart 's einen Fürsten wie Leopold II.

interessiren würde, man wußte aber auch, daß die

Verhältnisse, zur Zeit, in welcher Joseph 's Nachfolger

auf den Thron gelangte, diesem vor Allem eine strenge

Sparsamkeit auferlegten. Was that man nun? Man setzte

eine Null an die Zahl der Schulden Mozart 's, und diese

lügenhafter Weise um einen Zehner vermehrte Zahl

schreckte, wie man erwartet hatte, den Kaiser ab. Eine

Dame von hohem Range, und ehemalige Schülerin

Mozart 's, erfuhr diese Schändlichkeit und setzte die

Wittwe davon in Kenntniß, diese erbat sich sogleich eine

Audienz bei dem Kaiser, erhielt diese, klärte diesen über

die Wahrheit auf, und erlangte dadurch augenblicklich

eine Pension von zweihundert und fünfzig Gulden des

Jahres. Durch ein Concert, dessen Ertrag die

Freigebigkeit des Kaisers garantirte, war man im Stande,

die Schulden zu bezahlen.

Ich bin den Ereignissen vorangeeilt, weil ich von einer

Classe Menschen zu sprechen hatte, die so mächtig auf

Mozart 's Geschick einwirkten, nicht durch Handlungen,

welche man genau und nach der Reihenfolge anzugeben

vermochte, sondern durch im Verborgenen

schleichenden Ränke und ihre stete Bereitwilligkeit, ihm

zu schaden. Ich wollte Alles, was sich über diesen

traurigen Gegenstand sagen läßt, mit einem Male kurz

abmachen.



 Neunzehntes Kapitel.

 

Mozart's Verehelichung mit Constanze

Weber.

1782.

Zu der Zeit, in welcher wir nun angelangt sind, als mit

den ersten Vorstellungen der Entführung eine neue Aera

der dramatischen Musik in Deutschland zu beginnen

anfing, kümmerte sich Mozart weniger als je um das

Geschrei der Neider, die sein Glück zu stören suchten.

Er stand im Begriffe, sich mit Aloysia 's Schwester, seiner

geliebten Constanze zu vermählen. Die Familie Weber

war von München nach Wien übergesiedelt. Aloysia

glänzte auch hier als dramatische Sängerin ersten Ranges,

und Mozart schrieb mehrere Bravour-Arien für sie. Er

konnte ihre Treulosigkeit wohl vergessen und vergeben,

denn sein Herz hing jetzt unabänderlich an ihrer jüngeren

Schwester Constanze , deren Gesang, wenn auch weniger

brillant und prächtig als Aloysia 's, ihn schon in München

gefesselt hatte, und deren edles, zärtlich liebendes Herz

ihm eine glückliche Ehe versprechen durfte. Die Heirath

kam aber nicht ohne Hindernisse zu Stande. Der Vater

des jungen Mannes ließ sich lange bitten, ehe er seine

Einwilligung gab; endlich gab er nach; aber die Mutter

des Fräuleins weigerte sich, warum, weiß man nicht,

hartnäckig. Mozart-Belmonte war genöthigt, seine

Constanze , wie in der Oper, zu entführen. Er führte sie

zu der Baronin v. Waldstetten , wo die Liebenden, beide



vor Wonne weinend, den ehelichen Segen erhielten. Die

Baronin gab ein fürstliches Souper , bei dem eine

sechszehnstimmige Harmoniemusik gemacht wurde,

deren sämmtliche Nummern von Mozart componirt

waren. Den folgenden Tag aßen die Neuvermählten bei

Gluck zu Mittag. Zwei Tage zuvor war die neue Oper auf

ausdrückliches Verlangen des berühmten Veteranen

gegeben worden, der, als ein über Eifersucht erhaben

stehender Mann, seinen Nebenbuhler darüber

beglückwünschte.

Seine Verheirathung brachte für Mozart Ausgaben

mit, für die er nur durch eine verdoppelte Thätigkeit die

Mittel anzuschaffen im Stande war. Aus seinen Briefen ist

zu ersehen, wie er seine Zeit verwendete. Der ganze

Morgen wurde den Schülern gewidmet, die Lectionen

fingen um neun Uhr an und gingen um zwei Uhr zu

Ende. Nach dem Mittagessen ruhte Mozart eine Stunde

lang aus. Abends war er beinahe immer in irgend eine

musikalische Gesellschaft eingeladen, am häufigsten zu

den Fürsten Esterhazy und Galitzin . Seine zahlreichen

Bekanntschaften in der großen Welt und die Gunst, in

der er bei den Musikfreunden stand, erlaubten ihm häufig

Soireen und öffentliche Concerte (Akademieen, wie man

sie nannte) im Theater zu veranstalten.

Als die Zeit herankam, in welcher Mozart Vater

werden sollte, gelobte er, in der Freude seines Herzens,

wenn Alles gut vorübergehe, eine Messe zu componiren;

und wie der Augenblick der Entbindung seiner Frau

nahte, begab er sich in das Zimmer der Dulderin, und

brachte Dinte, Feder und Notenpapier mit sich. Wie, in

einem solchen Augenblicke und unter solchen



Umständen wollte er arbeiten? Ja, er schrieb und zwar

mit seiner stets gewohnten Schnelligkeit. Er hört

schreien, wirft die Feder weg, eilt zu seiner Frau, umarmt,

tröstet und ermuthigt sie, und als er sie ruhiger werden

sieht, kehrt er zu seinem Geschäfte zurück. Sollte man

dieß für möglich halten? Erhoben sich seine Fähigkeiten

über die Grenzen, innerhalb welcher es andern Menschen

möglich ist, Meisterwerke zu schaffen; brauchen nicht

selbst die größten Genie's dazu Ruhe, Stille und

Sammlung? Und an was arbeitete Mozart , während er

das Schmerzensbett vor Augen hatte, und

herzzerreißende Laute an sein Ohr tönten? An einem der

sechs Violinquartetts, die er Haydn widmete. Das Menuet

sammt Trio des zweiten Quartetts war eben fertig

geworden, als der Erstgeborene des durch Nichts zu

erschütternden Musikers das Licht der Welt erblickte.

Wir verdanken diese Anekdote der Wittwe Mozart 's

selbst. Man wird wohl fragen, wie er im Stande war, unter

solchen Umständen zu arbeiten? Wenn Mozart seine

Musik schrieb, war er fast nichts anderes, als beinahe ein

bloßer Abschreiber. Er componirte im Kopfe, ohne bei

seiner Arbeit sich um Ort oder Stunde zu kümmern,

ohne sein Piano zu Rathe zu ziehen; denn wenn er ein

Mal die Feder zur Hand nahm, so war das, was er

componiren wollte, schon ganz vollendet, und er hatte es

eigentlich nur noch in's Reine zu schreiben. Aus diesem

Grunde findet man in Mozart 's Manuscripten, selbst in

seinen Skizzen nur wenige Correcturen und

Durchstriche.

Nach dem Wochenbette seiner Frau besuchte Mozart

mit ihr Salzburg. Diese Reise kam aber beinahe durch



einen Vorfall nicht zu Stande, welcher einen tiefen Blick

in die nichts weniger als blühenden finanziellen

Verhältnisse des Meisters zuläßt. Einer seiner Gläubiger,

den er für den Augenblick nicht zu befriedigen

vermochte, wollte sich seiner Abreise widersetzen. Nur

mit großer Mühe gelang es Mozart , sich diesen

Menschen vom Halse zu schaffen, und man weiß heute

noch nicht, durch welches Mittel es ihm gelang, ob durch

Bitten, oder das Versprechen höherer Interessen, oder ob

er dadurch, daß er ihm etwas vorspielte, sein Felsenherz

erweichte, oder, was wahrscheinlicher ist, daß er sich

durch Anleihen anderwärts half. Kurz, man machte sich

auf den Weg. Die zu bezahlende Summe betrug dreißig

Gulden Reichswährung.

Die Freude, seinen alten Vater nach einer zweijährigen

Trennung wieder zu sehen, ließ Mozart das Gelübde, das

er zu erfüllen hatte, nicht vergessen. Die Messe , ex voto,

war schon in Wien angefangen worden; sie wurde in

Salzburg vollendet und in der St. Peterskirche daselbst

ausgeführt.

Kaum hatte der Componist seine Feder niedergelegt,

die ein bedeutendes Werk vollendet hatte, zu dem ihn

religiöses und zärtliches Gattengefühl angetrieben, als die

Freundschaft ihn veranlaßte, sie wieder zu ergreifen.

Einer seiner ehemaligen Genossen, Michael Haydn , ein

Bruder Joseph Haydn 's, hatte vom Erzbischofe den

Auftrag erhalten, Duetts für Violine und Bratsche zu

componiren. Haydn erkrankte aber so schwer, daß er

außer Stande zu arbeiten war. Als die zur Anfertigung

bestimmte Frist abgelaufen war, verlangte man die

Duetts. Der Kranke entschuldigte sich mit seinem



Zustande, allein der Erzbischof, der keine

Entschuldigungen liebte, befahl sogleich den Gehalt

Haydn 's zurückzuhalten, weil dieß das sicherste Mittel

ist, die Wiederherstellung eines Menschen zu

beschleunigen, der nichts als seinen Gehalt zur

Befriedigung des Arztes und Apothekers hatte

20

. Mozart

, der den Kranken täglich besuchte, fand diesen in

Verzweiflung, und erhielt auf Befragen den Beschluß des

Erzbischofes mitgetheilt. Er liebte es nicht, zu

Tröstungen seine Zuflucht zu nehmen, wenn er helfen

konnte. Ohne seinem armen Freunde ein Wort zu sagen,

setzt er sich zu Hause hin, und bringt ihm zwei Tage

nachher die Duetten, völlig in's Reine geschrieben, auf

deren Vorderblatt nichts mehr als der Name Michael

Haydn gesetzt werden durfte, um sie dem Erzbischofe

überreichen zu können. Das Geheimniß wurde von

beiden Theilen bewahrt, und der Erzbischof wünschte

sich Glück über die Art, wie er es verstanden, den Genius

des Componisten zu erwecken und dem Kranken die

Gesundheit wiederzugeben. – Zwei Schüler von Michael

Haydn , Schinn und Otter erzählen diese Anekdote in

einem Lebensabrisse ihres gelehrten Meisters. »Noch oft

ergötzen wir uns,« sagen sie, »in der spätern Zeit mit

diesem trefflich gerathenen Liebeswerke, das auch unser

Meister als ein Heiligthum im Original aufbewahrte, und

darin immer Mozart 's unsterbliches Andenken ehrte.«

Diese Duetten erschienen einige Jahre später in

Offenbach unter dem Namen ihres wirklichen

Verfassers, der aber deßhalb doch dieser

Veröffentlichung ganz fremd blieb.

Nach einem Aufenthalte von drei Monaten kehrten



die Gatten von Salzburg wieder nach Hause zurück.

Im folgenden Jahre (1784) lenkte sich die

Aufmerksamkeit der Wiener Musikliebhaber in hohem

Grade einer Signora Strinassacchi zu, einer Künstlerin auf

einem Instrumente, welches selten die Finger einer Frau

mit Glück handhaben. Sie war eine sehr berühmte

Violinspielerin ihrer Zeit. Nachdem sie ein Conzert bei

Hofe gegeben hatte, erhielt sie die Erlaubniß, ein Conzert

im italienischen Theater veranstalten zu dürfen. Die

Signora wünschte mit einem neuen Conzertstücke

aufzutreten, in dem sie mit einem andern Künstler, der in

Hinsicht des Rufes und Talents dieses Wettkampfes

würdig wäre, in die Schranken treten könnte. Zu diesem

Zwecke vermochte ihrer künstlerischen Eigenliebe

Niemand besser zu dienen, als Mozart , denn es gab

keinen Namen, an dessen Seite sich der ihrige auf dem

Programm besser ausnahm; den Vortheil ganz

abgerechnet, daß sie bei einem Partner, wie er war, nicht

lange erst nach einem Componisten sich umzusehen

hatte, der das Concertstück, auf eine den Mitteln,

Wünschen und Absichten der Dame anpassendere Art zu

schreiben verstanden hätte. Sie wandte sich daher an

Mozart mit der Bitte, eine Sonate für Violine und Clavier

zu componiren und mit ihr zu spielen. Es scheint, daß

Mozart Gesuche dieser Art nie abgeschlagen habe,

mochte der, welcher sie an ihn richtete, die Gewährung

als Künstler und Mensch verdienen oder nicht. Er

arbeitete für Diejenigen umsonst, welche ihn nicht

bezahlen konnten und wollten; obgleich die öftere

Wiederholung von dergleichen Bestellungen ihm

manchmal ungelegen kam, und selbst unangenehm war.



Sie nahmen ihm Zeit weg und vermehrten weder seinen

Ruhm noch seine Einnahmen. Viele dieser Stücke, deren

willfährige Ausführung den Katalog der Werke Mozart 's

unnöthigerweise vergrößerte, sind Kleinigkeiten, die den

Stempel der Eile und Nachlässigkeit an sich tragen; einige

zeigen augenscheinlich, daß sie auf die persönliche

Schwäche der Künstler oder Liebhaber berechnet waren,

für die sie gemacht wurden. Die Sonate, welche die

Signora Strinassacchi von ihm verlangte, erforderte

größere Sorgfalt. Die Signora besaß wirklich eine große

Stärke, und überdieß sollte er selbst mit ihr spielen.

Allein, sei es, daß es ihm an Zeit gebrach, oder, daß er

sich zu dieser Arbeit nicht aufgelegt fühlte, er verschob

sie von einem Tage auf den andern. So war der Tag vor

dem Concert herangekommen und es war noch nichts

fertig. Als die Signora erfuhr, daß die Sonate bis jetzt nur

auf den Zetteln bestehe, die bereits gedruckt und

ausgetheilt waren, eilte sie ganz außer sich zu Mozart ,

den sie glücklicher Weise zu Hause trifft, und erklärt ihm,

nicht eher von der Stelle zu gehen, bis er wenigstens die

Violinstimme geschrieben habe. Zum Studiren derselben

bleibt ihr nur noch die Nacht und der folgende Morgen;

überdieß mußte sie allein sich einüben. Mozart , der wie

immer viel zu thun hatte, vergißt die Probe und läßt sich

erst im Concert sehen. Vorwürfe hätten zu nichts

geholfen, die Gefahr war groß, aber sie war

unvermeidlich. Man nimmt die Sonate vor. Das

Publicum, das von Nichts weiß, bewundert das treffliche

Zusammenspiel der beiden Künstler, in welchem sie die

schwierigsten Passagen vortragen. Der Kaiser befindet

sich in seiner Loge und bemerkt, daß Eines der



Spielenden, man erräth wohl welches, nur ein weißes

Blatt vor sich liegen hat. Se. Majestät täuscht sich nicht.

Mozart , welcher seine Partie sich in Gedanken aufgesetzt

hatte, hatte den ganzen Tag über keine Zeit gefunden, sie

zu Papiere zu bringen. Joseph verlangte die Musik zu

sehen und erblickte in der That auf den doppelten Linien

für das Clavier nichts, als die Tactstriche. »Haben Sie es

wieder ein Mal darauf ankommen lassen?« sagte der

Kaiser. – »Ja, Euere Majestät«, erwiederte Mozart , »es ist

aber doch keine Note ausgeblieben.« Wir dürfen ihm

kecklich auf's Wort glauben.



 Zwanzigstes Kapitel.

 

Compositionen in den Jahren

1783–1786.

Violin-Quartetts – DaviddeDavidde

DaviddeDavidde

PenitentePenitente

PenitentePenitente

–

Schauspieldirector.

Hier hört die Familien-Correspondenz, die seit dem

häuslichen Niederlassen Mozart 's in Wien nach und nach

immer spärlicher geworden war, ganz auf, und mit ihr

verschwindet die Quelle der authentischen und nicht zu

ersetzenden zusammenhängenden Nachrichten. Von nun

an werden wir weniger Details haben, indem sich die

Berichte nur noch auf Sagen, geschriebene Zeugnisse der

Zeitgenossen, kostbare, wiewohl sehr oft unvollständige

Erinnerungen des Herrn v. Nissen und auf die

chronologische Reihenfolge der hervorragendsten Werke

Mozart 's zu stützen vermögen.

Zu Anfange des Jahres fünfundachtzig gab der alte

Mozart seinem Sohne den Besuch zurück, den ihm dieser

einige Jahre zuvor abgestattet hatte. Er kam gerade recht,

um die drei letzten der sechs, Haydn gewidmeten,

Quartetts zu hören. Diese unsterbliche Arbeit war

endlich vollendet worden. Nur die Vergleichungen des

Datums zeigten, mit welcher Sorgfalt der Componist ein

Werk zur Reife und Vollkommenheit gedeihen lassen

wollte, das unter den Auspicien Joseph Haydn 's

erscheinen sollte. Er, der weniger Zeit dazu brauchte,



eine Oper zu componiren, als ein italienischer Sänger

Zeit nöthig hatte, sie einzustudiren, verbirgt keineswegs

die Mühe und lange Arbeit, welche ihn sechs nicht

allzulange Piecen kosteten, in denen er nur zwei Violinen,

eine Viola und ein Violoncell verwendete

21

. Aber

dießmal war der Vater und das bis dahin einzige Vorbild

dieser Gattung sein Richter; die Billigung Haydn 's sollte

seine Belohnung sein. Es handelte sich darum, daß die

Widmung des Meisters ebenso würdig wäre, als des

Schülers. Nachdem die Quartetts ganz durchgespielt

waren, ging Haydn auf Mozart 's Vater zu, und sprach die

feierlichen Worte: »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

habe.« Wie groß erscheint er selbst, der Vorläufer und

Fortsetzer Mozart 's, wenn man ihn so die Gerechtigkeit

der Nachwelt, einem Manne gegenüber, welchen die

Nachwelt stets über ihn stellen wird, zum Voraus üben

sieht.

Es existirt noch ein Brief Haydn 's, welcher darthut,

daß seine Ansicht über Mozart sich nie änderte. Er ist an

einen in Prag wohnenden Freund gerichtet, und trägt das

Datum vom December 1787. Ich kann nicht umhin, ihn

meinen Lesern mitzutheilen. »Sie verlangen eine Opera

buffa von mir; recht herzlich gern, wenn Sie Lust haben,

von meiner Sing-Composition Etwas für sich allein zu

besitzen. Aber um sie auf dem Theater zu Prag

aufzuführen, kann ich Ihnen dießfalls nicht dienen, weil

alle meine Opern zu viel an unser Personale (das des

Fürsten Esterhazy ) gebunden sind, und außerdem nie die

Wirkung hervorbringen würden, die ich nach der



Localität berechnet habe. Ganz was anders wäre es, wenn

ich das unschätzbare Glück hätte, ein ganz neues Buch

für das dortige Theater zu componiren. Aber auch da

hätte ich noch viel zu wagen, indem der große Mozart

schwerlich Jemand andern zur Seite haben kann
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Denn, könnt' ich jedem Musikfreunde, besonders aber

den großen Herren, die unnachahmlichen Arbeiten

Mozart 's 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.« Mozart dagegen stellte Haydn

über alle Componisten, gestorbene und lebende. »Keiner

von uns,« sagte er, »kann Alles wie Vater Haydn :

schäkern und rühren, zum Lachen und Weinen bringen,

und Eines wie das Andere gleich gut.«

Unter den Componisten Wien's befand sich ein

thätiger Mann, aber ein sehr mittelmäßiger Kopf, mit

Namen Kotzeluch , der in Folge eines sehr allgemeinen

Fehlers meinte, seinen Werken dadurch Geltung zu

verschaffen, wenn er die eines großen Meisters

herabsetzte. Wo er konnte, suchte er Haydn 's Ruhm zu

schmälern. Dieser Mensch glaubte an Mozart einen eben

so bereitwilligen Verbündeten zu finden, seine Plane

befördern zu helfen, als er im Stande gewesen wäre,

denselben zu dienen. In dieser Absicht brachte er ihm

häufig Quartetts und Symphonieen von Haydn und

machte mit triumphirender Miene auf einige jener

grammatikalischen Schnitzer aufmerksam, welche das

Ohr beinahe nie bemerkt, wie verdeckte Quinten zum

Beispiel, die aber nichts desto weniger in den Bereich der



pedantischen Kritik gehören. Die Jagd auf Quinten

gehörte unter die Leidenschaften des vergangenen

Jahrhunderts. Ein geübter Jäger konnte überall welche

entdecken. Es gab deren offene und verborgene; einige,

welche man nur sehen, andere, die man nur hören

konnte; wieder andere, welche weder für das Ohr, noch

das Auge bemerklich waren, Einschiebsquinten, also

eingebildete Quinten. Mozart , der diese lächerliche

Pedanterie von Herzen verachtete, suchte Anfangs den

kritischen Bemerkungen des Herrn Kotzeluch

auszuweichen; als er aber sah, daß sie der einzige Zweck

seiner gar zu häufigen Besuche waren, konnte er nicht

mehr länger an sich halten, und sagte ihm eines Tages

gerade zu: »Herr, und wenn man uns Beide

zusammenschmilzt, wird doch noch lange kein Haydn

daraus!« Dieser Ausfall befreite ihn von einem

Zudringlichen, dagegen hatte er auch einen Feind mehr.

Die Annalen der Kunst bieten wenige Beispiele,

welche den Stand des Künstlers so sehr ehren, und auf

die edelste Art die wahre Ueberlegenheit des Talents

charakterisiren, als die beständige und ergebene

Freundschaft, welche zwischen den beiden größten

Musikern der Welt bestand. Die hohe Achtung, die sie

stets gegenseitig für einander aussprachen, und, mehr als

Alles dieß, die zwischen ihnen bestehende gegenseitige

Belehrung: Mozart erklärte von Haydn gelernt zu haben,

wie man Quartetts mache, und Haydn , daß er von dem

Universal-Musiker Mozart das gelernt habe, wodurch er

im Stande gewesen sei, später seine letzten Symphonieen,

die Schöpfung und die Jahreszeiten zu schreiben.

Es bleibt mir noch übrig zu sagen, wie die, Haydn



gewidmeten Quartetts aufgenommen wurden, als sie neu

waren. Der Musikverleger Artaria , der das Manuscript

gekauft hatte, schickte eine Anzahl Abdrücke zum

Verkaufe nach Italien, von wo man sie ihm aber mit der

Bemerkung zurückgehen ließ, daß man eine Ausgabe

nicht verkaufen könne, »deren Stich so fehlerhaft wäre.«

Sie war aber ganz correct!! Das war aber noch nicht Alles.

Ein ungarischer Edelmann, der Fürst Grassalkowitsch ,

ein großer Musikfreund und Kenner, ließ eben diese

Quartetts von den Musikern seiner Capelle aufführen;

kaum hatte er aber etwa zwanzig Tacte gehört, als er die

Noten zerriß, in Ermangelung einer directen Rache, die

er gern am Componisten und dem Verleger genommen

hätte, die ihn so schändlich betrogen hätten. Noch mehr:

der best bezahlte, wenn auch nicht verdienstvollste

Capellmeister seines Jahrhunderts, Sarti , gab über eines

der Quartetts kritische Bemerkungen heraus, die mit dem

Satze schließen: si può far di più per stonare gli professori?

(Kann man mehr thun, um die Spielenden aus dem Tone

zu bringen?)

Das waren also die Ehrenbezeugungen, welche den

geliebten Kindern zu Theil wurden, nachdem sie ihr

Vater unter dem Schutze Haydn 's in die große Welt

geschickt hatte
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. So wurde also bei seinem Einstehen

ein Werk verstanden, das der ewige Typus dieser Gattung

sein wird, ein Wunder der Tonschöpfung, in der die

erhabene Kunst Bach 's, neu erstehend, sich mit allen

Blendwerken der modernen Musik verbindet. An wem

lag der Fehler? an Mozart ohne allen Zweifel. Als er diese

Quartetts schrieb, dachte er zu viel an Haydn und zu

wenig an die Verleger, die Dilettanten, die ausübenden



Künstler und an seine Zeitgenossen.

Die Vorsteher des Pensions-Vereins für die Wittwen

und Waisen der Künstler ersuchten Mozart , für das

jährlich stattfindende Concert (1785) um ein Oratorium.

Die Zeit war kurz zugemessen. Ein neues Werk von der

Länge zu schaffen, daß es einen ganzen Abend ausgefüllt

hätte, wäre physisch unmöglich gewesen; weil aber

Mozart nicht der Mann war, bei solchen Veranlassungen

seine Mitwirkung zu verweigern, so schlug er einen

Ausweg ein, den die Nothwendigkeit allein rechtfertigen

konnte. Er nahm das Kyrie und Gloria aus der Messe ,

die er in Salzburg ex voto componirt hatte, und fügte zwei

Arien, eine für Sopran, eine andere für Tenor, und

überdieß ein Trio hinzu. Das Ganze wurde, wohl oder

übel, einem italienischen Texte angepaßt, welchen die

Gesellschaft ihm lieferte. Aus diesem Flickwerke entstand

Davidde penitente, ein Werk, dessen außerordentliche

Schönheit, und namentlich dessen prachtvolle Chöre, es

ohne allen Zweifel Mozart 's classischen Werken

anreihen, obgleich dasselbe uns nicht den vollkommenen

Maßstab abgibt, was der Componist im Gebiete der

Oratorien zu leisten im Stande gewesen wäre, wenn er

Zeit und Gelegenheit gehabt hätte, eines zu schreiben.

Das Oratorium hat, wie Jedermann weiß, einen ganz

eigenthümlichen Styl, der im Allgemeinen zwischen dem

für die Kirche und für das Theater die Mitte hält, wozu

noch besonders die Eigenthümlichkeiten des

Gegenstandes kommen, den es behandelt. Ein

Bruchstück also aus einer Messe, das anderen Worten als

denen des Rituals angepaßt wird, bleibt deßhalb doch

immer Kirchenmusik, und kann folglich vernünftiger



Weise nur in Hinsicht auf den ursprünglichen Text

beurtheilt werden. Davidde penitente ist also zwar nach Titel

und Dichtung, aber nicht in Betracht der Musik, ein

Oratorium
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Im folgenden Jahre (1786) hatte Mozart den

Schauspiel-Director zu schreiben, eine Komödie mit

Gesang in einem Acte. Diese Arbeit bestellte der Kaiser

für ein Fest in Schönbrunn bei ihm, welches er am 7ten

Februar dem Generalgouverneure der Niederlande gab.

Das Stück zählt nur vier Musikstimmen: die Ouverture,

zwei Arien und ein Trio, das zugleich das Finale bildete.

Ein Streit zwischen zwei Sängerinnen, welche jede von

sich behauptet, die erste und beste Sängerin zu sein,

bildete den ganzen Inhalt des Stückes; was aber dieser

dramatischen Kleinigkeit ein ziemlich pikantes Interesse

verlieh, war der Umstand, daß Mlle. Cavaglieri und Mad.

Lange , Mozart 's ehemalige geliebte Aloysia , sich selbst

unter den fingirten Namen von Herz und Silberklang

darstellten. Sie waren die beiden ersten Sängerinnen

Wiens, das heißt, jede war die erste in ihrem Genre und

die zweite in dem ihrer Rivalin. Das Stück, welches sie in

Schönbrunn zusammen dem Hofe vorführten, diente

gleichsam zum Urtheilsspruche in letzter Instanz in dem

großen Processe, in welchem das Tribunal des Publicums

zu keiner Entscheidung gelangen konnte, weil die Richter

unter sich uneins waren. Die Pflicht gebot dem

Componisten bei dieser merkwürdigen Gelegenheit, die

Wage ganz gleich zu halten, keinen Theil dem andern

gegenüber zu bevorzugen, sondern, so viel er konnte, die

Mittel jeder der beiden Sängerinnen gehörig geltend zu

machen. Mozart erfüllte diese Pflicht mit so ängstlicher



Gewissenhaftigkeit, daß aus der Musik unmöglich zu

errathen ist, ob die Herz oder die Silberklang seine

Verwandte, und ach! ehemals der Gegenstand seines

Herzens war. Mlle. Cavaglieri hatte eine Arie, Madame

Lange ebenfalls eine, beide Numern hatten ihre Andante

und Allegro ; beide waren gleich schön, obgleich in

verschiedenem Charakter gehalten. Im Terzett ist Gesang

und Bravour mit mathematischer Genauigkeit ausgetheilt;

Achtel, Sechzehntel, Viertelpausen, Achtelpausen, Alles

war mit dem Cirkel abgemessen. Nur wenn es an die

Rouladen und die aufsteigenden Tonleitern kommt, sieht

sich der unbestechliche Compositeur genöthigt, sich in

den Grenzen der Stimmmittel zu halten, und diese

Grenzen waren nicht gleich. Die Stimmen steigen, steigen

und gehen nur herab, um einen Anlauf zu nehmen, um

dann noch höher zu steigen; ein Klettermast, an dem sich

zwei gleich gewandte und kräftige Turner versuchen.

Endlich gelangte die Silberklang zum hohen D; aber in

demselben Augenblicke nimmt die Herz in einer kühnen

Terze das hohe F. Sie hat den Preis, welcher an der Spitze

des Mastes befestigt ist. Die Herz hat gesiegt! Welche war

aber die Herz , Mlle. Cavaglieri oder Mad. Lange ? Ich

bin außer Stande, es positiv auszusprechen. Allein ich

meine, es müsse Mad. Lange gewesen sein, weil die Arien

in der Entführung und in Davidde penitente, welche für die

Cavaglieri geschrieben sind, nur bis in's hohe D, also bis

zu dem Tone gehen, mit welchem die Passagen der

Silberklang schließen
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 Einundzwanzigstes Kapitel.

 

Figaro's Hochzeit. – Mozart in Prag.

1786.

Kaum war der Schauspieldirector vollendet, so bekam

Mozart Gelegenheit seinen Genius in einer neuen Sphäre

zu entfalten, in einem Werke, das bis auf die heutige Zeit

als höchstes Muster jener Operngattung gilt, welche unter

dem Namen Spieloper die Gegensätze der komischen

und ernsten Oper so wohlthuend vermittelt.

Beaumarchais' Figaro beschäftigte damals Jedermann

mit seinen Abenteuern. Nachdem der Barbier von Sevilla

seines Herrn Vermählung zu Stande gebracht hatte,

wollte er selbst sich auch verheirathen. Es gelang ihm

dieß trotz Almaviva und Censur, und seine Hochzeit

wurde auf allen Theatern gefeiert, und scandalisirte

Europa ebenso sehr, als sie es unterhielt. Figaro war eine

große literarische Berühmtheit geworden, und so kam

man auf den Gedanken, auch eine musikalische

Berühmtheit aus ihm zu machen. Mozart wurde dazu

ausersehen, ihn mit dem Talente des Gesanges

auszustatten, dem einzigen, das ihm vielleicht noch

fehlte. Ob der Auftrag nach Mozart 's Geschmacke war

oder nicht, kam nicht in Betracht; der Kaiser wollte es,

und er mußte gehorchen. Wir bedauern sehr, daß uns

hier die Nachrichten fehlen, wie wir sie bei seinen

Unterhandlungen mit Stephani zu geben im Stande

waren; aber so viel weiß man, daß Mozart seinen neuen



Librettomacher, den Abbate da Ponte ebenso leitete, wie

er es bei dem andern gehalten hatte; daß er ihm den Plan

des Buches, sowie die scenische Eintheilung, soweit sie

auf die richtige Vertheilung der Musik Bezug hatte, auf's

Genaueste vorzeichnete. Der Plan ist an und für sich ein

Meisterstück; und was die Partitur der Nozze di Figaro

anbelangt, so glaube ich, dem Leser nichts Neues mit der

Behauptung zu sagen, daß Mozart wenig Schöneres, und

nichts, was schwieriger zu componiren war, geschrieben

hat.

Wie kommt es nun, daß dieses unnachahmliche

Meisterwerk a terra ging? und wie, daß la Cosa rara von

Martin , die zur selben Zeit in Wien gegeben wurde, alle

stelle stieg? Ein seltenes Beispiel eines solchen Sieges

neben einem solchen Durchfalle! Wie es zuging, will ich

sogleich auseinandersetzen. Salieri, der Ober-Director,

protegirte Martin , von dem er nichts zu fürchten und

viel zu hoffen hatte, wenn er mit Mozart in die Schranken

trat. Die Sänger protegirten diesen Maestro ebenfalls, der

ihr sehr ergebener und gehorsamer Sklave, gleich allen

Maestri's auf der Welt war. Hiezu kam, daß die Musik zur

Cosa rara, in welcher sich das Talent eines ganz gefälligen

Componisten kundgibt, Jedermann sehr leicht in die

Ohren fiel. Figaro dagegen ist eine der Opern, die

niemals Jedermann gefallen werden, und die namentlich

den italienischen Sängern, aus vielen Gründen, auf die

wir an einem andern Orte zu sprechen kommen werden,

unerträglich sein mußte. Ein Zusammentreffen anderer

günstiger Umstände für die anti- mozart 'sche Partie,

deren Haupt Salieri war, durfte man nicht unbenützt

vorübergehen lassen. Mozart, welcher sein Werk einer



Gesellschaft anvertraute, die ihm vom Oberdirector bis

zum letzten Sänger herab entschieden feindlich gesinnt

war, gab sich auf diese Art förmlich in die Hände seiner

Henker. So wurden auch die beiden ersten Acte
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Oper auf eine schändliche Art dargestellt. Der

Componist eilte, wie man sagt, voll Entrüstung in die

kaiserliche Loge, um den Schutz Sr. Majestät anzuflehen,

die selbst über das, was vorging, indignirt war. Joseph ließ

den Schuldigen eine strenge Zurechtweisung zugehen,

der übrige Theil der Oper ging etwas besser, aber der

Streich war bereits geglückt. Das Publikum hörte bis an's

Ende mit Kälte zu. Figaro fiel und konnte sich lange Zeit

von seinem Falle in Wien nicht mehr erholen.

Der folgende Auszug aus einem Briefe des Vaters

Leopold an seine Tochter erwähnt die Kabalen, mit

welchen Mozart zu kämpfen hatte:

»Am 28. April geht le nozze di Figaro zum ersten Male

in die Scena. Es wird viel sein, wenn er reüssirt, 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, daß Dein Bruder so viele Kabalen wider sich

habe, weil er wegen seines besondern Talents und

Geschicklichkeit in so großem Ansehen stehe.«

Nichts desto weniger fand die verdammte Oper

gerechtere oder competentere Richter. Alle die Werke

Mozart 's, an die sich der Wiener Geschmack nicht

gewöhnen konnte, nahmen natürlicher Weise ihren Weg

nach Böhmen, wo sie gewiß sein durften, eine Aufnahme

zu finden, wie sie jenen edelen Verbannten aus Athen

und Rom bei den fremden Nationen zu Theil wurde, bei



denen ihr undankbares Vaterland sie nöthigte, ein Asyl zu

suchen. Figaro wandte sich an das Prager Publicum, das

ihm die glänzendste Genugthuung zu Theil werden ließ.

Hören wir darüber einen Augenzeugen, den Professor

Niemetscheck , den wir schon ein Mal anzuführen

Gelegenheit hatten.

» Le nozze di Figaro wurden im Jahre 1786 von der

Bondini 'schen Gesellschaft, die abwechselnd in Leipzig,

Warschau und Prag spielte, in letzterer Stadt auf das

Theater gebracht, und gleich bei der ersten Vorstellung

mit einem Beifalle 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 Unterbrechung

diesen ganzen Winter gespielt ward, und daß sie den

traurigen Umständen des Unternehmers vollkommen

aufgeholfen hat. Der Enthusiasmus, den sie bei dem

Publicum erregte, war bisher ohne Beispiel; man konnte

sich nicht genug satt daran hören. Sie wurde bald von

einem unserer besten Meister in einen guten

Clavierauszug gebracht, in Partieen für Blasinstrumente,

in's Quintett für Kammermusik, in deutsche Tänze

verwandelt: kurz, Figaro's Gesänge wiederhallten auf den

Gassen, in den Gärten, ja selbst der Harfenist auf der

Bierbank mußte sein Non più andrai tönen lassen, wenn er

gehört werden wollte.«

»Diese Erscheinung hat freilich größtentheils in der

Vortrefflichkeit des Werkes seinen Grund; aber nur ein

Publicum, welches soviel Sinn für das wahre Schöne in

der Tonkunst, und so viel gründliche Kenner unter sich

besitzt, konnte den Werth einer solchen Kunst auf der



Stelle empfinden. Dazu gehört auch das unvergleichliche

Orchester der damaligen Oper, welches die Idee Mozart

's so genau und fleißig auszuführen verstand. Denn auf

diese verdienten Männer, die zwar größtentheils keine

Concertisten, aber desto gründlichere Kenner und

Orchester-Subjecte waren, machte die neue Harmonie

und der feurige Gang des Gesanges den entschiedensten

und tiefsten Eindruck. Der nunmehr verstorbene,

rühmlich bekannte Orchester-Director Strohbach

versicherte oft, daß er sammt seinem Personale bei der

jedesmaligen Vorstellung so sehr in's Feuer gerathe, daß

er trotz der mühsamen Arbeit mit Vergnügen von vorne

wieder anfangen würde.«

»Die Bewunderung für den Verfasser dieser Musik

ging so weit, daß einer unserer edelsten Cavaliere und

Kenner der Musik, der Graf Joseph v. Thun , der selbst

eine vortreffliche Capelle unterhielt, ihn nach Prag zu

kommen einlud, und ihm Wohnung, Kost und alle

Bequemlichkeiten in seinem Hause anbot. Mozart war zu

sehr über die Wirkung erfreut, die seine Musik auf die

Böhmen machte – zu begierig, eine Nation von einem

solchen Musikgefühle kennen zu lernen, als daß er die

Gelegenheit nicht mit Freuden ergriffen hätte. Er kam im

Februar 1787 nach Prag: am Tage seiner Ankunft wurde

Figaro gegeben und Mozart erschien bei der Vorstellung.

Alsogleich verbreitete sich die Nachricht von seiner

Anwesenheit im Parterre, und so wie die Symphonie zu

Ende ging, klatschte ihm das ganze Publicum Beifall und

Willkommen zu.«

Einige Tage nachher gab Mozart in demselben

Opernhause ein Concert, in welchem er sich dem



böhmischen Publicum während der Aufführung seines

Werkes gezeigt hatte. Der ausübende Künstler fand eben

so ungeheuern Beifall, wie der Compositeur, und die

Vereinigung dieser beiden Talente, setzte ein anderer

Zeitgenosse
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hinzu, brachte auf die Zuhörer einen

Eindruck hervor, welcher einer süßen Bezauberung glich.

Zum Schlusse des Abends setzte sich Mozart noch an's

Clavier und phantasirte über eine halbe Stunde. Ein

Ausmalen des ungeheuersten Enthusiasmus, der

endlosen Beifallsbezeugungen, des Suchens nach

Ausdrücken, die sich unvermeidlich um die banale

Wendung drehen müssen, daß es keine gebe, in welcher

man ein unaussprechbares Vergnügen auszusprechen

vermöge, ist eine eben so unnöthige als langweilige Sache,

zumal wenn es sich um ein vor mehr als sechzig Jahren

gegebenes Concert handelt. Was aber angeführt zu

werden verdient, ist, daß Mozart nie zuvor vielleicht so

vortrefflich phantasirt hatte. Das läßt sich begreifen, die

Seele des phantasirenden Künstlers ist ein Instrument,

auf das die moralische Temperatur, in welche es versetzt

wird, einen entscheidenden Einfluß ausübt und dessen

Umfang die Stimmung des Publicums zu vermehren oder

zu verringern vermag. Die inneren Saiten ertönen viel

vernehmlicher und reiner, je größer die Anzahl

gleichgestimmter Saiten ist, die sich im Publicum

erwecken. Durch die Lebhaftigkeit und die zu rechter

Zeit gespendeten Beifallsbezeugungen, theilen die

Zuhörer dem Künstler die Erschütterungen mit, die sie

durch ihn zu fühlen bekommen, und steigern und nähren

die Quelle der Inspiration. Dazu kommt noch, daß die

Böhmen, die natürlichen Richter einer Kunst, die selbst



in den untersten Volksklassen

28

heimisch ist, noch nie

etwas gehört hatten, was Mozart gleichkam, während er

noch nie vor einem Publicum gespielt hatte, das so

würdig war, ihn zu hören. Künstler und Publicum

wirkten also gewissermaßen zusammen, indem sie sich

gegenseitig kennen lernten. Man stritt sich in dieser Stadt

der Musik darum, wie man diesen König unter den

Musikern ehren wollte. Jeder wollte ihn in der Nähe

sehen, mit ihm sprechen, und wem es gelang, der liebte

ihn wo möglich noch mehr, als zuvor. Wie einfach, wie

gemüthlich war der große Mozart , der Jedem vorspielte,

wie wenn ein Monarch ihn darum angegangen hätte; wie

bürgerlich waren seine Manieren, wie höchst naiv war

seine Sprache, er, der erhabene Künstler! So war Mozart.

Wie kommt es aber, daß sein Charakter, der ihm in Wien

so viele Feinde erweckt hatte, ihm in Prag lauter Freunde,

wahre, warme, ergebene, begeisterte Freunde erwarb?

Keiner seiner Biographen hat diese Frage berührt, und so

will ich sie beantworten, da es keine schwierige Sache ist.

In Wien wurde Mozart nur halb verstanden; in Prag

verstand man ihn aber vollkommen, und deßhalb konnte

Niemand ein solcher Thor sein, sich eifersüchtig auf ihn

zu zeigen. Er dagegen, der sich von lauter Künstlern und

Dilettanten umgeben sah, die schon durch die

außerordentliche Bewunderung, welche sie für ihn an den

Tag legten, den hohen Grad ihrer musikalischen

Kenntnisse beurkundeten, der von allen Seiten nur

Angenehmes und Schmeichelhaftes zu hören bekam,

fand keine Veranlassung, seinen kritischen Geist kund zu

geben, und somit konnte er Niemanden durch seinen

rücksichtslosen Freimuth verletzen. Sein wohlbekannter



Freimuth gereichte ihm hier sogar zum Vortheile, weil er

seinen neuen Freunden eine Bürgschaft für die

Wahrhaftigkeit seiner Zuneigung für sie war. Die Musiker

des Orchesters waren ihm mit Leib und Seele ergeben; sie

spielten ihn bewunderungswürdig, und nirgends gingen

seine Opern so gut zusammen, als in Prag. Zusammen,

sage ich? waren denn die italienischen Sänger in Prag

besser mozartisch gesinnt als ihre Kunstgenossen in

Wien? Ich weiß es nicht, ob sie es mehr waren oder nicht,

aber es lag wenigstens in ihrem Interesse, ihre

Schuldigkeit zu thun. Die Nozze di Figaro hatte ihre Casse

gefüllt, und für lange Zeit ihrem Director die Mittel

verschafft, die Gagen richtig zu bezahlen. Aus diesem

Grunde thaten sie ihr Möglichstes, Mozart 's Opern gut

zu singen. Darin liegt das ganze Geheimniß, warum

Jedermann in Prag unserem Meister freundlich gesinnt

war. Böhmen und Italiener, Musiker von Fach und

Dilettanten, das Orchester und die Bühnenmitglieder, der

Adel und der Bürgerstand. Ich wiederhole also, nichts

war natürlicher, als dieß. Wenn Mozart heute wieder aus

seinem Grabe erstünde, so wäre die ganze Welt sein Prag,

weil die Musiker aller Länder ihn in unserer Zeit

verstünden, wie ihn die Prager im Jahre 1786 verstanden

haben.

Mein etwas längeres Verweilen bei diesen

Einzelnheiten gründet sich aber entfernt nicht darauf,

daß ich meinte, ein localer Erfolg, der einem großen

Componisten und Künstler zu Theil geworden sei,

verdiene vor tausend anderen Erinnerungen dieser Art

dem besondern Andenken der Leser eingeprägt zu

werden, sondern ich lege darum ein besonderes Gewicht



darauf, weil dieser Erfolg ein ungeheures Resultat zur

Folge hat, welches ihn für immer in den Annalen der

Musik heiligen muß.



 Zweiundzwanzigstes Kapitel.

 

Mozart's zweiter Besuch in Prag. – Don

Juan.

1787.

Mozart , tief bewegt von der Aufnahme, welche ihm die

Einwohner Prag 's hatten angedeihen lassen,

durchdrungen von der Aufrichtigkeit ihrer Begeisterung

und zugleich erstaunt, zum ersten Male in den Massen ein

so lebhaftes Verständniß, des Schönen in der Kunst zu

finden, beschloß durch ein glänzendes Zeugniß ihnen

seine Erkenntlichkeit und seine hohe Achtung zu

beweisen. »Weil die Prager mich so gut verstehen, will ich

eine Oper ganz für sie schreiben,« sagte er, und der

Impressario Bondini nahm ihn bei'm Worte, und schloß

einen Vertrag mit ihm, in Folge dessen Mozart sich

anheischig machte, zu Anfange des künftigen Winters

eine Oper zu liefern. Die Wahl des Libretto wurde dem

Componisten überlassen. Als Mozart wieder in Wien

zurück war, wandte er sich an denselben Abbate da

Ponte, der ihm schon ein Mal bei Figaro so gut gedient

hatte. Da Ponte hatte gerade einen lyrischen Entwurf

fertig gebracht, den er einem alten spanischen Drama des

Tirso de Molina: El Convidado de piedro (der steinerne

Gast) entnommen hatte. Molière und Goldoni hatten

diesen Stoff schon früher behandelt, der aber in der

Form einer Komödie, die sie ihm gegeben hatten, nicht

ansprechen wollte. Den Versuch, eine Oper daraus zu



fertigen, machte da Ponte vielleicht nur zu seiner

Unterhaltung; vielleicht suchte er auch durch spanische

Autoren seine Phantasie neu aufzufrischen, welche durch

die Anstrengungen in seinem Dienste erschöpft worden

war. Er war nämlich Hofpoet und Nachfolger Metastasio

's geworden. Dem sei wie ihm wolle, il Dissoluto punito, osia

il Don Giovanni (der bestrafte Wüstling oder Don Juan), so

hieß die Oper, war von Niemanden bei ihm bestellt

worden. Als Mozart zu dem Abbate kam, zeigte er ihm

seinen Entwurf mit der Frage: »Wollen Sie ihn?« Der

Meister hat uns seine Ansicht über das Libretto nicht

gesagt, aber so viel ist sicher, daß er nach keinem andern

mehr fragte. Sollte er im Stande gewesen sein, bei'm

ersten Ueberblicke den unermeßlichen Spielraum zu

ermessen, den dieses Thema einem Musiker gewährte;

konnte er nicht sogleich fühlen, wie sehr es seinem sich

innerlich gegebenen Versprechen zu Hülfe komme, sich

selbst übertreffen zu wollen, weil er einem aus den ersten

Kennern bestehenden Publikum, eine eigends für

dasselbe bestimmte Oper zu schreiben im Begriff stand.

Die Composition war schon beträchtlich vorgerückt,

als Mozart sich im September mit seiner Frau nach Prag

begab, wo er bei seinem Freunde Dussek ( Duschek )

abstieg, der ein Landhaus besaß, das mitten unter den

Weinbergen von Kossir (Kosohirz), unweit der Stadt lag.

Hier wurde die Partitur des Don Giovanni vollendet,

dieses achte Weltwunder, welches die Musikfreunde

vollkommen dafür entschädigt, daß man die sieben

anderen nicht mehr besitzt. Mozart ging alle Tage in die

Stadt; die Sänger studirten ihre Rollen unter ihm ein, und

zugleich dirigirte er auch die Clavierproben. Nach der



ersten Hauptprobe machte Mozart mit Kucharz , dem

Orchester-Director, einen Spaziergang, auf dem die

Unterhaltung, wie natürlich, sich dem Gegenstande

zuwandte, der sie beide beschäftigte. »Was halten Sie von

meiner Musik zum Don Juan?« fragte Mozart . »Wird sie

so gefallen, wie Figaro? Sie ist von einer andern Gattung!«

– »Wie können Sie daran zweifeln?« erwiederte Kucharz .

»Die Musik ist schön, originell, tief gedacht. Was von

Mozart kommt, wird den Böhmen gewiß gefallen.« –

»Ihre Versicherung beruhigt mich, sie kommt von einem

Kenner. Aber 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 so leicht geworden ist. Ich versichere Sie, lieber

Freund, Niemand hat so viel Mühe auf das Studium der

Composition verwendet, als ich. Es gibt nicht leicht einen

berühmten Meister in der Musik, den ich nicht fleißig

und oft mehrmals durchstudirt hätte.« Hört diese Worte

Mozart 's, ihr jungen Meister, die ihr Genie genug zu

haben glaubt, und euch der Studien enthoben wähnt.

Bei der ersten Hauptprobe kamen zwei komische

Zwischenfälle vor. Die Signora Bondini , welche die Rolle

der Zerline sang, fehlte jedesmal an der Stelle, bei der sie

im Finale des ersten Actes um Hülfe zu rufen hat. Sie

schrie weder zu rechter Zeit, noch stark genug, woraus

leicht eine völlige musikalische Verwirrung entstehen,

und, in Betracht der Dringlichkeit der Lage, ein nicht

mehr gut zu machendes dramatisches Unglück vorfallen

konnte. Mozart steigt ungeduldig auf die Bühne, läßt die

letzten Tacte des Menuets wiederholen, und, im

Augenblicke, in welchem Zerlinen's Stimme hinter den



Coulissen gehört werden muß, packte er die Sängerin mit

aller Macht um die Hüften, so daß diese für dieß Mal

ganz natürlich aufschrie. » Brava Donella! So müssen Sie

schreien.« Als man zu der Scene auf dem Kirchhofe kam,

ließ Mozart inne halten, weil eine der Posaunen, welche

den Gesang des Gouverneurs zu begleiten hatte: Di rider

finirai, gefehlt hatte. Man repetirte die Stelle ein, zwei, drei

Male und immer fehlte es wieder an dieser Stelle. Der

Maestro verläßt seinen Platz, geht zu dem

unverbesserlichen Posaunisten und erklärt ihm, wie er die

Stelle ausgeführt wünscht. Der Mann erwiedert ihm ganz

trocken: »das kann man nicht so blasen, und von Ihnen

werde ich es auch nicht erst lernen.« – »Dafür soll mich

Gott bewahren, mein Lieber,« erwiederte Mozart

lachend. Er verlangte eine Feder und Papier, und setzte

sogleich der Begleitung zwei Oboen, zwei Clarinetten

und zwei Fagotte hinzu.

Der Tag der Aufführung war herangekommen, und

Mozart schien die Ouvertüre vergessen zu haben. Den

Abend zuvor sah Mozart eine heitere Gesellschaft von

Freunden um sich, in der auf den glücklichen Erfolg des

Don Juan getrunken wurde. Einer derselben erinnerte ihn

daran, daß die Oper ohne Ouvertüre nicht gegeben

werden könne. Diese ganz richtige, obgleich etwas späte

Bemerkung, versetzte Alle in Unruhe; Mozart selbst

wurde bedenklich und sah auf die Uhr, die auf

Mitternacht zeigte. Es war keine Zeit mehr zu verlieren.

Er zieht sich in das Zimmer nebenan zurück, und den

folgenden Morgen, fast mit Tagesanbruch, werden die

Copisten geweckt, um sich eiligst an die Arbeit zu

machen, die sie aber noch nicht beendigt haben, als



bereits die Stunde zum Beginn der Oper geschlagen.

Endlich bringt man die Stimmen fast noch naß und voll

Streusand, und die Musiker müssen sie prima vista spielen.

Auf diese Art erzählt Herr v. Nissen den Hergang und

citirt ihn, wie so viele andere Vorfälle, als einen Beweis

der ungemeinen Leichtigkeit, mit der Mozart arbeitete.

»Die Ouvertüre zum Don Juan wurde innerhalb vier oder

fünf Stunden componirt und geschrieben.« Der dänische

Biograph hätte aber dennoch alle früheren Vorfälle

überbieten und ein an und für sich schon hinlänglich

großes Wunder noch steigern können, ohne sich im

Mindesten von der Wahrheit zu entfernen. Die Andern

hatten Mozart in dem Zimmer nicht arbeiten sehen, in

das er sich nach Mitternacht zurückgezogen hatte.

Dagegen hat ihn Herr v. Nissen , oder was auf dasselbe

herauskommt, Frau v. Nissen , gesehen, welche ihm in

dieser merkwürdigen Nacht Gesellschaft leistete. Frau v.

Nissen erzählt, daß, während Mozart diese herrliche

Ouvertüre schrieb, ein Glas mit Punsch vor ihm auf dem

Tische gestanden habe, dieser habe ihn aber so schläfrig

gemacht, daß er jeden Augenblick den Kopf auf das

Papier habe sinken lassen. Um die Einwirkung des

verrätherischen Getränkes zu bekämpfen und den

Compositeur wach zu erhalten, habe sie ihm allerlei

muntere Sachen, von Aladdin 's Wunderlampe ,

Aschenbrödel u. dgl. erzählt. Da aber die Anstrengung,

die Schläfrigkeit und das öftere Nicken und

Zusammenfahren ihm die Arbeit gar zu schwer gemacht,

so habe sie ihn ermahnt, ein wenig zu schlafen, und ihm

versprochen, ihn nach einer Stunde wieder zu wecken.

Da er aber so fest geschlafen, habe sie es nicht über sich



vermocht, und ihn erst nach zwei Stunden erweckt. Dieß

war um fünf Uhr Morgens; um sieben Uhr war der

Copist bestellt, und um diese Stunde war die Ouvertüre

fertig. Die Ouvertüre zum Don Juan in einem

Mittelzustande zwischen Schlaf und Wachen componirt!

Darin liegt die Leichtigkeit, mit der Mozart arbeitete.

Welches Wunder! Was hätte er erst geliefert, großer Gott,

wenn er im vollen Gebrauche seiner geistigen Fähigkeiten

sich befunden hätte!

Sollte denn die Behauptung wahr sein, daß Jemand,

der ein Buch schreibt, nicht unumgänglich nothwendig

habe, nachzudenken! Man erwäge alle Umstände dieser

Geschichte, wie sie erzählt wird, genau, bringe damit

andere, die materiell in die Augen fallen, in Verbindung,

und entscheide dann selbst. Man befindet sich am

Vorabende der Vorstellung einer Oper und der

Compositeur dieser, so feierlich zugesagten, mit so

vielem Aufwande des Genies geschaffenen, mit so vieler

Ungeduld erwarteten Oper, hat noch nicht ein Mal an die

Ouvertüre gedacht; einer seiner Zechbrüder muß ihn erst

daran erinnern, daß die Ouvertüre noch nicht fertig sei,

und der Maestro schlägt sich vor die Stirn und eilt, seine

Gedanken sich aus einem Glase Punsch zu erholen. Die

Sache ist ziemlich unglaublich, nicht wahr? Dennoch will

ich sie Euch, ihr Herren Biographen, zugestehen; aber

nur unter der Bedingung, daß Ihr so gefällig seid, mir bei

einer kleinen Rechnungsaufgabe zu folgen. Um

Euretwillen habe ich die Tacte der Ouvertüre zum Don

Juan gezählt. Sie hat deren dreihundert ungefähr, welche,

multiplicirt mit den zwölf Linien innerhalb der

Klammern, eine Zahl von etwa dreitausend sechshundert,



theils leere, theils ausgefüllte Tacte geben, die geschrieben

werden müssen. – Merkt ferner, daß das Andante und

das Allegro vier Tempi hat; daß das Andante meistens

aus Sechzehnteln und Zweiunddreißigsteln und das

Allegro fast ganz aus Achteln besteht. Ich habe in

meinem Leben schon so viele Musik gekritzelt, daß ich

wohl zu beurtheilen vermag, ob die geübteste und

geläufigste Hand, selbst mit Anwendung der üblichen

Abkürzungszeichen im Stande ist, ein Notenheft von

diesem Umfange, nur halbweges leserlich in weniger als

fünf oder sechs Stunden zu schreiben. Mozart hat aber

zum Componiren und Schreiben nicht mehr gebraucht.

Die geistige Arbeit, die ein Werk von dieser Ausdehnung

erforderte, ein Werk, das in der Form des gelehrtesten

Styls gehalten ist, diese Arbeit hat ihn auch nicht eine

Minute Nachdenken gekostet! Allein selbst dieß ist nicht

ganz unmöglich. Auch dieß will ich zugeben, und so

bleibt mir nur noch ein Wort hinzuzufügen. Der ganze

Don Juan, nicht wahr, war mit Ausnahme der Ouvertüre

fertig? Ja ganz gewiß, bereits fertig, gelernt und einstudirt,

da man ihn ja am folgenden Tage geben wollte. Das

Andante der Ouvertüre, Ihr erinnert Euch doch, ist

nichts als eine Reproduction des Hauptgedankens einer

Scene aus der Oper, der furchtbaren Scene des

unterbrochenen Nachtessens. Das Andante war also

wenigstens fertig, als sich Mozart zum Schreiben

niedersetzte. Sollte dasselbe nicht zufälliger Weise auch

mit dem Allegro der Fall gewesen sein?

Sämmtliche Biographen, Herr v. Nissen mit

inbegriffen, haben uns ein Langes und Breites von der

Art erzählt, wie Mozart zu arbeiten pflegte; sie haben uns



gesagt, daß er die größten Werke im Kopfe componirte;

daß er sie zuweilen lange Zeit in seinem wunderbaren

Gedächtnisse herumgetragen, ohne eine Note zu

verlieren, und, weil er einen gewissen Widerwillen gegen

die mechanische Arbeit des Schreibens gehabt, seine

Werke erst im letzten Augenblicke auf's Papier geworfen

habe, das heißt, wenn er die Ausführung abzuliefern

hatte. Hier liegt das ganze Geheimniß. Jetzt begreife ich

das Glas Punsch, die Schlafsucht des Componisten und

die Aufmerksamkeit, die er den Fabeln zuwendete. Er

war mit einer rein mechanischen, für ihn höchst

langweiligen Arbeit beschäftigt. Er copirte.

Die Geschichte Mozart 's ist so außerordentlich an

und für sich, meine ich, daß der Biograph nicht nöthig

hat, die Gegenstände durch eine Loupe zu betrachten, die

durch die Vergrößerung entstellt. Suchen wir keine

Wunder, wo keine sind; aber sehen wir sie da, wo sie

wirklich vorhanden sind. Dieß Mal ist das Wunder auf

Seiten des Prager Orchesters, welches die Ouvertüre zum

Don Juan vom Blatte spielte und zwar zur Zufriedenheit

des Maestro. »Es sind zwar viele Noten unter die Pulte

gefallen, aber die Ouvertüre ist doch recht gut von

Statten gegangen;« sind Mozart 's eigene Worte. Er hatte

Recht, ein Orchester sein zu nennen, das ein so

übergroßes Vertrauen und eine solche Kühnheit des

Componisten rechtfertigte. Gott hatte beide

augenscheinlich für einander geschaffen. Die vom Blatte

gespielte Ouvertüre erregte im Publikum ungeheure

Begeisterung, und ein lang anhaltendes enthusiastisches

Rufen; das ganze Werk wurde ebenso verstanden, wie die

erhabene Einleitung, und von diesem Tage an (4.



November 1787), hat sich Don Juan, der sogleich von

den Böhmen zu dem Range erhoben wurde, welchen die

Oper aller Opern verdient, bei ihnen mit

unveränderlicher Gunst erhalten, so daß die Einwohner

Prags, unsere Zeitgenossen, sich immer des unsterblichen

Geschenkes würdig zeigen, das Mozart ihren Vätern

gemacht hat.

In Wien wurde Don Giovanni ein ganz anderes

Schicksal zu Theil. Schlecht in die Scene gesetzt, schlecht

einstudirt, schlecht gespielt, schlecht gesungen und noch

schlechter verstanden, wurde er gänzlich vom Axur von

Salieri
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verdunkelt, gerade wie es Figaro mit Casa rara

ergangen war. Ich überlasse den Psychologen die Mühe

der Entscheidung, ob der Tag, an welchem Salieri über

Mozart öffentlich triumphirte, der schönste oder

grausamste Tag seines Lebens war. Er triumphirte in

Wahrheit, Dank sei es der Unwissenheit der Wiener und

seines Talents als Musikdirector, vermöge welcher er das

Werk seines Nebenbuhlers fast bis zur Unkenntlichkeit

entstellt hatte, und Dank sei es der Ergebenheit seiner

Untergebenen. In all' diesen Beziehungen mußte er

zufrieden sein; allein Salieri war nicht nur neidisch; er war

auch ein großer Musiker. Er hatte die Partitur des Don

Giovanni gelesen, und es ist bekannt, daß die Werke,

welche man am aufmerksamsten lies't, die unserer Feinde

sind. Mit welch' verzweiflungsvoller Bewunderung mußte

sich bei dieser Lecture die Seele eines Künstlers erfüllen,

der noch mehr nach dem wahren Ruhme, als nach Ruf

geizte! welches Urtheil mußte er sich in seinem Innern

sprechen! welch' neue Schlangen wanden sich zischend in

der Lorbeerkrone, die man ihm so eben auf das Haupt



gesetzt hatte!

Trotz dem Fiasco, welchen seine Oper gemacht hatte,

und den er vorausgesehen zu haben schien, oder welchen

er wenigstens mit vieler Ruhe ertrug, vermehrte Mozart ,

ohne Zweifel glücklicher als sein Besieger, die Partitur

um einige meisterhafte Nummern, indem er auf den

Wunsch der Wiener Sänger vier Piecen hinzusetzte. Wir

werden in der Folge darauf zu sprechen kommen.



 Dreiundzwanzigstes Kapitel.

 

Mozart in Leipzig.

1789.

Die Ausarbeitung neuer Meisterwerke, und die

Umarbeitung älterer, beschäftigten Mozart , als er wieder

in seine Heimath zurückgekommen war. Der Baron v.

Swieten
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, sein Freund, und gleich ihm ein begeisterter

Bewunderer Händel 's sprach oft und mit Bedauern mit

ihm, von der Vergessenheit, in die dieser Meister in

Deutschland gerathen war. Beide erkannten allerdings an,

daß die ungeheueren Fortschritte, welche die

Instrumental-Musik seit fünfzig Jahren gemacht hatte,

nicht wenig dazu beigetragen habe, Händel zu veralten.

Eben so mußten sie auch zugeben, daß die melodischen

Formen und der Zuschnitt der Arien ebenfalls sehr hinter

dem modernen Geschmacke zurückgeblieben seien.

Wenn nun schon Eingeweihte wie sie, nicht umhin

konnten, Händel 's Cantilenen etwas lang und matt zu

finden, so waren die Profanen gewiß zu entschuldigen,

daß ihnen eben diese Cantilenen entsetzlich langweilig

vorkamen. Der Musik liebende Baron und Mozart

sannen nach, ob es denn kein Mittel gebe, Händel zu

verjüngen, ohne daß dadurch die Größe und

majestätische Einfachheit beeinträchtigt würde, welche

seine Oratorien und Cantaten auszeichnete; daß eine

Verjüngung seiner Opern dagegen rein unmöglich sei,

sahen beide vollkommen ein. Mozart übernahm diese



schwierige Aufgabe auf die dringenden Bitten des

Barons, und überarbeitete innerhalb dreier Jahre die

Partituren von Acis und Galathea (seine Serenade), des

Messias und des Alexander-Festes . Die Prüfung dieser

restaurirten Arbeiten soll ihre Stelle in unseren Analysen

finden.

Aus dem Jahre 1788 schreiben sich unter anderen

Original-Compositionen die Symphonieen aus G moll und

C dur mit der Fuge, die schönsten, die Mozart uns

zurückgelassen hat.

Im Frühjahre 1789 regte sich in Mozart auf's Neue

wieder der Reisetrieb, und zwar dieß Mal mit um so mehr

Macht, als nicht nur die schöne Jahreszeit, sondern auch

bedeutende finanzielle Verlegenheiten in's Spiel kamen.

Einer seiner Schüler, der Fürst Lichnowsky , bot ihm

seine Begleitung und seinen Wagen bis Berlin an. Man

hatte Leipzig und Dresden zu passiren, welche beide

Städte Mozart noch nicht besucht hatte. Von Dresden

wissen wir nichts zu berichten; aber ein Mann, der

Mozart oft in Leipzig gesehen hat, hat über seinen

Aufenthalt in dieser Stadt Nachrichten aufbewahrt, die

uns aus keiner bessern Quelle zufließen konnten. Dieser

Zeitgenosse ist der im Jahre 1842 in Leipzig verstorbene

Hofrath Rochlitz , ein Kritiker voll Wissen und

Geschmack, ein ausgezeichneter Schriftsteller und

Gründer der Leipziger musikalischen Zeitung, welche er

bis zum Jahre 1819 redigirte. Kaum war Mozart

angelangt, als ihn alle musikalischen Notabilitäten der

Stadt beglückwünschten, und ihm den Wunsch zu

erkennen gaben, ihn öffentlich zu hören. Es wurde ein

Conzert angekündigt und Rochlitz , der einer unter den



ersten die Bekanntschaft des berühmten Reisenden zu

machen gekommen war, fand sich bei der Probe ein.

Einige Tage zuvor hatte sich Mozart in sehr kräftigen

Ausdrücken beklagt, daß man seine Werke durch

Uebertreibung der Schnelligkeit » verhunze .« »Da

glauben sie, hierdurch soll's feurig werden; ja wenn's

Feuer nicht in der Composition steckt, so wird's durch's

Abjagen wahrlich nicht hineingebracht.« Seine Kritiken

trafen namentlich die italienischen Sänger. Sie jagen oder

trillern oder verschnörkeln, weil sie nicht studiren und

keinen Ton halten können. Rochlitz bemerkte aber, daß

Mozart bei der Probe das Tempo des ersten Allegro's

einer Symphonie sehr schnell nahm. Kaum waren

zwanzig Tacte gespielt, als das Orchester das Tempo

zurückhielt und schleppte. Mozart rief halt! und sagte,

worin man fehlte, rief Ancora, und fing eben so

geschwind wieder an. Der Erfolg war derselbe. Er that

Alles, um das Tempo gleich fort zu halten, und stampfte

ein Mal den Tact so gewaltig, daß ihm eine Schuhschnalle

in Stücke zersprang. Alles umsonst. Er lachte über seinen

Unfall, rief nochmals Ancora und fing zum dritten Male in

demselben Tempo an. Die Musiker wurden unwillig über

das kleine blasse Männchen, das sie so hudelte, arbeiteten

darauf los, und nun ging es. Alles Folgende nahm er

gemäßigt. Mozart wollte sich nun auch wieder die Liebe

des Orchesters gewinnen, ohne jedoch die gute Wirkung

seines Eifers zu verscherzen. Er lobte also nun das

Accompagnement und sagte: »Da die Herren so fest sind,

so brauche ich meine Conzerte nicht zu probiren; denn

die Stimmen sind richtig geschrieben; Sie spielen richtig

und ich auch. Was braucht es mehr?« Das Orchester, das



zuerst durch das Blasen des Boreas gepeitscht, dann aber

durch Phöbus Strahlen, gleich dem Reisenden in der

Fabel, wieder ermuthigt worden war, fühlte sich durch

diesen doppelten Stachel angetrieben. »Es

accompagnirte,« sagt Rochlitz , »das äußerst schwere und

intricate Conzert ohne Probe und zwar nun vollkommen

richtig, denn es spielte mit Ehrfurcht gegen Mozart und

mit möglichster Delicatesse , denn es spielte aus Liebe zu

ihm.« Nach der Probe wandte sich Mozart an einige

Kenner mit den Worten: »Wundern Sie sich nicht über

mich. Es war nicht Caprice; ich sah aber, daß die meisten

Musiker bejahrte Leute sind; es wäre des Schleppens kein

Ende gewesen, wenn ich sie nicht erst in's Feuer

getrieben und böse gemacht hätte. Vor lauter Aerger

thaten sie nun ihr Möglichstes.« Dieser Kunstgriff,

welcher ebenso einzig in seiner Art, als genial war,

beweist, daß dieser sonst so kindliche und zerstreute

Mann auch Beobachter werden, als Psycholog berechnen,

die Menschen behandeln konnte, wenn es darauf ankam

im Interesse der Kunst, dem einzigen Interesse, das er je

recht begriffen hatte, zu handeln.

Die Stücke, welche Mozart vor dem Leipziger

Publikum spielte, waren alle von seiner Composition und

beinahe sämmtlich noch Manuscripte. Um auf seinen

Reisen dem damals gewöhnlichen Stehlen seiner Arbeit,

nämlich dem heimlichen Abschreiben seiner

Conzert-Manuscripte vorzubeugen, spielte er von einer

Clavierstimme, die nichts als einen bezifferten Baß

enthielt, über der nur die Hauptideen ausgeschrieben, die

Figuren und Passagen leicht angedeutet waren; so sehr

konnte er sich auf sein Gedächtniß und auch auf sein



Gefühl verlassen. Auf diese Art sah man ihn in Leipzig

zwei Concerte, eine Phantasie, Variationen und einige

andere, schon vor mehreren Jahren componirte Stücke

spielen. Der Abend brachte ihm zwar viele

Beifallsbezeugungen ein, die Einnahme dagegen deckte

kaum die Kosten. Alle, welche den Benefizianten

kannten, hatten Freibillete erhalten; an der Kasse zeigten

sich wenige Liebhaber. Mozart spielte aber für die

Freibillets, in einem halbvollen Saale, alles, ja sogar noch

mehr, als er auf dem Zettel versprochen hatte. Es lag

nicht in seinem Charakter, die Anwesenden, so wenig es

ihrer auch waren, das Unrecht derer entgelten zu lassen,

die nicht gekommen waren. Sein kleines, fast aus lauter

Musikern von Fach oder Dilettanten gebildetes

Publikum, verstand ihn, und ließ ihm Gerechtigkeit

angedeihen. Bedurfte es für ihn mehr, um ihn in die beste

Laune zu versetzen!

Auf Bitten seiner Freunde, der Inhaber von Freibillets

wahrscheinlich, spielte Mozart auf der Orgel der St.

Thomaskirche. Ein Schüler Sebastian Bach 's, der alte

ehrwürdige Doles , hatte nach seinem Meister die

Anstellung als Cantor (Musik- und Gesanglehrer) an der

berühmten Thomasschule erhalten. Mozart 's Spiel

brachte auf diesen einen schwer zu beschreibenden

Eindruck hervor. »Ich meinte,« sagte dieser, »der alte

Bach sei wieder aufgestanden.« Doles nahm den

lebhaftesten Antheil an dem Manne, dessen mächtiges

Talent zum ersten Male seit vierzig Jahren
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mit dem

glorreichen Andenken rivalisirte, welches er

heraufbeschworen hatte. Die Erkenntlichkeit des guten

alten Mannes, für eine so große Freude, veranlaßte ihn



auf ein Mittel zu sinnen, durch welches er Mozart einen

Gegendienst zu leisten vermochte. Endlich glaubte er

eines gefunden zu haben. Zu jener Zeit waren Bach 's

Werke noch in wenigen Händen. Mozart selbst, der sein

ganzes Leben hindurch Bach studirte, scheint nur die

Fugen und die Präludien für Orgel und Clavier, nicht

aber die Vocalcompositionen des Patriarchen der

deutschen Musik gekannt zu haben. Doles ließ daher

seine Schüler die Motette mit Doppelchor ihm vorsingen:

»Singet dem Herrn ein neues Lied« , ohne ihm zu sagen,

von wem es wäre. Gleich bei den ersten Tacten stutzte

Mozart ; nach einigen weiteren Tacten aber rief er aus:

»Was ist das?« Und nun schien seine ganze Seele in seinen

Ohren zu sein. Als die Motette zu Ende war, sagte er mit

vor Freude strahlendem Gesichte: »Das ist doch einmal

Etwas, aus dem sich was lernen läßt.« Man sagte ihm, daß

die Thomasschule die ganze Sammlung der Motetten

Bach 's besitze, und daß sie dieselben wie eine Reliquie

betrachte. »Das ist recht, das ist brav! ich möchte sie

sehen,« rief er aus. Weil aber diese Motetten nicht in

Partitur vorhanden waren, so ließ er sich die einzelnen

Hefte bringen. Es war eine Freude für den stillen

Beobachter, zu sehen, wie eifrig sich Mozart setzte, die

Stimmen um sich herum, auf den Knieen und auf die

nächsten Stühle vertheilte, was er nicht in den Händen

halten konnte, und, alles Andere vergessend, nicht eher

aufstand, bis er Alles, was von Bach da war,

durchgesehen hatte. Er erbat sich eine Copie, hielt diese

sehr hoch, und – wenn ich nicht sehr irre, kann dem

Kenner der Bach 'schen Compositionen und des Mozart

'schen Requiems, besonders etwa der großen Fuge:



Christe eleïson – das Studium, die Werthschätzung und die

volle Auffassung des Geistes des alten Contrapunctisten

nicht entgehen.

Mozart wollte einen kleinen Ausflug nach Dresden

machen und dann wieder nach Leipzig zurückkehren.

»Am Vorabende speis'te er bei Doles , und war sehr

aufgeräumt. Als er weggehen wollte, vermochte Doles

seine Betrübniß nicht zu verbergen, und wandte sich mit

den Worten an ihn: ›Wer weiß, ob wir Sie wieder sehen:

geben Sie uns eine Zeile von Ihrer Hand.‹ Mozart , gegen

jedes Bewillkommen und Abschiednehmen ziemlich

gleichgiltig, hielt sich über das sentimentale Wesen auf,

und wollte schlafen gehen, statt zu schreiben. Zuletzt

sagte er doch! ›Nun, Papa, geben Sie mir ein Stück

Papier!‹ Dieses war gleich da, Mozart rieß es in zwei

Hälften, setzte sich und schrieb fünf oder sechs Minuten.

Dann gab er dem Vater die eine und dem Sohne
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die

andere Hälfte
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. Auf dem ersten Blatte war ein

dreistimmiger Canon in halben Noten, ohne Worte. Der

Canon war trefflich und sehr wehmüthig. Auf dem

zweiten Blättchen war gleichfalls ein dreistimmiger

Canon, aber in Achteln und auch ohne Worte; wir sangen

ihn und fanden diesen trefflich und sehr drollig. Jetzt

bemerkten wir und freuten uns, daß beide zusammen

gesungen werden konnten, und also ein sechsstimmiges

Ganzes ausmachten. ›Nun die Worte,‹ sagte Mozart , und

schrieb unter den ersten: ›Lebet wohl, wir seh'n uns

wieder,‹ und unter den zweiten: ›Heult noch gar wie alte

Weiber.‹ So wurden sie noch einmal durchgesungen, und

es ist nicht zu sagen, welch' eine lächerliche und doch

tief, fast ergrimmt einschneidende, also vielleicht



erhaben-komische Wirkung dieß auf uns machte, und irr'

ich nicht, auch auf ihn selbst; denn mit etwas wilder

Stimme rief er: ›Adieu Kinder!‹ und – war fort. Nach

einem reichlich genossenen Abendessen, innerhalb fünf

bis sechs Minuten, ein musikalisches Rechen-Exempel zu

lösen, wie die Composition eines sechsstimmigen Canons

ist, und mit dieser an und für sich schon verwickelten

Aufgabe eine ästhetisch noch weit schwierigere zu

verbinden, Weinen und Lachen in dieselben Accorde zu

zwingen, das würde jeden Glauben übersteigen, wenn

nicht unser Vertrauen in Mozart durch vorangegangene,

nicht weniger überraschende und ebenso beglaubigte

Beispiele fest stünde.

Mozart erfüllte das gewissermaßen im Canon

gegebene Versprechen, indem er bald wieder zu seinen

Freunden nach Leipzig zurückkehrte. Die meiste Zeit

während seiner Anwesenheit hielt er sich in Doles' Hause

auf, wo sich immer die ganze Familie um ihn

versammelte. Eines Tages war die Unterhaltung auf einen

andern lebenden Componisten gefallen, und man stritt

sich über die Verdienste eines Musikers, der offenbar

Talent für die komische Oper hatte, aber irgendwo als

Kirchen-Compositeur angestellt war
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. Vater Doles , der

überhaupt etwas mehr, als recht und billig war, auf den

Theaterstyl bei den für die Kirche bestimmten Werken

hielt, nahm jenes Componisten Partie gegen Mozart 's

stetes ›Ist ja all' nichts!‹ sehr lebhaft. – ›Und ich wette, Sie

haben noch nicht Vieles von ihm gehört,‹ fiel Doles

ebenfalls ein. ›Sie gewinnen,‹ antwortete Mozart ; ›aber

das ist auch nicht nöthig; so Einer kann nichts Rechtes

dieser Art machen. Er hat keine Idee in sich. Herr, wenn



der liebe Gott mich so in die Kirche und vor ein solches

Orchester gesetzt hätte
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!‹ – ›Nun, Sie sollen heute noch

eine Missa von ihm haben, die Sie mit ihm aussöhnen

wird.‹ – Mozart nahm die Messe und brachte sie den

folgenden Abend wieder. – ›Nun, was sagen Sie zu der

Missa?‹ – ›Läßt sich all' gut hören, nur nicht in der

Kirche! Sie werden's nicht übel nehmen, ich habe bis zum

Credo einen andern Text unterlegt, so wird sich's besser

machen. Nein, es muß ihn Keiner vorher lesen! Wollen's

gleich aufführen!‹ – Er setzte sich an's Fortepiano, theilte

die vier Singstimmen aus; wir mußten ihm schon zu

Willen sein; wir sangen und er accompagnirte. Eine

possierlichere Aufführung der Missa hat es nie gegeben.

Die Hauptpersonen – Vater Doles mit der Altstimme, die

er unter stetem ernsten Kopfschütteln über den Scandal

doch so trefflich absang; Mozart immer die zehn Finger

voll in den Trompeten- und Pauken-reichen Sätzen, unter

ausgelassener Freude immer wiederholend: ›Na, geht's

nicht so besser z'sammen?‹ Und nun der arge und doch

herrlich angepaßte Text – z.B. das brillante Allegro zu

Kyrie Eleison: ›Hol's der Geier, das geht flink!‹ Und zum

Schlusse die Fuge: ›Cum sancto spiritu in gloria Dei patris!‹

Das ist gestohlen Gut, ihr Herren nehmt's nicht übel.«

Es lag in seiner Reizbarkeit, launig zu sein, und in der

Stimmung seines Gemüthes, nicht selten unmittelbar von

einem Extrem zum andern überzugehen. Nachdem er in

jener ausgelassenen Lustigkeit noch eine Weile verblieben

war, und, wie öfters, in sogenannten Knittelversen

gesprochen hatte, trat er an's Fenster, spielte, wie

gewöhnlich, Clavier auf dem Fensterpolster, und

schwärmte, ohne auf die an ihn gerichteten Reden etwas



zu geben, als gleichgiltige Antworten, fast ohne

Bewußtsein. Das Gespräch über Kirchenmusik war

allgemeiner und ernsthafter geworden. »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

Geist-tödtende Sujets der Kirche verwenden mußten!« –

Ganz ungestimmt und trübe wendete sich Mozart hier zu

den Anderen und sagte – dem Sinne nach, obschon nicht

auf diese Weise: »Das ist nun 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 sagen

will: Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, dona nobis pacem.

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 dunkelen, aber drängenden Gefühlen hinsollte, in

voller Inbrunst des Herzens seinen Gottesdienst

abwartete, ohne zu wissen, was man wollte; und leichter

und erhoben daraus wegging, ohne eigentlich zu wissen,

was man gehabt habe; wenn man Diejenigen glücklich

pries, die unter dem rührenden Agnus Dei hinknieeten

und das Abendmahl empfingen, und bei'm Empfange die

Musik in sanfter Freude aus dem Herzen der Knieenden

sprach: Benedictus, qui venit, etc.; dann ist's anders. Nun ja,

das geht freilich dann durch das Leben in der Welt

verloren; aber – wenigstens ist mir so – wenn man nun

die tausend Mal gehörten Worte nochmals vornimmt, sie



in Musik zu setzen, so kommt das Alles wieder, und steht

vor Einem und bewegt Einem die Seele.« Mozart

schilderte nun einige Scenen jener Art aus seinen

frühesten Kinderjahren, dem Alter, in welchem die

religiösen Empfindungen sich so ganz mit der

jungfräulichen Reinheit des Herzens verschmelzen und

dasselbe mit einem entzückenden Zauber erfüllen. Mit

besonderm Interesse verweilte er dann bei der

Erinnerung an die Zeit, als die Kaiserin Maria Theresia

ihm als vierzehnjährigem Knaben aufgetragen hatte, das

Te Deum zur Einweihung eines Krankenhauses oder einer

ähnlichen Stiftung, zu componiren, und an der Spitze der

ganzen kaiserlichen Capelle selbst aufzuführen. »Wie mir

da war! – wie mir da war!« – rief er einmal über das

andere. »Das kommt doch all' nicht wieder! Man treibt

sich umher in dem leeren Alltagsleben« – sagte er, ward

bitter, trank viel starken Wein und sprach kein

vernünftiges Wort mehr.

Diese ganze Erzählung des Herrn Rochlitz schien mir

so interessant, selbst bis auf ihre unbedeutendste

Einzelnheit herab, und so reich an den wichtigsten

Schlußfolgerungen aus derselben für den Verfasser einer

philosophischen Biographie Mozart 's, daß ich jede

Phrase gern mit Gold aufgewogen hätte, wenn ich nicht

Alles um einen mäßigen Ladenpreis hätte haben können.

Unser Reisender konnte sich nicht rühmen, in Leipzig

glänzende Geschäfte gemacht zu haben, dennoch

verläugnete sich sein gutes Herz nicht. Im Augenblicke

der Abreise sieht er einen alten Clavierstimmer bei sich

eintreten, der eine kleine Forderung an ihn zu machen

hatte. Dieser Mann stammelte. – »Nun, was verlangen



Sie, Alter?« fragte Mozart. – »Eu–e–e–re kai–kaiserliche

Majestät, i–ich wo–wollte sagen, Herr

Ca–Capellmei–meister Sr. kaiserlichen Majestät, i–ich

bi–bin mehrmals dagewesen, und wei–eil die Zeiten hart

sind, so–o mei–ein–ne ich, ein Tha–ler wäre nicht zu

viel.« – »Ein Thaler! man soll nicht sagen, daß ein so

braver Mann wegen eines Thalers zu mir gekommen sei.

Hier;« und damit drückte er einige Ducaten in die Hand

des erstaunten alten Mannes. »Eu–eu–re Ma–a–je–jestät,

ich wo–ollte sa–agen ...« »Adieu, Alter, lebt wohl;« und

damit sprang er in den Wagen.

Ich vermag die Quelle dieser Anekdote nicht

anzugeben, aber sie ist Mozart 's Charakter ganz

angemessen; es ist aber ein Umstand dabei, der

Aufklärung erheischt; nämlich der Titel Capellmeister,

mit dem ihn der stotternde Clavierstimmer anredete.

Mozart war, wie wir gesehen haben, ohne Anstellung,

aber durch ein Decret vom Jahre 1787 war er zum

Kammer-Componisten Sr. kais. königl. Majestät ernannt

worden, was zwar nur ein Ehrentitel, mit dem aber doch

ein Gehalt von 800 Gulden verbunden war. Der Hof

machte nie eine Bestellung bei ihm, zu welcher er

vermöge dieses Titels hätte verbunden sein können. Er

sagte deßhalb auch von diesem Gehalte: »Viel zu groß für

das, was ich leiste, und viel zu klein für das, was ich

leisten könnte.«



 Vierundzwanzigstes Kapitel.

 

Mozart in Berlin.

1789.

Bei seiner Ankunft in Berlin, gerade um die Stunde, in

der das Theater seinen Anfang nimmt, erfährt Mozart ,

daß eine seiner Opern, Belmonte und Constanze ,

gegeben werde. Sogleich eilte er dahin, ohne sich zum

Umkleiden Zeit zu nehmen. Er horcht, horcht und zwar

so aufmerksam, daß er nach einigen Minuten Alles um

sich vergißt, und laut zu denken anfängt. Bald freut er

sich zu sehr über den Vortrag einzelner Stellen, bald wird

er wieder unzufrieden mit dem Tempo, bald machen ihm

die Sänger und Sängerinnen zu viele Schnörkeleien. Der

Beifall und Tadel des Maestro sprechen sich Anfangs nur

in Geberden und durch eine Art von Brummen aus; bald

aber übermannt ihn das musikalische Fieber. Er drängt

sich, ohne es zu wissen, immer näher und näher dem

Orchester zu, stößt seine Nachbarn, vergißt sich zu

entschuldigen, brummt und summt die Melodieen des

Werkes vor sich hin, das er in Gedanken selbst leitet, und

läßt bei jedem Fehler ein kräftiges Wort ertönen oder

spricht sein Mißfallen aus. Alle Augen folgen dem

kleinen, unscheinbaren Männchen im schlechten

Oberrocke, das sich während der Darstellung so

auffalende Freiheiten herausnimmt. Einige lachen ihm

in's Gesicht, andere, welche er im Genusse störte, werden

ärgerlich. Schon spricht man davon, den Störefried zum



Theater hinaus zu werfen, der es wagt, in der Vorstellung

einer Oper Mozart 's einen solchen Lärmen zu machen.

Er merkt nichts, hört nichts als die Sänger und das

Orchester. Endlich kam es zu Pedrillo's Arie. »Frisch

zum Kampfe, frisch zum Streite etc.« Die Direction hatte

entweder eine unrichtige Partitur, oder fehlten die

Musiker, genug, die zweiten Violinen griffen bei den

Worten: »Nur ein feiger Tropf versagt,« jedes Mal Dis

statt D. Hier konnte Mozart sich nicht länger halten; er

rief in seiner, freilich nicht sehr verzierten Sprache aus

Leibeskräften: »Verflucht! wollt ihr D greifen?« Alles sah

sich um, auch mehrere aus dem Orchester wollten

wissen, wer sie so schonungslos angeredet hatte. Einige

Musiker erkannten den Mann in dem alten Ueberrocke.

Die Nachricht von seiner Anwesenheit verbreitet sich wie

ein Lauffeuer durch das ganze Theater, und vom

Orchester auf die Bühne, wo sie große Unruhe verbreitet.

Die Sängerin, welche die Rolle Blondinens hat, erklärte,

daß sie nicht weiter singe, indem sie eine plötzliche

Unpäßlichkeit vorschützt. Als die Nachricht an den

Musikdirector gelangt, weiß dieser sich nicht anders mehr

aus seiner Verlegenheit zu helfen, als daß er sich an den

Urheber der ganzen Unordnung wendet, welcher

unterdessen bis in seine Nähe vorgedrungen ist. In einem

Augenblicke ist Mozart hinter den Coulissen und tritt mit

den Worten zu der eingeschüchterten Sängerin:

»Madame, was treiben Sie für Zeug? Sie haben herrlich,

vortrefflich gesungen, und damit Sie's ein andermal noch

besser singen, will ich die Rolle mit Ihnen einstudiren.«

Dieses Compliment sammt dem Versprechen befreite die

Musikfreunde aus der Gefahr, die ihnen drohte.



Den folgenden Tag sprach man in Berlin von nichts,

als von der Veranlassung, welche beinahe die Vorstellung

unterbrochen hätte. Mozart ist hier, hieß es überall. Er

wurde bei Hofe vorgestellt und von dem Könige

Friedrich Wilhelm II. äußerst gnädig aufgenommen.

Dieser Fürst schätzte und bezahlte nicht nur die Musiker

ungemein, sondern war, wenn auch nicht tiefer Kenner,

doch geschmackvoller Liebhaber, und es hätte, wie man

sagt, nur von Mozart abgehangen, das außerordentliche

Wohlwollen zu benützen, welches er ihm zu Theil

werden ließ. Es verging fast kein Tag, an welchem er

nicht in die Gemächer des Königs gerufen wurde, wo er

entweder allein spielen oder mit einigen Mitgliedern der

Hofcapelle Quartetts vorzutragen hatte. Friedrich

Wilhelm wünschte seine Meinung über diese Capelle, eine

der ersten in Europa, zu hören. Mozart erwiderte: »Sie

hat die größte Sammlung von Virtuosen in der Welt; auch

Quartett habe ich nirgends so gehört, als hier; aber wenn

die Herren alle beisammen sind, könnten sie es noch

besser machen.« Der König freute sich über seine

Aufrichtigkeit und sagte ihm lächelnd: »Bleiben Sie bei

mir, Sie können es dahin bringen, daß sie es noch besser

machen! Ich biete Ihnen jährlich dreitausend Thaler

Gehalt an.« Dreitausend Thaler für einen, der nicht mehr

als achthundert Gulden sicheres Einkommen hatte.

Ueberdieß sprach sich in den Worten des Königs die

Absicht deutlich aus, daß er ihm die Stelle eines ersten

Capellmeisters zu geben beabsichtige. Endlich sollte er

die seiner würdige Stellung erlangen, um die er sich so

lange und stets vergeblich bemüht hatte. Man kann es

fast nicht begreifen, wie Mozart auf ein eben so



verführerisches als ehrenvolles Anerbieten mit Rührung

erwidern konnte: »Kann ich meinen guten Kaiser

verlassen?« Der König, welcher seine Verhältnisse in

Wien wohl kannte, wurde bei dieser Antwort ebenfalls

gerührt, und setzte nach einer Pause hinzu: »Ueberlegen

Sie sich die Sache; ich halte mein Wort, auch wenn Sie in

Jahr und Tag erst kommen sollten.« Mozart kam aber

nicht.

Das Wahre kann zuweilen nicht wahrscheinlich

klingen . Was sollen wir von dieser Unterhaltung denken?

Sie als wahr anzunehmen, wäre schwer; sie für eine reine

Erfindung zu halten, wäre es vielleicht noch mehr.

Erwägen wir einmal, was Mozart durch seine freie Wahl

sich erhielt und was er zum Opfer brachte.

In Wien mußte er Unterricht geben, für

Musikverleger, ja für den Ersten Besten, dem es in den

Sinn kam, ein Lied oder einen Walzer zu bestellen, also

förmlich in der Frohne arbeiten. – In Berlin konnte er

alle diese elenden Aushilfsmittel, die für einen

musikalischen Gewerbsmann, aber nicht für einen

Künstler, wie er, passend waren, gegen eine ehrenvolle

Stellung und einen Gehalt nebst Nebeneinkünften

vertauschen, welche seine Einnahmen sogleich

verdreifacht haben würden. – In Wien mußte er

Jedermann zu Diensten stehen, und seufzend über seine

Sklaverei, in den, dem Schlafe abgebrochenen Stunden,

die Zeit einbringen, welche er den Tag über zum

Broderwerbe auf die traurigste Art von der Welt hatte

verwenden müssen. – In Berlin hätte er keinen andern

Herrn als den König, seinen Wohlthäter, gehabt; keine

anderen Pflichten, als solche, welche mit seinem hohen



Berufe und seinen Neigungen übereingestimmt haben

würden; keine anderen Befehle auszuführen gehabt, als

Meisterwerke zu schreiben, was er auch ohne Befehl von

selbst gethan haben würde. – In Wien waren seine

dramatischen Werke ganz in den Händen einer nie

ruhenden Cabale, die unumschränkt über sämmtliche

materielle Hilfsmittel des Theaters, über das Orchester

und die Sänger verfügte. – In Berlin sicherte eine

Gesellschaft von Gesangs- und Instrumentalkünstlern,

deren oberste Direction er erhalten sollte, denselben

Werken die glänzendste und best verstandene

Ausführung. – In Wien war, wie ihm wohlbekannt, die

Meinung des Publicums über ihn sehr getheilt, weil die

Leute, welche den musikalischen Ton in der Gesellschaft

angaben, alle seine Feinde, Neider und Lästerer waren. –

In Berlin konnte er selbst den Commandostab

schwingen, selbst den Ton bei einem Publicum angeben,

das aufgeklärter, überlegter und reifer für seine Entwürfe

war, als dasjenige, welches Cosa rara einem Don Juan

vorzog. – Mit einem Worte, in Wien war er arm,

abhängig, erniedrigt, verfolgt und mißkannt; in Berlin

dagegen wäre er reich, mächtig, frei von jeder seiner nicht

würdigen Beschäftigung, anerkannt, bewundert, geehrt

und stets gegen jede Cabale und allen Neid, wenn diese je

zum Vorscheine zu kommen gewagt hätten, geschützt

gewesen.

Konnte unter solchen Umständen von einem

Schwanken in der Wahl die Rede sein? Man müßte

geradezu an seinem Verstände zweifeln, wenn er,

zwischen allem erdenklichen Elende auf einer Seite und

einer vollkommen glücklichen Lage auf der andern, in der



Wahl hätte verlegen sein können. Daß Mozart in dem

Augenblicke, in welchem ihm der Vorschlag gemacht

wurde, den Kaiser Joseph zu verlassen, sich mit Rührung

der huldreichen Worte erinnerte, die dieser schon an ihn

gerichtet hatte, war bei seinem weichen und gefühlvollen

Herzen ganz natürlich. Allein sollte durch diese

Kundgebung seiner Empfindung nicht Alles, was dieser

Fürst für ihn gethan hatte, der ihn nur als Ueberzähligen

in seiner Capelle beibehielt, und ihm unter einem

Titelchen ohne Functionen ein Almosen ausgeworfen

hatte, ausgeglichen worden sein? Der Kaiser hatte der

Aufführung des Figaro und Don Juan angewohnt und

Beifall gezollt
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, aber dennoch blieben die Italiener im

Besitze der ersten Stellen, in einer deutschen Stadt, in der

sich kein Platz für Mozart fand. Und Mozart sollte dem

freigebigen Monarchen, der ein lange geübtes Unrecht

und die Tücke, mit welcher ihn das Schicksal verfolgte,

gut machen wollte, ein Nein geantwortet haben? Der

Künstler und Familienvater sollte seinen künftigen Ruhm

und das Wohl seiner Kinder so geopfert haben? Und

wem hätte er beides zum Opfer gebracht? Offenbar

nichts Anderem, als dem Vergnügen, gebackene Hähnel

im Prater essen, und dem unschätzbaren Vortheile, seine

Uhr nach der Stephanskircke richten zu können.

Dieselben Schlüsse, wie ich, werden ganz gewiß auch

meine Leser ziehen, die wir uns sämmtlich für Leute von

Verstand halten. Allein soviel ist ebenfalls gewiß, daß

weder sie noch ich im Stande sind, einen Don Juan, oder

die Ouverture zur Zauberflöte, oder das Requiem zu

machen. Derjenige aber, der alles dieß gemacht hat,

konnte aus eben diesem Grunde auch andere Schlüsse



machen, und anders handeln wie wir. Was zuerst das

Geld anbelangt, so hing es nur von Mozart ab, sich viel

davon zu verschaffen, ohne erster Capellmeister des

Königs von Preußen zu werden. Er durfte nur auf seine

Kindheit zurückgehen und eine italienische Opernfabrik

im Geschmacke des Zeitalters anlegen. Das Stück hätte

ihm die Arbeit einer Woche gekostet, und der Absatz in

ganz Europa wäre ungeheuer gewesen. Sein Ruf würde

sich mit seinem Vermögen in gleichfortschreitendem

Verhältnisse vermehrt haben; und der Vorrath seines

Genies, dessen ungemeine Verschwendung seine

Lebensgeister sehr rasch erschöpfte, wäre dabei beinahe

unberührt geblieben. Er wollte aber nicht
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. Auf der

andern Seite erscheint die Anhänglichkeit an einen

Monarchen, dessen geborener Unterthan er nicht einmal

war, und der ihm nicht einmal die wohlverdientesten

Gnadenbezeugungen zukommen läßt, in den Augen eines

practisch denkenden Menschen als ein schwaches Band,

weil er durch das Verlassen dieses Fürsten an Ehre und

Belohnung viel gewinnen konnte. Ich denke darüber

ebenso; aber ich wiederhole nochmals, Mozart war, weit

entfernt, kein practisch denkender Mensch. Er hatte für

Kaiser Joseph eine Herzens-Zuneigung, er liebte ihn wie

einen Freund. Warum hätte er seinem Freunde Joseph

nicht ebenfalls ein Geldopfer bringen sollen, so gut wie

jedem seiner anderen Freunde, so lange er noch einen

Gulden in der Tasche hatte. Dazu kommt noch in

Betracht, daß, wenn ihm der Kaiser auch wenig gab, er

ihm wenigstens nichts nahm, während die anderen ihn

scham- und mitleidslos ausplünderten. Und wer weiß, ob

die Uhr von St. Stephan und der Prater nicht viel auf die



Entschließungen eines Menschen einwirkten, der vom

Practischen des Lebens so wenig verstand. Auch mochte

die Atmosphäre einer lutherischen Stadt ihm nicht so gut

behagen wie die der katholischen Stadt Wien. Die Sitten

und Gewohnheiten der Wiener sagten in mehr als einer

Hinsicht seinen Sitten und Gewohnheiten mehr zu, als

der militairische und wissenschaftliche Ton, der in Berlin

herrschte. Ein angenehmeres Klima, eine viel schönere

Natur, der gemüthliche Menschenschlag; namentlich aber

die hübschen, muntern Wienerinnen, die süße Macht der

Gewohnheit, alles dieß zusammen konnte ihn wohl an

einem Orte zurückhalten, wo seine höheren Interessen

allerdings möglichst tief verletzt wurden, der aber seinem

Geschmacke vollkommen zusagte.

Es bleibt uns jetzt noch etwas Wesentliches zu prüfen

übrig, nämlich das Zeugniß, auf welchem die Angabe

dieser Unterhaltung zwischen Friedrich Wilhelm und

Mozart beruht, und welches wir, als Biograph, weder

verwerfen, noch als vollgültig annehmen dürfen. Unsere

Autorität ist Herr v. Nissen , der im Namen seiner Frau

spricht. Er sagt folgendes: »Der König erzählte nachher

dieses Gespräch verschiedenen Personen, unter anderen

auch der Gattin Mozart 's selbst, als sie nach ihres

Mannes Tode nach Berlin kam, und von dem Gönner

ihres verstorbenen Mannes sehr ansehnlich unterstützt

wurde.«

Es ist also die Wittwe Mozart selbst, welche

behauptet, vom Könige eine Sache erfahren zu haben,

welche derselbe schon mehreren Personen zuvor erzählt

hatte. Wir haben keine Veranlassung, an der

Wahrheitsliebe der Frau v. Nissen im Allgemeinen zu



zweifeln, und wenn wir sie in der Folge auch einmal von

der Wahrheit abweichen sehen, so ist dieß in einem Falle,

in dem wir Alle uns von ihr entfernen, das heißt, wenn

wir vor dem Publicum ein an und für sich unbedeutendes

Unrecht zu verbergen haben. Hier lag es aber nicht im

Interesse der Frau v. Nissen , Etwas zu erfinden. Im

Gegentheile, die Ablehnung einer Anstellung mit

dreitausend Thalern mußte der Mutter einer Familie, die

nahezu darbte, völlig als Wahnsinn erscheinen. Wie hätte

sie es überhaupt wagen können, einem Könige Worte in

den Mund zu legen, welche tausend Zeugen zu

widerlegen sich bemüht hätten? Bei Hofe erfährt man

Alles, die Wände haben Ohren.

Nachdem der dänische Biograph die eben

besprochene Unterredung erzählt hat, setzt er hinzu, daß

Mozart später , man merke sich wohl, später, vom Kaiser

Joseph aus freiem Antriebe , wahrscheinlich, um unseren

Helden für seine Ergebenheit mit der stets sichern

Münze dramatischer Gerechtigkeit zu entschädigen, eine

Stelle in seiner Capelle erhielt. Und was war das für eine

Stelle? achthundert Gulden und nichts dafür zu thun.

Hierauf folgt ein Brief, in welchem Mozart diese

Ernennung seiner Schwester anzeigt. Der Brief ist vom

August 1787 datirt, und die Unterredung, die uns so

lange aufgehalten, fällt in das Jahr 1789. Ist es nicht für

einen Geschichtschreiber ein Unglück, an den

glänzendsten Stellen seiner Uebersicht mit der

einfältigsten Chronologie in Widerspruch zu gerathen.

Unter vorliegenden Umständen bleibt mir nichts

übrig, als den Leser zu bitten, das Für und Gegen zu

erwägen, und selbst zu entscheiden, was er von obiger, so



oft erwähnten Unterredung denken soll.



 Fünfundzwanzigstes Kapitel.

 

Mozart's Rückkehr nach Wien. – CosìCosì

CosìCosì

fanfan

fanfan

tutte.tutte.

tutte.tutte.

1789–1791.

Für den Zeitraum von etwa zwei Jahren, welchen wir

jetzt zu beschreiben haben, tritt ein großer Mangel an

biographischem Material ein; so daß wir fast nicht viel

mehr als das Datum einiger Begebnisse und einiger

Werke zu geben vermögen.

Als Mozart im Juni 1789 von seinem Ausfluge nach

Hause zurückgekehrt war, machte er sich sogleich an die

Arbeit, um als Erkenntlichkeit für die gute Aufnahme,

welche ihm der König von Preußen hatte angedeihen

lassen, für diesen ein Violinquartett zu componiren. Es

ist dieß das schöne Quartett aus D dur, mit concertirender

Partie für Violoncell (Werk 4. Nr. 10, Ausgabe von

Pleyel). Zwei andere von derselben Art, die Nr. 11 und

12, wurden erst zwei Jahre später componirt. Der König

dankte ihm durch die Uebersendung einer Tabatiere

nebst hundert Friedrichsd'or.

Zu Anfange des Jahres 1790 schrieb Mozart sein

fünftes dramatisches Meisterwerk für das italienische

Theater in Wien: Così fan tutte, osia la scuola degli amanti (So

machen sie's Alle, oder die Schule der Liebenden),

komische Oper in zwei Acten. Wir kennen durchaus

keine Einzelnheiten über die ersten Vorstellungen von

Così fan tutte , woraus man schließen muß, daß die neue



Oper keines großen Beifalles von Seiten der Liebhaber in

Wien sich zu rühmen hatte.

Wenn man dem französischen Stücke, nach welchem

die Nozze di Figaro bearbeitet worden war, zu viele

Auswüchse des übersprudelnden Geistes vorwerfen

konnte, so war dagegen der Text von Così fan tutte so

abgeschmackt und langweilig, daß es vielleicht unmöglich

wäre, in der Masse der italienischen Librettos, welcher

Zweig der Literatur, wie Jedermann weiß, so überreich

ist, ein zweites ähnliches zu finden. Diese Ausgleichung

wäre zwar, ich gestehe es, nichts weniger als glücklich,

aber da es Mozart gelungen war, so viele musikalische

Schönheiten, so vieles Gefühl den Worten Figaro's zu

verleihen, so konnte er, und zwar noch viel leichter

möglicher Weise, vielen Geist in eine Posse bringen, die

ganz ohne Sinn war, die aber einige lyrische Situationen

und eine Art von Komik enthielt, die musikalisch viel

leichter wieder zu geben war, als die von Beaumarchais.

Also im Ganzen genommen war Così fan tutte als Text

eben so viel werth, als Figaro, womit ich aber nicht sagen

will, daß eines dieser beiden Librettos den Componisten

mehr angezogen habe, als das andere. Das eine wie das

andere wurde ihm durch zwei große Mächte

aufgedrungen: Figaro durch den Kaiser Joseph ; Così fan

tutte durch die Nothwendigkeit. Die Direction des

italienischen Theaters in Wien wird eine ihrer Einsicht

würdige Wahl getroffen und Mozart's Gläubiger werden

sich beeilt haben, sie zu unterstützen.

Nie scheinen aber die Verhältnisse Mozart 's in

betrübterem Zustande gewesen zu sein, als zur Zeit des

Todes Joseph 's II., der den 20. Februar 1790 erfolgte.



Gequält um einiger was weiß ich wie elender Summen

willen, und von dem Wunsche beseelt, die ungestümen

Mahner befriedigen, oder ihnen wenigstens aus dem

Wege gehen zu können, eilte er nach Frankfurt , wo die

Kurfürsten beisammen waren, um ein neues Oberhaupt

des Reiches zu wählen. Auf dem Wege von Frankfurt

nach München sah er sich überall gut aufgenommen,

gefeiert und bewundert; aber überall zog er nach seiner

Gewohnheit mit leeren Taschen ab. Das, was ich

mühsam in wenige Worte zusammengefaßt habe, findet

sich, mehr dem Sinne als den Worten nach, in ein paar

weitläufigen und lamentabeln Briefen, welche Mozart

während seiner Reise schrieb, und in welchen fast nichts

verständlich ist, als daß er kein Geld hatte und um jeden

Preis welches haben sollte. Aus dem von Mozart

eigenhändig geschriebenen Kataloge seiner Werke
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, der

fast mein einziger Leitfaden durch die Leerheit dieses

Capitels war, geht hervor, daß er gegen Ende des Jahres

1790 wieder zu Hause eingetroffen sein mußte. Man

findet unter den Monaten September, October und

November (diese brachte er auf der Reise zu) nichts darin

aufgezeichnet, dagegen findet sich im December das

große Violinquartett aus D dur. Seine älteren Brüder, die

Quintetts aus C dur und G moll entstanden im Jahr 1787

einige Monate vor Don Giovanni .



 Sechsundzwanzigstes Kapitel.

 

Die Zauberflöte. – Titus. – Requiem.

1791.

So wären wir also zu dem zweiten Semester des

verhängnißvollen Jahres einundneunzig, dem letzten in

Mozart 's Leben, gelangt, in welchem er noch eine

übermenschliche Fruchtbarkeit und einen Reichthum

himmlischer Phantasieen entwickelte, welche durch die

Schöpfungen der Zauberflöte , des Titus und des

Requiems , das ganze, lange Leben eines andern Musikers

auszufüllen und zu verherrlichen vermögend gewesen

wären. Glücklicherweise fehlen hier die Materialien nicht.

Wir wollen sogleich an das Historische dieser drei

Meisterwerke gehen, welche das Leben Mozart 's krönen

und sein Grab mit einem ewigen Strahlenkranze

umschließen.

Es lebte um diese Zeit in Wien ein Original mit

Namen Schikaneder , Theaterunternehmer, Schauspieler,

Dichter in gebundener und ungebundener Sprache,

Librettomacher, Decorateur und sehr häufig auch

Componist für die tragisch-komisch-lyrisch-tanzende

Gesellschaft, deren Director er war; ein Mensch,

unerschöpflich an Hilfsmitteln jeder Art, der sowohl auf

der Bühne als auch außerhalb derselben Geniestreiche

machte, und weder in Geschäften noch in der Wahl

seiner dramatischen Combinationen zuverlässig, sonst

aber, wie man sich auszudrücken pflegt, ein guter Mensch



war. Ich vergaß zu sagen, daß dieser Zögling sämmtlicher

Musen, dieses Universalgenie, auch sang, und daß seine

Stimme, nach den Zeugnissen der Musikfreunde seiner

Zeit, die Mitte zwischen dem Knarren einer Wetterfahne

und dem eines Bratenwenders hielt. Trotz seiner seltenen

Talente behandelte ihn Dame Fortuna ebenso, wie er

selbst sich zuweilen erlaubte, Andere zu behandeln. Die

blinde Göttin betrog ihn so, daß er eines Tages seine

Casse völlig leer sah. Es blieb ihm nichts übrig, als sein

Haus zu schließen und die Rechnungen zu ordnen,

welche das Gefängniß sicher liquidirt hatte. Unser Mann

schien verloren. Allein noch ist nicht Alles verloren! Er

ist Dichter, und zwar ein Dichter, dem es eben so wenig

Mühe macht, die außer-dramatischen Ereignisse zu

lenken, als die Stücke auf dem Theater. Die Katastrophe,

die ihn bedroht, soll eine bewunderungswürdige

Entwickelung erhalten, die ihn in bessere Umstände, als

je zuvor, und ihn, Schikaneder , unsterblich machen soll!

Dazu bedurfte es aber der Beihilfe eines intimen und

ganz ergebenen Freundes. Das ist kein Hinderniß.

Schikaneder war der Pylades aller Oreste, bei denen es

etwas zu schmausen und zu trinken gab. Seit vielen

Jahren konnte er das Eine oder das Andere bei Mozart

finden. Er hat den Charakter desselben gründlich studirt;

er kennt ihn also genau und sieht sich folglich gerettet,

denn das Publicum wird ihm wieder zuströmen, ihm

Beifall zollen, und dabei kann es nicht fehlen, daß er halb

im Rausche seinen Namen auf die Nachwelt vererbt. Er

geht zu Mozart , und stellt diesem in passendem Pathos

seine verzweiflungsvolle Lage vor, und schließt mit der

Erklärung, daß er auf ihn seine letzte Hoffnung setze.



»Womit kann ich Ihnen helfen?« – »Schreiben Sie eine

Oper für mich, ganz im Geschmacke des heutigen

Wiener Publicums; Sie können dabei den Kennern und

Ihrem Ruhme immer auch das Ihrige geben, aber sorgen

Sie vorzüglich auch für die niedrigen Menschen aller

Stände. Ich will Ihnen den Text besorgen, will

Decorationen schaffen u.s.w., Alles, wie man's jetzt

haben will.« – »Gut, ich will's übernehmen.« – »Was

verlangen Sie zum Honorar?« – »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 verlaufe ich sie an andere

Directionen, und das soll meine Bezahlung sein.« – Man

kann sich denken, mit welcher Freude und unter welchen

Betheuerungen unverbrüchlichen Einhaltens dieser

edelmüthigen Bedingungen, der Handel von dem

bedrängten Theaterunternehmer eingegangen wurde. –

Mozart machte sich an's Werk; er arbeitete Tag und

Nacht, wobei er seine Gefälligkeit so weit trieb, daß er

sogar einige Nummern mehrmals umarbeitete, die diesem

schwer zu befriedigenden Richter nicht zusagten. Es

blieb ihm übrigens keine andere Wahl, weil er sonst zu

befürchten gehabt hätte, daß Schikaneder , wie es einmal

seine unsaubere Art war, seine Partitur durch Einflicken

von Stücken nach seinem Geschmacke verdorben hätte.

Die Zauberflöte erntete einen beispiellosen Beifall, der

immer mehr zunahm, und den auch bald andere Städte

theilten; denn in kurzer Zeit wurde sie schon auf



mehreren auswärtigen Theatern gegeben, ohne daß eine

Direction sich deßhalb wegen der Partitur an Mozart

gewendet hätte! Ein Werk, das lange Zeit beinahe allen,

die von Musik in Deutschland lebten, bis auf den

unbedeutendsten Copisten hinaus, Geld genug

einbrachte, ertrug seinem Componisten nichts oder fast

so viel als nichts! Was that aber Mozart , als er den

Streich erfuhr, den ihm sein Pylades gespielt hatte? »Der

Lump!« rief er aus, und den folgenden Tag setzte sich

Schikaneder , wie früher, an seinen Tisch.

Es ist wohl Keiner unter meinen Lesern, dem die

Geschichte des Requiems nicht bekannt wäre. Sie wurde

mit tausend Abweichungen erzählt, in tausend Werken

veröffentlicht, und hat eine Menge Menschen mit dem

Namen Mozart bekannt gemacht, welche zu ernst, zu

sehr mit soliden Dingen beschäftigt sind, als daß sie sich

mit Musik befassen könnten, welche aber nichts desto

weniger gern wunderbare Geschichten am warmen Ofen

erzählen hören oder lesen. Der Mann im schwarzen

Mantel, sein dreimaliges, feierliches Erscheinen, wovon

das letzte mit dem Tode Mozart 's zusammenfiel, die

Natur seiner Botschaft, das undurchdringliche

Geheimniß, das ihn allen späteren Nachforschungen

entzieht, Alles dieß zusammen machte eine Art von

Legende daraus, welcher eine Notorität und ein Glaube

während vierzig Jahren jede Anfechtung benommen zu

haben schienen. Allein die Wahrheit verjährt sich nicht,

und ein Biograph heutigen Tages ist genöthigt, statt eine

Art von Gespenstergeschichte zu erzählen, was so ganz

nach unserm Zeitgeschmacke wäre, sich in ein Labyrinth

kleinlicher prosaischer Begebenheiten zu vertiefen, wo er



überall auf Dunkelheiten, Ungewißheit, Widerspruch,

Tücken und Unwahrheiten stößt. Der unerforschliche

Bote ach! ist an's Tageslicht gezogen worden; er ist vor

den Nachforschungen, die Herr Gottfried Weber

angestellt hat, gleich den Phantomen, mit denen er so

viele Aehnlichkeit hat, und welche bei'm ersten Strahle

der Morgenröthe unsichtbar werden, verschwunden.

Die berühmte Controverse, auf welche ich so eben

anspielte, und welche die Echtheit und den Ursprung des

Requiems betrifft, hat seit 1826 eine Menge Federn von

musikalischen Literaten und Dilettanten in Bewegung

gesetzt. Ohne Zweifel haben viele meiner Leser von dem

großen Processe gehört, ohne daß sie aber vielleicht die

Acten desselben genau kennen zu lernen Gelegenheit

hatten. Meine Pflicht ist es, sie damit bekannt zu machen,

damit die Fragen, welche in demselben besprochen, leider

aber nicht entschieden worden sind, von dieser Zeit an

einen mit der Biographie Mozart 's eng verwebten Theil

bilden. Ich werde aber das Ganze in einem eigenen

Capitel zusammenfassen, welches ich in der Form eines

Anhanges dieser Biographie einverleiben will; ich sage

aber zum Voraus, daß es zum Lesen das langwierigste

Capitel bilden wird, wie es, auch ohne allen Vergleich, am

schwierigsten und mühsamsten unter allen

zusammenstellen war.

So viel mir bekannt ist, hat sich bis jetzt noch

nirgends ein Zeugniß oder ein Beweis vorgefunden,

welche die ursprüngliche Sage über die Entstehung des

Requiems widerlegt hätten, so wie sie die Wittwe Mozart

erzählt hat, mit Ausnahme des Wunderbaren daran,

welches das unter ihrer Leitung abgefaßte Buch enthält,



und dessen Quelle sie wahrscheinlich selbst ist. Indem

wir ihren Bericht als den meist authentischen annehmen,

wenn auch nicht in allen, doch wenigstens in den

hauptsächlichsten Einzelnheiten, wollen wir ihn auch als

Leitfaden bis zum Schlusse des Bandes, mit Ausnahme

des Anhanges, sammt allem, was er Zweifelhaftes oder

selbst der Wahrheit offenbar Zuwiderlaufendes enthält,

benützen.

Mozart arbeitete noch an der Zauberflöte, als er einen

anonymen Brief erhielt, welcher den Auftrag in sich

schloß, eine Todtenmesse zu componiren und die

Anfrage, um welchen Preis und binnen welcher Zeit er

sie liefern könne. Da er nicht den geringsten Schritt ohne

seine Frau zu thun pflegte, erzählte er ihr den

sonderbaren Auftrag und äußerte dabei seinen Wunsch,

sich in dieser Gattung auch einmal zu versuchen, um so

mehr, da der höhere pathetische Styl der Kirchenmusik

immer sein Lieblingsstudium war. Seine Frau rieth ihm

zur Annahme dieses Auftrages, und Mozart schrieb dem

unbekannten Besteller zurück, daß er das Requiem für ein

gewisses Honorar verfertigen werde. Die Zeit der

Vollendung könne er nicht genau bestimmen, doch

wünsche er den Ort zu wissen, wohin er das vollendete

Werk abzuliefern habe. Nach einiger Zeit erschien

derselbe Bote wieder, brachte nicht nur das bedungene

Honorar mit, sondern auch das Versprechen einer

beträchtlichen Zulage bei Uebergabe der Partitur, da er

mit seiner Forderung so billig gewesen sei. Uebrigens

möge er ganz nach Laune seines Geistes arbeiten. Doch

solle er sich gar keine Mühe geben, den Besteller zu

erfahren, indem es gewiß umsonst sein werde.



Während dem erhielt Mozart den ehrenvollen und

vortheilhaften Antrag, für die Prager zur Krönung des

Kaisers Leopold die Opera seria: La Clemenza di Tito zu

schreiben, welchen er auch annahm.

Eben als er mit seiner Frau in den Reisewagen stieg,

stand der Bote gleich einem Geiste wieder da, zupfte die

Frau am Rocke und fragte: »Wie wird es nun mit dem

Requiem aussehen?« Mozart entschuldigte sich mit der

Nothwendigkeit der Reise und der Unmöglichkeit,

seinem unbekannten Gebieter davon Nachricht geben zu

können; übrigens werde es bei seiner Zurückkunft seine

erste Arbeit sein, es käme nur auf den Unbekannten an,

ob er so lange warten wolle, und damit war der Bote

gänzlich befriedigt.

Dieß ist Wort für Wort die Angabe der Frau v. Nissen

hinsichtlich der Entstehungsart des Requiems. Sie ist sehr

einfach, ganz natürlich, nur etwas lakonisch, und, wie wir

bereits bemerkt haben, vermochten die von Herrn G.

Weber gesammelten und zusammengestellten Zeugnisse

ihr keineswegs etwas anzuhaben. Im Gegentheil, die

wichtigsten Zeugenaussagen haben nur neue Gründe für

deren Glaubwürdigkeit geliefert.

Mozart , dessen Gesundheit schon bedeutend

erschüttert war, als er Schikaneder 's Oper angefangen

hatte, kam ganz krank und durch die übermenschliche

Anstrengung seines Arbeitens, das er selbst während der

Reise nicht aussetzte, in Prag an. La Clemenza di Tito hatte

mit ihm auf der Heerstraße Fortschritte gemacht, so daß

achtzehn Tage genügten, ihn die Oper vollenden zu

lassen.

Mozart 's Freunde bemerkten mit Unruhe seine



matten Augen und das Leidende, das sich in allen seinen

Zügen ausdrückte; doch dachten sie entfernt nicht daran,

daß das Uebel so traurige Folgen haben sollte. Er blieb

nicht zu Hause, man sah ihn arbeiten, Besuche abstatten,

die Proben leiten, sich unterhalten, Musik machen, wie

wenn er über Nichts zu klagen hätte; kaum sagte er

Jemand, daß er einen Arzt gebrauche. Die Abende

brachte er gewöhnlich am Billard in einem benachbarten

Kaffeehause zu. Dieses Spiel liebte er leidenschaftlich.

Einstmals, als er sich eben wieder demselben mit all' der

Aufmerksamkeit zugewendet hatte, die man einem

Lieblingsvergnügen schenkte, hörte man ihn mehrmals

auf irgend eine Melodie hum hum hum vor sich hin

summen. Als der Stoß an seinen Gegner kam, zog er ein

Stückchen Papier aus der Tasche, warf einen raschen

Blick darauf, spielte dann weiter, wobei er auf's Neue

hum hum trällerte. Nachdem er zwei oder drei Tage

hinter einander dasselbe gethan hatte, sagte Mozart mit

einem Male zu seinen Freunden: »jetzt kommt und hört.«

Was war es? Es war das köstliche Quintett im ersten Acte

der Zauberflöte , das er während des Billardspielens

componirt hatte, und das eben mit hum hum anfängt,

weil Papageno durch sein Schloß am Munde stumm ist.

Damals arbeitete Mozart Hals über Kopf an seinem Titus

, und es ertönten in einem und demselben musikalischen

Kopfe zu gleicher Zeit die coquetten Phrasen der drei

Damen und die pathetischen Laute Vitellia's , das drollige

Geplauder des Vogel-Menschen, und das Geschrei des

Abscheues und der Verzweiflung, welches die Römer

bei'm Anblicke des brennenden Capitols und ihres

geliebten Fürsten ausstoßen, den sie von dem Eisen eines



Mörders getroffen sehen; und diese beiden Productionen,

nämlich das Finale in Titus und das Quintett in der

Zauberflöte, bilden die sich völlig entgegenstehenden

Extreme der theatralischen Musik; und jedes der beiden

Gemälde ist von höchster, unnachahmlichster

Vollendung; und Mozart war bei all' dem doch nur ein

Sterblicher! Warum machte er aber sich die an und für

sich schon hinreichend ermüdende Arbeit noch

verwickelter? Fühlte er vielleicht schon jetzt die

Nothwendigkeit, sich zu beeilen? Aus der

außergewöhnlichen Rührung die er nicht bergen konnte,

als er sich von seinen Freunden in Prag verabschiedete,

sollte man es beinahe vermuthen. Er vergoß Thränen, bei

einer Veranlassung die er sonst immer so leicht

genommen hatte.

La Clemenza di Tito sprach als Neuigkeit nicht

besonders an. Der Eindruck, den sie machte, wurde

durch die Festlichkeiten und Bälle, die aus Veranlassung

der Krönung stattfanden, verwischt. Die Musik ist von

dem Augenblicke an Nichts mehr, sobald sie aufhört, für

den Zuhörer Alles zu sein, und nur als obligate Zugabe

zu Lustbarkeiten anderer Gattung erscheint. Unter

solchen Verhältnissen ziehe ich die schlechteste, oder,

wenn man will, die trivialste Musik vor, weil diese dann

wenigstens an ihrem Platze ist, und das zerstreute Ohr

durch Nichthören gewinnt.

Sobald Mozart wieder zu Hause in Wien war, wo ihn

dieß Mal ein glänzender Triumph, Anstellung, Aussichten

auf glücklichere Verhältnisse – und der Tod erwarteten,

legte er die letzte Hand an das Populärste seiner

Meisterwerke. Die Ouverture zur Zauberflöte und der



Priestermarsch zu Anfange des zweiten Actes, wurden

zwei Tage vor der Aufführung, welche den 30.

September stattfand, componirt oder wenigstens

geschrieben. Titus war am 6. desselben Monats in Scene

gesetzt worden.

Vom 30. September an (die Daten werden hier von

äußerster Wichtigkeit) konnte demnach Mozart , weil ich

kein anderes Geschäft mehr in Anspruch nahm, seine

ganze Sorgfalt dem Requiem widmen, welches der

Unbekannte bei ihm bestellt hatte. Weil er die Bezahlung

zum Voraus empfangen hatte und ihn noch überdieß

»der Wunsch, sich in dieser Gattung auch einmal zu

versuchen« antrieb, so arbeitete er Tag und Nacht an dem

Requiem mit unermüdlichem Eifer und einem Interesse,

welches keines seiner früheren Werke ihm einzuflößen

vermocht hatte, und welches die Fortschritte seines

Uebels nicht zu erkalten im Stande waren. Die

Ohnmachten, welche sich öfters eingestellt hatten,

während er an der Partitur der Zauberflöte schrieb,

erneuerten sich wieder, ohne daß er aber durch sie von

seiner Arbeit sich hätte abhalten lassen. Seine

Anstrengungen nahmen mit seiner Schwäche zu und

jeden Tag wurden die Zufälle häufiger und schwerer.

Seine Frau, durch diese Symptome, so wie durch die

auffallende Schwermuth des Kranken beunruhigt, gab

sich alle Mühe, ihn aufzuheitern und zu zerstreuen, und

begleitete ihn an einem schönen Herbsttage im Wagen in

den Prater. Hier sprach sich Mozart über das Geheimniß

des Requiems gegen sie aus. » Ich schreibe es für mich

selbst ,« sagte er weinend. » Mit mir dauert es nicht mehr

lange: gewiß, man hat mir Gift gegeben .« Centnerschwer



fiel die Rede auf das Herz seiner armen Frau. Sie suchte

ihn zu überreden, daß solche Gedanken nur in seiner

Einbildung lägen. Man rief einen Arzt herbei, welcher

dem Kranken anbefahl, die verhängnißvolle Partitur bei

Seite zu legen. Mozart unterwarf sich dem Ausspruche,

wurde aber nur noch trauriger, denn er fühlte wohl, daß

dieses Opfer ihn nicht zu retten vermöge. Er sah sich

nun in's Zimmer gebannt und durfte nicht einmal mehr

arbeiten. Während er hier traurig und unthätig sitzen

mußte, brachten die fortgesetzten Darstellungen der

Zauberflöte, von denen er einige selbst noch dirigirt

hatte, die ganze große Stadt Wien in freudige Aufregung.

Alles wollte diese Oper sehen. Es regnete Geld in die

Theatercasse, man zankte sich um die Billets. Der Saal

des Schauspielhauses ertönte fortwährend von Beifalls-

und Freudengeschrei, das Außen wiederhallte! Fast alle

Echo's Deutschlands schien der Genius der Zauberflöte

zumal erweckt zu haben. Was macht aber der Meister,

während sein Werk so viele reich und glücklich macht,

und Jedem die schönen Augenblicke seines Lebens

vermehrt. Man sucht ihn im Orchester; ein Anderer führt

den Tactirstab! Man sucht ihn im Opernhause; der

Meister ist nicht darin, aber sein Geist schwebt noch über

dem Kampfplatze, den er durch so viele unsterbliche

Triumphe verherrlicht hatte. Einsam, die Augen auf die

Uhr gerichtet, folgt er der Vorstellung in Gedanken. »

Jetzt ,« spricht er zu sich, » ist der erste Act zu Ende . –

Jetzt singt man den Schwur: Die große Königin der

Nacht ...« dann fällt ihm ein, daß für ihn Alles aus sein

werde, und seine Augen wenden sich mit Schauder von

dem Zeiger weg, der plötzlich viel rascher sich zu



bewegen scheint.

Einige Tage erzwungener Ruhe verschafften ihm

jedoch einige Linderung. Am 15. November fühlte er

sich so erträglich, daß er im Stande war, eine kleine

Cantate: das Lob der Freundschaft , zu schreiben, die für

eine Freimaurer-Loge bestellt worden war. Mozart war

Mitglied dieser Brüderschaft. Die gute Aufführung, und

der große Beifall, mit dem sie aufgenommen wurde,

schien seinen Geist noch mehr zu beleben. Er verlangte

nun dringend die Rückgabe der Partitur des Requiem.

Seine Frau, welche ihn jetzt außer Gefahr glaubte, nahm

keinen Anstand, sie ihm zurückzugeben, doch kaum hatte

er auf's Neue Hand an dieses Werk des Todes gelegt, als

sowohl seine moralischen als physischen Leiden sich

wieder mit doppelter Macht einstellten, und alle Aussicht

auf Hoffnung verschwand. Dießmal sollte der Kampf

nicht lange dauern, und fünf Tage nach dem

maurerischen Feste sank Mozart auf sein Lager, von dem

er sich nicht mehr erheben sollte, auf welchem er sich

aber fortwährend mit den erhabenen Vorbereitungen

beschäftigte, die er zu seinem Leichenbegängnisse traf.

Während Mozart mit aufgeschwollenen Gliedern, und

am ganzen Körper von einer schlagartigen

Unbeweglichkeit gelähmt auf seinem Todtenbette lag,

brachte man ihm seine Ernennung zum Capellmeister an

der Kathedrale von St. Stephan . Diese Stelle hatte der

Magistrat von Wien zu vergeben, und es waren von alten

Zeiten her ein sehr bedeutender Gehalt und beträchtliche

Nebeneinkünfte damit verbunden. Bald stritten sich auch

die ersten Theater Deutschlands, welchen die glänzenden

Einnahmen, die ihnen die Zauberflöte verschaffte, die



Augen geöffnet hatten, um den Besitz des Compositeurs

derselben, um jeden Preis, den derselbe fordern würde.

Zu gleicher Zeit liefen aus Preßburg und Amsterdam

Briefe ein, in welchen man ihm den Antrag machte,

gegen ein ansehnliches Honorar, periodische Arbeiten

von verschiedener Gattung, musikalische Miscellaneen ,

zu liefern.

Als Mozart alle diese unerwarteten Glücksfälle, die

sich so rasch hinter einander folgten, erfuhr, rief er aus: »

Eben jetzt soll ich fort, da ich ruhig leben könnte! Jetzt

meine Kunst verlassen, da ich nicht mehr als Sclave der

Mode, nicht mehr von Speculanten gefesselt, den

Regungen meiner Empfindung folgen, frei und

unabhängig schreiben würde, was mein Herz mir eingibt!

Ich soll fort von meiner Familie, von meinen armen

Kindern, in dem Augenblicke, da ich im Stande gewesen

wäre, für ihr Wohl besser zu sorgen! Habe ich es nicht

vorhergesagt, daß ich dieß Requiem für mich schreibe? «



 Siebenundzwanzigstes Kapitel.

 

Mozart's Tod.

5. December 1791.

Während der vierzehn Tage, binnen welchen ihn die

furchtbaren Schmerzen der Krankheit quälten, der er

unterlag und welche die Aerzte für eine

Gehirnentzündung erkannten, oder wenigstens zu

erkennen glaubten, verläugnete sich die

bewunderungswürdige Güte und die Sanftmuth seines

Charakters keinen Augenblick. Er zeigte sich

vollkommen ergeben, wenn gleich ein nagender Schmerz

an seinem Herzen fraß. Mozart wußte den Tag seines

Todes voraus. Als am Abende des 5. Decembers Sophie

Weber , seine Schwägerin, kam, um nach seinem

Befinden sich zu erkundigen, sagte der Kranke zu ihr: »

Gut, daß Sie da sind: heute Nacht bleiben Sie bei mir: Sie

müssen mich sterben sehen. « Als ihm seine Schwägerin

diesen Gedanken ausreden wollte, fuhr er fort: » Nein,

nein, es ist vergebens. Ich habe ja schon den

Todesgeschmack auf der Zunge, ich wittere den Tod,

und wer wird meiner Constanze beistehen, wenn Sie

nicht bleiben ?« Sophie eilte ihre Mutter zu

benachrichtigen und kam sogleich wieder. Sie traf

Süßmayer
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am Bette des Sterbenden stehend. Die

Partitur des Requiems lag aufgeschlagen auf der

Bettdecke. Nachdem Mozart einige Zeit darin geblättert

und sein Werk mit feuchten Augen betrachtet hatte, gab



er seinem Schüler Anweisungen, deren Geheimniß, das

jetzt zwei Gräber besiegeln, einige dreißig Jahre später, so

viele Debatten und so vieles Aergerniß veranlassen sollte.

Hierauf wandte sich Mozart an seine Frau und empfahl

ihr seinen Tod so lange geheim zu halten, bis sie

Albrechtsberger habe benachrichtigen können. » Denn

ihm ,« sagte er, » gehört mein Dienst von Gott- und

Rechtswegen «
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. Unterdessen kam sein Arzt, der kalte

Umschläge um den brennenden Kopf verordnete, welche

aber den Kranken so erschütterten, daß er augenblicklich

Bewegung und Sprache verlor. Seine Gedanken waren

aber noch beisammen, was er durch eine letzte Handlung

beurkundete. Man sah die bleichen Lippen und Wangen

des Sterbenden sich aufblasen, wie um Süßmayer an

einen gewissen Effect, den er mit den Pauken im

Requiem hervorbringen solle, zu erinnern. Die erhabene

Seele Mozart 's flog der Quelle alles Lichtes und aller

Harmonie zu.

Den Tag, welcher auf diese thränenvolle Nacht folgte,

erzählte Sophie Weber , kamen die Menschen

schaarenweise unter die Fenster der Wohnung des

Verstorbenen, welche laut um ihn weinten und schrieen;

sie beweinten Mozart , wie man ihn in seiner Familie

beweinte. Es ist dieß nicht der gewöhnliche Tribut der

Trauer, welche Musikfreunde dem Andenken eines

großen Musikers zollen; sondern es ist dieß die

wahrhafteste und schönste Leichenrede, jener allgemeine

Schmerz, der stets mit unwiderlegbarer Beredsamkeit bei

dem Tode eines Wohlthäters des Menschengeschlechtes

sich kund gibt. Es leben zu viele Menschen, deren Dasein

die Musik verschönert, veredelt oder welchen sie zum



Troste gereicht. »La sua vita era, così dire, una fortuna

pubblica; una pubblica calamità la sua morte«
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sagte von ihm,

ich weiß nicht welcher Italiener, und noch nie ist ein

wahreres Wort gesprochen worden.

Prag zeichnete sich durch die höchste Theilnahme

aus, welche man den Manen eines Privatmannes an den

Tag legen kann. Sobald die traurige Nachricht bekannt

geworden war, vereinigten sich sogleich aus freiem

Antriebe sämmtliche Musiker des Theaters und alle

Tonkünstler der Stadt zur Abhaltung feierlicher Exequien

für den Gestorbenen. Man wählte zu dieser Feier, welche

in der Pfarrkirche St. Nicolaus stattfand, ein Requiem

von Rösler . Den Tag zuvor wurden die Einwohner

Prag's durch gedruckte Anzeigen davon in Kenntniß

gesetzt. Am Tage der Feierlichkeit selbst wurden eine

halbe Stunde lang alle Glocken der Pfarrkirche geläutet.

Fast die ganze Stadt strömte hinzu, so daß weder der

sogenannte welsche Platz die Wagen, noch die sonst für

beinahe viertausend Menschen geräumige Kirche die

Verehrer des Verklärten alle fassen konnte. In der Mitte

der Kirche stand ein herrlich beleuchteter Katafalk; zwölf

Schüler des Gymnasiums, mit quer über die Schulter

hangenden Flören und Fackeln in der Hand, standen um

denselben her. Das von Strohbach dirigirte Orchester

zählte hundertundzwanzig der ersten Tonkünstler. Diese

Leute, von denen ein Theil zum ersten Male und zwar

vom Blatte, die Ouvertüre zu Don Juan gespielt hatte,

executirten die Todtenmesse mit einer Einmüthigkeit und

einem Ausdrucke des Gefühles, welches eine ganze Stadt

mit ihnen theilte. Als man um die ewige Ruhe dessen

flehte, der den Anwesenden so großes und edles



Vergnügen bereitet hatte, floßen die Thränen der

Freundschaft und Dankbarkeit vereint. Auf diese Art

wurde Mozart 's Andenken in seinem lieben Prag geehrt.

Was hätte das Publicum erst empfunden, wenn es statt

einer Musik Rösler 's, den Schwanengesang des

Sterbenden selbst gehört hätte, den er mit seinem letzten

Athemzuge ausgehaucht. Sein Lacrymosa dies hätte allein

an diesem wahren Tage der Thränen ertönen sollen. Der

Meister wußte wohl, daß er allein im Stande sei, den

Ausdruck eines unendlichen Schmerzes, eines Schmerzes,

der dem glich, welchen die ganze Welt erlitten hatte, in

der Musik hervorzubringen.

Während man in Prag einem leeren Sarge Ehren

erwies, wie sie nur Verstorbenen vom höchsten Range zu

Theil werden, wußte die Familie des Dahingeschiedenen

in Wien nicht, womit sie seine Begräbnißkosten

bestreiten solle. Der Preis eines eigenen Platzes auf dem

Kirchhofe überstieg die Kräfte der Erben, und so wurde

Mozart 's Leichnam in einer gemeinschaftlichen Grube

beerdigt!

Einige Fremde, welche sich im Jahr 1808 in Wien

befanden, wünschten den Ort kennen zu lernen, wo seine

Gebeine ruhen. Man konnte ihn nicht angeben. Andere

Todte hatten von diesen Gräbern Besitz genommen, die

von Zeit zu Zeit geleert werden! Doch was liegt am Ende

an der Stelle, an der ein wenig Staub ruht? Wer dächte

daran, auf derselben ein Monument zu errichten? Ich für

meinen Theil zöge wenigstens eine Blume auf dieser

Stelle vor, die von der Asche befruchtet und jedes

Frühjahr neu erblühend, das Sinnbild der musikalischen

Geschlechter bildete, die an dem intellectuellen Leben



Mozart 's sich nähren werden, ohne Gefahr zu laufen, es

je zu erschöpfen.

Von zwei Söhnen, welche Mozart hinterließ, wählte

der jüngere, Wolfgang Amadeus , geboren im Jahr

neunzig oder einundneunzig, die Laufbahn, welche ihm

gewissermaßen sein Familien- oder Taufname

vorzeichnete. Er wurde Musiker. Verschiedene Blätter

haben seiner als eines talentvollen Pianisten und

Compositeurs gedacht. Als sein Vater eines Tages Musik

machte, hörte er ihn in dem Tone schreien, aus welchem

gespielt wurde. Das wird ein Mozart , sagte der Vater

lachend. Es möchte sich aber sehr fragen, ob die im

Scherze ausgesprochene Prophezeihung in Erfüllung

gegangen wäre, selbst wenn dem Kinde der unschätzbare

Vortheil des väterlichen Unterrichtes zu Theil geworden

wäre. Die Natur ruht lange aus, ehe sie ein ähnliches

Geschöpf wieder hervorbringt. Ueberdieß macht sie

keine unnöthigen Ausnahmen in ihren beharrlichsten

Gesetzen; und bei dem gegenwärtigen Stande der Musik

ist es sehr zweifelhaft, ob ein zweiter Mozart , das heißt

eine allgemeine musikalische Reform, je nöthig werden

dürfte. Wenn die Tonsetzkunst verloren gegangen wäre,

so würde der erste hinreichen, sie uns in ihrem ganzen

Umfange und ihrer ganzen Schönheit wieder

aufzufinden.



 Anhang I.

 

Hauptinhalt der Controverse über die Echtheit und den

historischen Ursprung des Requiems.

Man wußte allgemein, daß, als Mozart starb, sein letztes

Werk, das Requiem, noch nicht vollendet war, und daß

drei Numern, das Sanctus, das Benedictus und das Agnus Dei

, eine Arbeit Süßmayer 's seien, der durch sie die Partitur

vervollständigte. Nichts desto weniger war der Umstand

der Nichtvollendung einige dreißig Jahre später

gewissermaßen in Vergessenheit gerathen, ohne daß sie

jedoch zuvor je bestritten oder in Zweifel gezogen

worden wäre, weil die verschiedenartigen Ausgaben des

Requiems stets unter dem alleinigen Namen Mozart 's

erschienen waren, mit welchem man es in der

Unterhaltung, in den Zeitschriften und in den

Ankündigungen allein zu bezeichnen pflegte. Der längst

vergessene Umstand wurde aber im Jahr 1825 in Nr. 11

der Cäcilia , einem neuen Journal für Musik, das Herr

Gottfried Weber , ein berühmter Kritiker und Verfasser

einer Theorie der Tonsetzkunst gegründet hatte, und

redigirte, wieder angeregt. Herr Weber ließ darin einen

Brief von Süßmayer , den derselbe unter'm 8. September

1800 an die Herren Breitkopf und Härtel ,

Musikalienhändler in Leipzig, gerichtet hatte, und

welchen diese im Laufe desselben Jahres veröffentlichten,

abdrucken. Dieser Brief war folgenden Inhalts:

» Mozart 's 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 unsern Briefwechsel veranlaßte, mir

anvertraut wurde, kam auf folgende Weise. Die Wittwe

Mozart konnte wohl voraussehen, 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 Geschäften sich dieser Arbeit nicht unterziehen,

andere aber wollten ihr Talent nicht mit dem Talent

Mozart 's compromittiren. Endlich kam dieses Geschäft

an mich, weil man wußte, daß ich noch bei Lebzeiten

Mozart 's 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 sein möge, wenigstens so gearbeitet zu haben,

daß Kenner noch hin und wieder einige Spuren seiner

unvergeßlichen Lehren darin finden können. Zu dem

Requiem sammt Kyrie – Dies irae – Domine Jesu Christe – hat

Mozart die vier Singstimmen und den Grundbaß sammt

der Bezifferung ganz vollendet; zu der Instrumentirung

aber nur hin und wieder das Motiv angezeigt. Im Dies irae
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war sein letzter Vers – qua resurget ex favilla (der zweite

Vers des Lacrymosa ) und seine Arbeit war die nämliche,

wie in den ersten Stücken. Von dem Vers an – judicandibus

homo reus est, ist das Dies irae , das Sanctus, Benedictus – und



Agnus Dei ganz neu von mir verfertigt; nur habe ich mir

erlaubt, um dem Werke mehr Einförmigkeit (er will

sagen, mehr Einheit) zu geben, die Fuge des Kyrie bei

dem Verse – cum sanctis etc . zu wiederholen.«

In Betracht, daß dieses Document der ganzen

Controverse zur Grundlage gedient hat, mit der wir uns

hier beschäftigen, und Süßmayer 's Worte das einzige

historische, auf genaue Kenntniß der Verhältnisse

begründete Zeugniß in dem musikalischen Theile der

Frage bilden, nämlich den, welcher die Echtheit und die

Vollendung des Requiems betrifft, so müssen wir uns

gründlich darüber aussprechen, was von dem Inhalte des

Briefes zu halten ist. Süßmayer , der 1791 kaum fünf und

zwanzig Jahre zählte, war, wie allgemein anerkannt ist,

Mozart 's liebster Schüler, schon seit mehreren Jahren

sein vertrauter Freund, der Eingeweihte in alle seine

musikalischen Gedanken, sein Copist, sein Gehilfe, sein

Mitarbeiter selbst und beinahe ein Mitglied seiner

Familie. Er begleitete Mozart auf seiner letzten Reise, und

er war es, der die Recitative zu Titus schrieb, weil der

Meister keine Zeit fand, sie auszusetzen. Ihm schreibt

man auch allgemein zwei Numern dieser Oper zu, eine

Arie, ich weiß nicht welche, und das hübsche Duettino

aus C dur, zwischen Sextus und Annius zu. Ja, noch mehr,

wenn wir der Angabe Herrn Seyfried 's
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, eines andern

Schülers von Mozart , aber viel jünger als Süßmayer ,

Glauben beimessen wollen, so hätte der Meister

überhaupt in der Partitur der Clemenza di Tito nichts als

die Ouverture, die Terzette und die beiden Finale selbst

geschrieben; alles Uebrige wäre unter seiner Anleitung

durch Süßmayer instrumentirt worden, und dieser habe



die Arien der Servilia , des Publius und Annius ganz allein

componirt. Herr Seyfried hat diese Einzelnheiten von

Dussek , dem Freunde, bei welchem Mozart in Prag

gewohnt hatte. Ich glaube, daß damit zur Genüge

ausgesprochen ist, daß Süßmayer ein Musiker von

großem Talent war, unzweifelhaft eine bedeutende

technische Gewandtheit, eine nicht gemeine Intelligenz

besaß, und daß er vor Allem ganz in die Geheimnisse des

Mozart 'schen Styls eingeweiht war; denn alle die

Eigenschaften mußte er besitzen, um einen Mozart zu

veranlassen, ihn bei der Composition einer seiner Opern

zu verwenden. – Aus Gerber 's Lexikon ersehen wir

überdieß, daß Süßmayer , nachdem er Capellmeister am

National-Theater in Wien geworden war, für dasselbe

sechzehn Werke componirte, wovon eines » der Spiegel

von Arkadien « in ganz Deutschland Succeß erlangte und

volksthümlich wurde. Ein anderes Werk, I due gobbi (die

beiden Buckligen), das er 1796 mit Paer zusammen

componirte, machte in London Furore. Wenn seine

Laufbahn länger gedauert hätte, wäre er vielleicht einer

der ersten dramatischen Componisten seines Vaterlandes

geworden; er starb aber in einem Alter von

siebenunddreißig Jahren, also fast so jung wie sein

Meister.

Solcher Art war der Vollender des Requiems und kein

unwissender Copist, wie ihn mehrere Gegner des Herrn

Weber darzustellen sich bemühten, welche demnach der

Vorwurf der Unwissenheit mit weit größerem Rechte

träfe. Man ist sehr versucht, an die Aufrichtigkeit eines

Mannes zu glauben, welchen Mozart gewissermaßen

adoptirt hatte; allein es fragt sich, ob man bei einigem



Nachdenken und etwas Urtheilskraft sämmtliche in

Süßmayer 's Briefe enthaltenen Versicherungen gelten

lassen kann? Einige derselben scheinen allerdings

unbestreitbar zu sein und sind es auch in der That.

Beginnen wir mit diesen. Süßmayer hatte mehrmals mit

Mozart die bereits fertigen Numern durchgegangen;

nämlich das Requiem sammt dem Kyrie , das Dies irae und

das Domine , also mehr als vier Fünftheile des Werkes

nach seinem jetzigen Bestande, die Endnumer nicht

einmal mit eingerechnet, die Nichts als eine

Wiederholung der Numer 1 von dem Briefe: Te decet

hymnus an gerechnet ist. Mozart hatte ihm den Plan und

die Grundzüge der Instrumentation mitgetheilt; die vier

Vocalstimmen waren bereits geschrieben; ein Baß in

Chiffern schrieb den ganzen Gang der Harmonie vor und

die Figuren des Orchesters fanden sich auf dem

Original-Manuscripte je an ihrem Anfange vorgezeichnet.

Daraus folgt, daß Süßmayer , um Mozart 's Manuscript so

zu vervollständigen, wie er es selbst gethan hätte, nur sein

Gedächtniß ein wenig zu Hilfe zu nehmen hatte, und

man kann leicht ersehen, daß er dieß nicht unterlassen

hat, wenn man die Instrumentation der in Frage

stehenden Numern untersucht. Augenscheinlich war

Niemand außer Süßmayer im Stande, ein Werk zu

vervollständigen, das für den größten Theil der lebenden

Tonsetzer so unerreichbar, für ihn aber leicht und fast

nur eine mechanische Arbeit war. Und doch schreibt

man Anderen eher als ihm die Vollendung des Requiems

zu! Und er, der Verwahrer des Gedankens des Meisters,

er, der alles, was auf der Partitur weiß geblieben war,

auswendig wußte, soll mit unbegreiflichem Phlegma und



Gleichartigkeit abgewartet haben, bis endlich, nachdem

Andere abgelehnt hatten, der Vorschlag an ihn gelangte,

statt daß er sich sogleich selbst angeboten hätte, eine

ruhmvolle Arbeit zu vollenden, die er allein zu

vollbringen im Stande war! Er sieht zu und machte sich

nichts daraus, daß das Meisterwerk den Versuchen einer,

durch Niemand geleiteten Hand dem traurigen

Umhertappen einer Conception Preis gegeben werde,

welche in Jahrhunderten vielleicht mit der ursprünglichen

Conception nicht zusammentreffen durfte!! Was wird

man mir einwenden, wenn ich hinzusetze, daß es sich in

dieser Sache bei Süßmayer um die heiligste Pflicht

handelte! Das Meisterwerk wurde ihm auf's Gewissen

gegeben; er war vor Gott und dem ganzen christlichen

Europa dafür verantwortlich. Aus welchem Grunde hatte

sich Mozart so lange über das Requiem mit ihm

besprochen; wozu hatte er ihm so sorgfältig den Plan und

die Grundzüge seiner Instrumentation auseinander

gesetzt; warum sprach er noch eine Stunde vor seinem

Tode mit ihm davon? wozu, wenn nicht deßhalb, weil er

sein nahes Ende voraus sah, und gewiß war, in dem

verhängnißvollen Augenblicke noch nicht fertig zu sein,

in welchem Falle Süßmayer die Vollendung des Werkes

übernehmen sollte. Und die Wittwe sollte sich an Andere

gewendet haben, während sie sich nur an ihn wenden

konnte und durfte; und Süßmayer spricht von einem so

auffallenden Verfahren, als wie von einer sich von selbst

verstehenden Sache! Sein Benehmen erscheint ebenso

unerklärlich wie das der Wittwe. Die Folge erklärt

vielleicht das des einen wie der andern.

Ich komme nun zu einem zweiten Puncte. Süßmayer



gibt an, daß das Lacrymosa , eine der ergreifendsten und

melodischsten Numern, sein Werk sei, und zwar von

dem Verse: qua resurget ex favilla , das heißt also vom

siebenten Tacte an. Das Original-Manuscript, wie wir es

kennen, geht allerdings nicht weiter; aber es existirt ein

viel unparteiischerer Zeuge als Süßmayer , nach dessen

Aussage man annehmen darf, daß das Lacrymosa noch zu

Mozart 's Lebzeiten fertig geworden war. Dieser Zeuge

ist Benedict Schack
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, erster Tenorist an Schikaneder 's

Theater, für welchen auch die Rolle des Tamino in der

Zauberflöte geschrieben war. Als Freund und häufiger

Tischgenosse Mozart 's zu jener Zeit, waren ihm alle, das

Requiem betreffenden Einzelnheiten bekannt. Er erzählte

Folgendes über diesen Gegenstand. »Sobald ein Stück des

Requiems fertig war, setzte sich Mozart an's Clavier und

ließ es durch seine Freunde probiren. Selbst noch den

Tag vor seinem Tode ließ er sich die Partitur bringen,

und, obgleich er zu Bette lag, sang er doch die Altstimme;

Schack sang den Sopran; Hofer, Mozart 's Schwager, den

Tenor und Görl (für den die Partie des Sarastro

geschrieben war), den Baß. Man war am Anfange des

Lacrymosa , als Mozart zu weinen anfing und das Heft

fallen ließ. Eilf Stunden nachher hatte er zu leben

aufgehört.« In dieser Erzählung trägt Alles den Stempel

der Wahrheit. Die Mitsingenden waren lauter bekannte

Leute und sind sämmtlich mit Namen genannt. Man hielt

bei den ersten Tacten des Lacrymosa inne, es fragt sich

nun, ob auch Mozart 's Arbeit hier aufhörte. Schack

spricht dieß nicht aus, und es ist um so

unwahrscheinlicher, als das Domine , die Fuge Quam olim

und das Hostias , die nach dem Lacrymosa kommen, sich



bereits im Originalmanuscript eingetragen fanden, was

Süßmayer selbst zugibt. Ueberdieß, und dieß ist ein viel

schlagenderer Grund, probirt man nur fertige Stücke,

oder wenigstens die, welche so weit vorgeschritten sind,

daß sie wenigstens einige vollständige musikalische Sätze

enthalten. Hätte man also wohl mit dem Lacrymosa

angefangen, wenn es nicht wenigstens bis zum ersten

Satze fortgeführt gewesen wäre, der aber schon mit dem

achten Tacte zu Ende geht? Gewiß nicht. Man hält inne,

weil die Schrecken des Todes den Componisten bei'm

Beginne dieses thränenvollen Gesanges ergreifen.

Nachdem vier Fünftheile des Werkes dem Schöpfer

desselben in pleno zugesichert sind, bleibt noch eine Frage,

die wichtigste, oder besser gesagt, die einzige Frage, unter

allen, welche hinsichtlich der Vollendung des Requiems

aufgeworfen wurden, übrig, nämlich: ist Süßmayer der

einzige und wirkliche Componist des Sanctus, Benedictus

und Agnus ? In dieser Hinsicht sind seine Angaben so

positiv als möglich. Er sagt: »das Sanctus, Benedictus und

Agnus sind von mir ganz neu componirt worden,« und es

liegt hier weder ein Beweis für die Thatsache, noch ein

widersprechendes Zeugniß dagegen vor, noch vermögen

wir logische Schlüsse, oder materielle Schwierigkeiten

vorzubringen, mit einem Worte, wir haben Nichts

entgegen zu halten. Wenn bei Kunstgegenständen die

Richter ein Urtheil fällten, wie bei Gegenständen des

Civilprocesses, so würde das Eigenthumsrecht der oben

genannten drei Numern ohne Anstand Süßmayer

zugesprochen werden, weil Niemand da ist, der ihm sein

wirkliches oder angemaßtes Recht streitig zu machen

sucht. Aber die Kritik ist nicht an das Verfahren der



Tribunale gebunden. Für sie liegen die wahren Beweise

für die Authenticität eines Meisterwerkes in diesem

selbst; und um einen bedeutenden Diebstahl zu

entdecken, reicht es bei ihr in den meisten Fällen aus, den

Plagiarius dem Plagiat gegenüber zu stellen. Dem

Großsprecher, der sich rühmt, in Rhodus den

außerordentlichen Sprung gemacht zu haben, kann die

Kritik zurufen: und warum springst Du nicht auf dieser

Stelle, so weit oder so hoch, wie Du in Rhodus

gesprungen bist? – Man wird mich nicht anklagen, gegen

Süßmayer ungerecht gewesen zu sein, aber unter den

zahlreichen Werken, die er gemacht hat, und von

welchen mehrere unter seinem Namen erschienen sind,

hat keines ihn überlebt, selbst nicht einmal der Spiegel

von Arkadien , der am meisten ansprach. Man darf ihn

höchstens den Componisten zweiten Ranges

gleichstellen, und seine jetzige Berühmtheit verdankt er

allein Herrn Weber . Wenn aber Süßmayer , als ein so

junger Mann noch, drei Numern des Requiems zu

componiren im Stande war, welche, obgleich sie in

gewisser Hinsicht unter den vorhergehenden stehen,

weder durch die Gedanken, noch den Styl, noch die

Färbung, von einer Partitur abstechen, welche

anerkanntermaßen das höchste Meisterwerk des größten

musikalischen Genius aller Jahrhunderte bildet, so muß

man nothwendiger Weise unter zwei Dingen eines

zugeben, entweder hat Süßmayer damit angefangen,

Mozart zu sein, und hat damit aufgehört, Süßmayer zu

werden; oder der Geist des Meisters hat sich vom

Himmel zu dem Schüler herabgelassen, um ihm den

Schluß des Requiems einzugeben; und dann muß man



anerkennen, daß er ihm nie mehr als einen Besuch

gemacht hat. Wenn ein Wunder stattfand, so gebe ich

dem letzten den Vorzug.

So sind wir also selbst über den letzten Punct

beruhigt. Wir sind gewiß, soweit überhaupt eine

moralische Sicherheit bei irgend einer Sache stattfinden

kann, daß Süßmayer das Sanctus, Benedictus und Agnus Dei ,

»nicht ganz neu angefertigt« habe. Ob er eine

niedergeschriebene Anweisung zu den Grundgedanken

dieser Numern vorgefunden, oder ob er sie geradezu am

Claviere, nebst einer mündlichen Erklärung Mozart 's

über die Instrumentation gehört habe, das läßt sich jetzt

nicht mehr völlig aufhellen, so viel bleibt aber gewiß, daß

einige Andeutungen seiner Arbeit zum Leitfaden gedient

haben. Ich gehe sogar weiter, und behaupte, daß bei

Prüfung der Stücke, welche der Fortsetzer sich

zuschreibt, leicht die Stellen erkenntlich sind, bei denen

die Andeutungen zureichend waren, ebenso aber auch

die, bei denen sie es nicht waren, und endlich die, bei

denen sie gänzlich fehlten. So scheint z.B. in dem

Benedictus und Agnus Mozart 's Gedanke hinreichend klar

vorgezeichnet gewesen zu sein, so daß es möglich war,

diese Stücke in der ihnen ursprünglich bestimmten

Ausdehnung durchzuführen. Bei'm Sanctus dagegen ist

dieß nicht der Fall, welches nur bei'm Anfange verspricht,

jedes andere Sanctus an Erhabenheit zu übertreffen.

Welche Größe! Wie feierlich! Man schickt sich an, mit

ganzer Seele zu lauschen, die Gehörnerven spannen sich

an, aber in einem Augenblicke ist Alles vorbei. Wer wäre

so freigebig, diese zehn Tacte Süßmayer zum Geschenk

zu machen? Niemand besaß sie, auch selbst Herr Weber



nicht. Die Fuge des Hosianna , die nachher kommt, ist

auch nur der Anfang einer Fuge, die erste Exposition des

Sujets in den vier Gesangstimmen, ohne irgend eine

contrapunctistische Analyse oder Entwickelung.

Ueberdieß fehlt ihr das Gegenthema, welches nach der

Anlage der Gesangspartieen im Orchester sich hätte

finden sollen; das Orchester thut aber nichts, als die

Stimmen verdoppeln. Mir scheint es, daß der Satz des

Hosianna , welcher an die schönen Thematas Händel 's

erinnert, ganz dazu geeignet war, einem andern Satze,

von derselben Mächtigkeit gegenüber gestellt zu werden;

es lohnte auch der Mühe, ihn zu entwickeln; und, wenn

der Fortsetzer im Stande gewesen wäre, auf diesem Felde

etwas zu leisten, was mit den herrlichen Fugen des Kyrie

und Quam olim einen Vergleich aushalten konnte, so war

jetzt, oder nie der Augenblick dazu da. Dabei ist noch zu

bemerken, daß das Hosianna sich nach dem Benedictus in

einem andern Tone wiederholt. Nun, den Anfang der

Fuge, den wir zuerst aus D gehört haben, hören wir auch

in B, ohne daß eine Note hinzugekommen oder geändert

worden wäre.

Süßmayer selbst hat darauf hingedeutet, wo ihm der

Leitfaden ausging. Wo der Meister stehen bleibt, hält

auch der Schüler inne. »Um dem Werke mehr

Einförmigkeit zu geben, habe ich mir erlaubt, mit dem

Verse cum sanctis die Fuge des Kyrie zu wiederholen.« In

der That eine schöne Art, dadurch einem Werke mehr

Einheit zu geben, daß man es mit dem Anfange schließt!

Diese Bemerkungen, auf welche mich die Prüfung der

Partitur geführt hat, und die für mich mehr als bloße

Muthmaßungen sind, finden ganz auffallend in folgender



Stelle eines Briefes des Herrn Seyfried, Mozart 's Schüler,

an Herrn Gottfried Weber , ihre Bestärkung. Nach der

allgemeinen Meinung (er spricht von der in Wien

herrschenden Meinung, wo unser Meister lebte und

starb) hat Mozart sein Requiem, bis einschließlich des

Hostias , ganz ausinstrumentirt hinterlassen. Süßmayer hat

das Uebrige aus vorgefundenem Brouillon vollendet.

Nach dem Benedictus wollte Mozart die Hosianna -Fuge

(wohlgemerkt) in B dur umarbeiten; aber Süßmayer , um

den Nachlaß möglichst unverfälscht zu geben,

beschränkte sich darauf, diesen Satz aus dem Sanctus zu

wiederholen, und aus demselben Grunde verfolgte er

eben diesen Weg am Schlusse (das heißt er wiederholte

eine Hälfte des Requiem aeternam und die Fuge des Kyrie ),

wiewohl Mozart hiezu ein neues Thema, für die

Composition der Schlußnumer im Kopfe trug.

Aus all' diesem erhellt, mit welch' außerordentlicher

Sorgfalt Süßmayer es vermied, in diese Arbeit der

Vollendung, die ihm anvertraut war, und nur ihm allein

zukommen konnte, mehr von sich hinzu zu thun, als

unumgänglich nothwendig war. Er wollte nicht, daß man

»den Raben unter den Federn des Pfaues« erkenne, und

die Welt schuldet ihm ewige Dankbarkeit dafür. Ich

glaube Alles erschöpft zu haben, was sich über seinen

Brief sagen läßt. Kommen wir also wieder auf Herrn

Weber zurück.

Wenn bei der Veröffentlichung dieses Briefes Herr

Weber keine andere Absicht gehabt hätte, als eine

vergessene, aber unbestreitbare Thatsache in Erinnerung

zu bringen; wenn er der Bekanntmachung desselben

einen Commentar angehängt hätte, wie man ihn von



einem gelehrten Professor der Musik und einem

Schriftsteller, wie er, erwarten durfte, so hätte man ihm

nichts zu antworten, oder vielmehr, man hätte ihm mit

Danksagungen geantwortet. Niemand hätte die

angegriffenen Rechte Mozart 's mit mehr Geist, Talent,

Wissen und Logik vertheidigt, wie er. Aber dieß lag nicht

in Herrn Weber 's Absicht. Er macht es wie J.J. Rousseau

in der von der Akademie von Dijon aufgestellten

Preisfrage, und erklärte sich für das Paradoxon. Süßmayer

's Brief erweckte einen Verdacht ganz anderer Art in ihm,

als er eigentlich in Unbefangenen hätte erwecken sollen.

Er diente ihm als Text und Anhaltspunct, um das ganze

Requiem anzugreifen, um beinahe das Ganze Süßmayer

zuzuschreiben. Ich will seine eigenen Worte anführen.

»Von allen Werken unseres herrlichen Mozart 's

genießt kaum irgend Eines so allgemeine, so vergötternde

Anbetung, als sein Requiem .«

»Das ist aber eigentlich sehr auffallend und beinahe

wunderlich zu nennen, indem gerade dieses Werk ohne

Anstand sein unvollkommenstes , sein wenigst

vollendetes, – ja kaum ein Werk von Mozart zu nennen

ist .«

Wenn ein Mann von Geist es wagt, derartige

Gedanken in's Publicum zu werfen, so sucht er stets sie

durch Beweise irgend einer Art zu unterstützen; denn

daran erkennt man allein den vernünftigen Menschen

von dem, welcher ein Narr geworden ist. Herr Weber

beginnt mit einer völlig willkührlichen Muthmaßung, die

formell ganz dem Texte des Briefes entgegensteht, und

bald durch die Beweise der Thatsachen sich widerspricht.

Er nimmt an, daß Süßmayer das ganze Werk nach



Bruchstücken, Skizzen und Entwürfen ausgeführt habe;

nach Papierfetzen, die sich zufälliger Weise in Mozart 's

Nachlasse gefunden, und welche die Wittwe ganz der

Willkür des Ordners überlassen habe. Das hieß mit einem

Male die Echtheit des Requiems in seinem

Zusammenhange sowohl, als auch die Sage hinsichtlich

seines historischen Ursprunges, angreifen. Eine in die

Luft gestellte Hypothese hätte die Verwegenheit des

Angriffes nicht gerechtfertigt; dieß fühlte Herr Weber

vollkommen; und, in Ermangelung jedes materiellen

Beweises, betrat er einen, an und für sich ganz

vortrefflichen Weg, der allein Diejenigen auf die

Wahrheit zu führen vermocht haben würde, welche ihn

ohne Vortheil aufgesucht hätten. Er ließ die

verschiedenen Theile des Requiems eine kritische

Musterung passiren. Wie aber stellte er die Prüfung an,

er, dem wir so viele treffliche Artikel über Musik, so viele

gründliche und lichtvolle Abhandlungen über fast alle

theoretischen und praktischen Zweige der Kunst,

verdanken? Meine Leser sollen selbst urtheilen; nur bitte

ich diejenigen, welche Herrn Weber 's Schriften nicht

kennen, nach den Proben, welche ich hier gebe, nicht ihn

selbst zu beurtheilen, wenn sie keine Gelegenheit haben,

sich bei anderen Veranlassungen mit seinen Kritiken und

seiner Schreibart bekannt zu machen. Man könnte

ebenso leicht das Sonnenlicht während einer völligen

Sonnenfinsterniß beurtheilen. Herr Weber prüfte das

Kyrie . »Es würde mir z.B. wehe thun, glauben zu müssen,

Mozart sei es gewesen, der den Chor-Singstimmen

Gurgeleien der Art wie folgende habe aufbürden mögen

(hier folgt nun eine Citation des Gegen-Themas der



Fuge). Alle Sänger und Beurtheiler würden Zeder und

Mordjo schreien, wenn diese wilden gorgheggi

(Gezwitscher, Getriller) ihnen in einem Kyrie von einem

weniger ehrfurchtgebietenden Namen als Mozart , von

einem Rossini zum Beispiel, dargeboten werden wollten.«

Vom Tuba mirum sprechend sagt er: »in diesem würde ich

ebenfalls, nach dem Posaunen-Solo Süßmayer die Ehre

lassen, das gräßliche Bild des Urtheiles der Lebendigen

und Todten, durch Melodieen wie folgende ausgedrückt

(folgt nun die Citation der Instrumental-Musik, die mit

dem achten Tacte des Tuba mirum beginnt), und durch

süßliche Anklänge, ein in seinen Grundzügen so

grandioses und ernstes Gemälde entmannt zu haben«.

Dieser Tadel trifft namentlich die neun letzten Tacte des

Stückes, deren Text der Kritiker anführt. »Himmel! was

würde man sagen, wenn ein Anderer als Mozart so etwas

gemacht hätte. So ist aber heut' zu Tage unsere

musikalische Welt; sie sitzt in einem Concertsaale wie in

der Kirche, und ist vor Wonne außer sich über das

anmuthige schmelzende Tonspiel bei den Schauerworten

(die sie nur, wir denken's zu ihrer Ehre, größtentheils

nicht verstehen), während Mozart sich Zähneknirschend

in seinem Grabe umwenden würde, wenn er hören

könnte, unter welcher Form man seine großartige und

tiefe Conception vorträgt und er wüßte, daß man sie ihm

zuschriebe.« – Man muß stets gerecht sein, vor Allem

aber gegen seine Gegner. Ich gebe also zu, daß das Ende,

also das Sopran-Solo und das Vocalquartett des Tuba

mirum, mir allerdings als der am wenigsten kirchliche und

überhaupt schwächste Theil im ganzen Requiem

erscheinen, obgleich die ganze Numer von Mozart ist.



Herr Weber kommt nun an das Confutatis, von dem er

sowohl Text wie Musik verwirft. »Eben so wenig kann

ich mich entschließen, unserem Mozart die Art und

Weise zuzuschreiben, mit der dieser Text behandelt

wurde und in welchem sich die ganze Niederträchtigkeit

con amore kundgibt. Zuerst dieses wild hetzende Unisono

der gesammten Masse der Bogeninstrumente, wie um

den Weltenrichter recht anzutreiben, die vermaledeite

Sünder-Canaille nur gleich recht weit in den tiefsten

Abgrund der Hölle zu stürzen, um hernach ihn, den

Sänger, zu den lieben Gebenedeiten zu berufen; (voca me

cum benedictis), welches letztere die im abstechendsten

Contraste wundersüßlich eintretenden Flöten
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nur gar

zu treulich, schmeichlerisch und kriechend ausdrücken.«

Ich frage, ob die Phantasie einen schärfern Contrast zu

ersinnen vermag, als die ewigen Qualen der Verdammten,

der ewigen Glückseligkeit der Auserwählten gegenüber?

Herr Weber macht also an dieser Stelle Mozart den

Vorwurf, und zwar auf eine Weise, welche jeder meiner

christlichen Leser zu würdigen wissen wird, die Worte

des Confutatis wieder gegeben zu haben, während er ihm

kurz zuvor vorgeworfen hatte, die des Tuba mirum nicht

wieder gegeben zu haben. Wie muß man es also machen,

um Herrn Weber 's Beifall zu erringen? »Ebenso mag ich

auch überaus gern Süßmayer 'n die Ehre lassen, das ›

Quam olim ‹ zu einer, wie sie oft gerühmt wird, höchst

gründlich durchgeführten Fuge verarbeitet, und nicht ein,

– sondern zwei Mal vorgeführt zu haben. Niemand war

wohl weniger als Mozart der Mann dazu, unnöthig breit

und weitschweifig zu werden, zumal über bloße

Nebengedanken, oder gar die Regel zu vergessen, daß



vernünftiger Weise nur gerade die ausgezeichnetsten

Hauptideen des Gedichtes zu ausführlichen Fugen

verarbeitet werden können.« Quam olim soll Süßmayer

gemacht haben! In der That, man braucht ihm nur noch

das Recordare zuzuschreiben, um einen Mann aus ihm zu

machen, der Händel, Bach , und, es fehlte wenig, selbst

Mozart überragte. Ueberdieß erscheint es sehr auffallend,

daß Herr Weber den Sinn des Textes als Nebengedanken

angesehen wissen will: Quam olim Abrahame et semini ejus

promisti , also den Gedanken an die Verheißungen, welche

Gott Abraham gemacht, der die Grundlage des alten und

neuen Testaments bildet, Verheißungen, an welche selbst

der Islamismus seine Glaubenssätze anzuknüpfen sucht,

und aus welchen die drei Hauptreligionen fließen, welche

die Welt theilen. Mozart hatte dennoch allen Grund

Quam olim als Fuge zu entwickeln, wie es auch seine

Vorgänger gethan, und zwar ganz conform mit eben der

Regel, von welcher Herr Weber behauptet, daß sie

verletzt worden sei. Er hatte auch vollkommen Recht,

uns diese Fuge zweimal, statt nur einmal hören lassen.

Kein Musiker wird mich um das Warum fragen. Auch

das Hostias verschonte Herr Weber mit seiner Kritik

nicht. Er tadelt den häufigen Wechsel des Forte mit dem

Piano , ebenso den nichts sagenden Gang der Melodie,

welche in unregelmäßigen Sprüngen von der Höhe in die

Tiefe, und von der Tiefe in die Höhe geht. Der Fehler

fällt, wie ganz natürlich und wie immer, dem nur zu

glücklichen Süßmayer zur Last. Auch hier sagte er wieder,

eben so wenig möchte ich u.s.w.

Ich habe mich nicht auf alle Ausstellungen des Herrn

Weber eingelassen, weil ein Anderer, von dem sogleich



die Rede sein wird, mit viel mehr Autorität, als ich es

vermöchte, darauf geantwortet hat. Ich habe mich auf

eine kleine Zahl von Bemerkungen beschränkt, welche

jener außer Acht gelassen hat.

Man sollte meinen, daß Herr Weber , nachdem er den

Numern des Requiem, welche Niemand vor ihm Mozart

streitig gemacht hatte, den Stab gebrochen, die Stärke

seiner Hiebe verdoppeln würde, wenn er an die Stücke

gekommen sein würde, deren Eigenthum Süßmayer sich

allein zuschreibt, und die in ihrer Totalität die

schwächsten des ganzen Werkes sind, wenn auch nicht

hinsichtlich der Grundgedanken, aber hinsichtlich der

Harmonie und des Styls. Weit entfernt! Herr Weber

findet durchaus nichts gegen das Sanctus, Benedictus und

Agnus einzuwenden; ja er gefällt sich sogar darin, Blumen

in denselben zu finden, die ihm nicht in Süßmayer 's

Garten gewachsen zu sein scheinen. »Ich erinnere nur an

den,« bemerkte er, »man möchte sagen, des

Allerhöchsten ganz würdigen Anfang des Sanctus , – nur

an den Eintritt der Bässe, mit dem unbeschreiblich

wirkenden C bei › Pleni ‹ – dann an das wunderherrliche,

kindlich fromme, und doch so edel erhabene Benedictus
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.«

Man kann dieser Taktik des Herrn Weber die

Gewandtheit nicht absprechen. Indem er die Numern, an

welchen ein mehr oder minder großer Antheil Süßmayer

nicht bestritten werden kann, lobt, gibt er sich den

Anschein von Unpartheilichkeit, während dadurch

zugleich die Numern, die er gegeißelt hat, die reine Arbeit

Mozart 's, dadurch nur noch mehr verdächtigt werden.

Dieser Tadel einer-, diese Lobsprüche andererseits, sollen



diese nicht deutlich zu verstehen geben, daß die ersten

Numern des Requiems, durch die vervollständigende

Arbeit noch viel bedeutendere Verstümmelungen erlitten

haben als die drei letzten?

Bei Veranlassung dieser Prüfung berührt Herr Weber

im Vorbeigehen die Frage des historischen Ursprunges

des Requiems, der ihm in eine gewisse mystische und

romantische Dunkelheit gehüllt zu sein scheint. Er

schließt mit dem Bedauern, daß die Originalentwürfe

oder Skizzen Mozart 's, wie er sie nennt, verloren

gegangen seien, und in einem Aufrufe an alle Freunde der

Kunst, welche sein Journal lesen, ermuntert er, diese

Entwürfe oder Skizzen aufsuchen zu helfen; und bietet

für den Fall, daß die Nachforschungen bei irgend Einem

zu einem glücklichen Erfolge führen sollten, die Spalten

der Cäcilia an, die sich glücklich schätzen werde, die

autographischen Bruchstücke Mozart 's in einem

Fac-Simile zu geben.

Dieß ist der Hauptinhalt des ersten Artikels des Herrn

Weber , aus dem ich nur so viel entnommen habe, was

mir zu meiner Darstellung unumgänglich nothwendig

war.

Sogleich nach Veröffentlichung dieses Artikels wandte

sich der Verfasser desselben in einem Circulare nach und

nach an verschiedene Personen, die vermöge ihrer

früheren Verhältnisse, ihrer Bekanntschaften oder ihrer

jetzigen Stellung, am besten über die Fragen unterrichtet

sein konnten, die er in Nummer 11 seines Journals

angeregt hatte. Er forderte sie darin auf, ihm alle

Nachweisungen zukommen zu lassen, die sie darüber

besitzen oder sich zu verschaffen im Stande sein



möchten.

Unter diesen Personen war auch der Abt Stadler ,

derjenige unter Mozart 's Zeitgenossen und überhaupt

derjenige unter allen noch Lebenden, der am Ersten in

der Lage war, dem Wunsche nachzukommen, welchen

das Circular aussprach. Er war acht Jahre älter als Mozart

, hatte ihn von Kindesbeinen an gekannt, und war, bis zu

seinem Tode, einer seiner innigsten Freunde und

leidenschaftlichsten Verehrer gewesen; auch war er ein

Freund Haydn 's und Albrechtsberger 's, welche vier

Menschen ein Band umschloß, das sich auf die edelste

Zuneigung und die herrlichsten Talente gründete, wie die

ganze Welt kein ähnliches aufzuweisen hatte. Die Wittwe

Mozart hatte ihn aufgefordert gehabt, den musikalischen

Nachlaß des Verstorbenen zu ordnen, aus welchem

Grunde er lange das Original-Manuscript des Requiems

in Händen hatte. Er hatte es Note für Note copirt; und er

bewahrte diese Copie gleich einer Reliquie. Er wußte

auch, zu welcher Zeit und unter welchem moralischen

Einflüsse das Requiem componirt worden war; der Name

dessen, welcher das Werk bestellt hatte, war eben so kein

Geheimniß für ihn. Dabei dürfen wir nicht übersehen,

daß nach einer Laufbahn von vierundachtzig Jahren (er

starb den 8. November 1834) der Abt Stadler ein

Andenken, eben so rein und geehrt zurückließ, als sein

Leben als Mensch, Professor
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, Künstler und Priester

über jede Anfechtung erhaben gewesen war. Diese

Eigenschaften stehen seinem Zeugnisse hinsichtlich der

Controverse gegen die Thatsachen oder den historischen

Theil der Frage zur Seite. Was den kritischen oder den

musikalischen Theil anbelangt, so hatte Herr Weber



sicher den rechten Mann in ihm, den Nestor der Musiker

in Wien, gefunden. Stadler war einer der ersten

Organisten und Pianisten seiner Zeit, einer der

gelehrtesten Musiker Europa's, einer der großen

Componisten des vergangenen und unseres Jahrhunderts,

mit einem Worte, ein durch und durch classisch

gebildeter Mann, der sich mit Glück in beinahe allen

Gattungen von Compositionen versucht hatte, und

dessen bewunderungswürdiges Oratorium: die Befreiung

Jerusalems , sich unmittelbar Haydn 's Oratorien anreiht.

Ein Mann wie er hatte sicher auch einiges Recht, ein

Urtheil über Mozart 's Requiem abzugeben, dessen

Busenfreund und ganz legitimer Bruder in Apollo er war.

In einem Briefe, in welchem unter der Unterschrift die

Worte standen, inimicus causae, amicus personae
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entschuldigte sich Stadler die Nachweisungen, welche

Herr Weber verlangt habe, ihm nicht direct zukommen

lassen zu können, weil er seine Antwort auf den Artikel

in der Cäcilia , bereits, ehe er das Rundschreiben des

Herrn Weber erhalten habe, in Form einer Broschüre

habe erscheinen lassen.

Wir wollen die Analyse des kleinen, nur dreißig Seiten

starken Werkchens geben, welches den Titel führt:

Vertheidigung der Echtheit des Requiems von Mozart .

Wien 1826.

Kaum war der Artikel der Cäcilia in Wien bekannt

geworden, als eine Menge Bewunderer Mozart 's – und

wer ist dieß nicht heut' zu Tage – zu Stadler kamen, ihm

denselben mittheilten, und, nachdem sie von ihm

gehörigen Aufschluß erhalten hatten, in ihn drangen,

seine Erklärungen durch die Presse zu veröffentlichen.



Er unterzog sich ohne Bedenken der ehrenvollen

Aufgabe, die man ihm vorschlug.

Die Beschreibung, welche Stadler von dem Zustande

des Original-Manuscripts macht, stimmt vollkommen mit

der von Süßmayer überein. Das Requiem , mit der Fuge

des Kyrie und das ganze Dies irae bis zu dem Verse:

judicandus homo reus
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sind darin so instrumentirt, daß

Süßmayer fast nicht viel mehr beizusetzen hatte, als was

die meisten Compositeure den Copisten überlassen. Die

Instrumentation des Domine ist weniger vollständig,

jedoch hinreichend angedeutet. Nach dem Hostias hatte

Mozart mit eigener Hand geschrieben: » Quam olim da

capo, « wie wenn er damit hätte sagen wollen, »daß er

selbst bald in jenes ewige Leben eingehen würde, welches

Gott Abraham und dessen Nachkommen versprochen

hatte.« Hier schließt das Mozart 'sche Manuscript. Die

eigentliche vervollständigende Arbeit Süßmayer 's beginnt

mit dem Lacrymosa , und auch in diesem hatte Mozart in

den sechs ersten Tacten die Hauptfigur des Orchesters

niedergeschrieben, welche der ersten Violine zugetheilt

und durch das ganze Stück durchgeführt ist.

Stadler läßt es unentschieden, ob der Fortsetzer einige

Mozart 'sche Gedanken bei der Composition des Sanctus,

Benedictus und Agnus benützt habe oder nicht. Nur hatte

ihm die Wittwe gesagt: »daß sich nach Mozart 's Tode auf

seinem Schreibpulte einige Papierstreifen mit Noten

vorgefunden haben, welche sie Süßmayer übergeben

habe, ohne daß sie aber anzugeben vermöchte, was sie

enthalten und welchen Gebrauch Süßmayer davon

gemacht habe.« Wir wollen versuchen, den Lakonismus

des Abtes bei diesem Hauptpuncte zu vervollständigen.



Ein anderer Umstand, den wir dem Leser

angelegentlichst in's Gedächtniß rufen müssen, ist, daß

die Singstimmen sich im ganzen Original-Manuscript

geschrieben vorfinden; ein bedeutendes Argument gegen

Herrn Weber , wie man bereits bemerkt haben wird.

Süßmayer hat also nicht nach Bruchstücken und

Skizzen das Requiem vervollständigt, sondern er hatte

eine correcte und regelmäßige Partitur vorliegen, die auf

numerirte Blätter und ganz sauber auf schönes

italienisches Papier mit zwölf Linien geschrieben war.

Nachdem der Abt den Grundirrthum des Herrn

Weber berichtigt hat, geht er auf die Beweise desselben

hinsichtlich der Verfälschung und Verstümmelung über,

welche dieser aus seiner ästhetischen Prüfung des

Requiems folgern zu dürfen gemeint hat. »Herr Weber ,«

sagt er, »hat seine Kritiken mit dem Kyrie begonnen,

wahrscheinlich aber hätte er schon bei'm Requiem aeternam

damit angefangen, wenn er gewußt hätte, daß das Motiv

desselben einer Trauer-Cantate von Händel entnommen

ist, welche im Jahre 1737 aus Veranlassung des

Leichenbegängnisses der Königin Caroline componirt

worden war; auch das Kyrie ist von Händel entlehnt (die

beiden Thema's des Kyrie sind aus dem Oratorium

Simson ). Die Stellen, welche Herr Weber mit Gurgeleien

zu bezeichnen beliebt, und die Händel zugehören,

können nur dann so benannt werden, wenn man sie auf

eine plumpe, gemeine Art im Staccato vortrüge; wenn man

sie aber wie hier (in Wien) mit Geschmack und Rundung

vorgetragen hört, so wird man durch diese Passagen in

einen Wirbel von Harmonie hineingezogen, der höher

und immer höher steigend, einen, so zu sagen, zum



Throne des Ewigen emporträgt.« Alle Musikfreunde

mögen ihre Erinnerung zu Hilfe nehmen und mir sagen,

ob, wenn ihnen das Glück zu Theil würde, eine treffliche

Ausführung des Kyrie zu hören, sie nicht das bestätigt

gefunden haben, was der Abt Stadler hier mit ebenso

wahren, als christlichen Worten ausspricht.

»Nach Webe r 's Ansicht,« fährt der Abt fort, »hätte

Mozart einen großen Fehler begangen, daß er sein Tuba

mirum mit lieblichen Gesängen durchwebte. Jeder Zug

des Gemäldes muß furchtbar sein, wenn wir daran

glauben sollen. Er erlaube mir aber, ihm eine Frage

vorzulegen. Wer sind denn Diejenigen, welche die

Posaunen des Gerichtes aufruft? Es sind die Lebendigen

und Todten, also die Gerechten und Ungerechten, die

Guten und Bösen, die Auserwählten und die

Verworfenen. Ruft bei diesen Allen die Posaune

denselben Eindruck hervor? Wird sie dem Gerechten,

den sein Gewissen nicht anklagt, und dem Unglücklichen,

welcher das Gefühl des ihm so ungleich zugemessenen

Maßes in sich trägt, gleich furchtbar ertönen? Ich glaube

es nicht. So furchtbar der Tag der Auferstehung für die

Verworfenen sein wird, eben so viele Hoffnungen wird er

auch den Auserwählten bringen, und das ist der

Gesichtspunct, von dem Mozart in seinem Werke

ausgegangen ist.« Es braucht wohl nicht in Erinnerung

gebracht zu werden, daß der Anblick des Richters, der die

Gedanken abwiegt , und vor dessen Richterstuhle selbst

der tugendhafteste Mensch nicht mit einer, vom

Erdenschmutze freien Seele erscheinen kann, schon in

der vorhergehenden Numer vergegenwärtigt worden ist,

in dem: Dies irae, dies illa , und zwar in furchtbaren und



majestätischen Farben, die, jedoch nicht ausschließlich, in

dem Ensemble eines solchen Gemäldes vorherrschen

müssen, und die noch mit den vom Texte verlangten

Schattirungen und Modificationen, in den folgenden

Numern des Dies irae, Rex tremendae majestatis, Confutatis

und Lacrymosa vorherrschen müssen. Nur das Recordare ist

von sanfterer Färbung, wie es die Worte ausdrücklich

vorschreiben.

Was der Abt Stadler von Herrn Weber 's Urtheil über

das Confutatis maledictis denkt, gleicht zu sehr dem, was ich

selbst gesagt habe, und was, ohne Zweifel, Jedermann

denkt, als daß ich nöthig hätte, es hier anzuführen. Eben

so wenig werde ich dem Verfasser in seinen

Bemerkungen über die Stücke des Requiems folgen, die

Herr Weber nicht zergliedert hat. Die Lust, das Requiem

zu loben, ist zwar eine große Verführung, welcher zu

widerstehen aber mir meine gegenwärtige Aufgabe

vorschreibt. Hier ist nicht der Ort dazu.

Mozart 's Vertheidiger antwortet auch auf die

Bemerkungen hinsichtlich der Fuge Quam olim : »Alle

katholischen Componisten haben diesen Text auf

dieselbe Art wie Mozart behandelt, und wie es auch die

Kirche vorschreibt. In den Requiems von Vogler und

Winter wiederholen sich die Worte Quam olim noch viel

öfter. Mozart erblickte einen tiefen Sinn darin. Er wußte,

daß diese Worte das unerschütterliche Vertrauen des

Christen in die Verheißungen Gottes ausdrücken, und

aus diesem Grunde hat er das Quam olim mit weit

erhebenderem Nachdrucke als seine Vorgänger

wiedergegeben.« Stadler hielt es beinahe nicht für der

Mühe werth, die Kritik gegen das Hostias zurückzuweisen,



welche, wenn auch nicht gerade die irrigsten, aber

jedenfalls die unbedeutendsten Ausstellungen Weber 's in

sich schließt.

Nachdem der Abt seine thatsächlichen und kritischen

Beweise siegreich durchgeführt, setzt er seinem Gegner

auch noch mit Argumenten ad hominem zu. »Sie glauben,«

sagte er, »daß das Requiem das wenigst vollendete, das

unvollkommenste Werk Mozart 's sei? Wohlan, ich,

Maximilian Stadler , behaupte, daß es das vollendetste

und vollkommenste Werk Mozart 's in den drei ersten

Theilen, also in Vierfünftheilen seines ganzen Umfanges

ist. Und da sind Joseph und Michael Haydn, Winter,

Beethoven, Cherubini, Eibler, Krommer, Gyrowetz ,

selbst Salieri
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und tausend Andere, die ebenso denken

und sprechen wie ich. Unter diesen Namen gibt es

vielleicht einige von ebenso gutem Klange wie der Ihrige,

Herr Gottfried Weber ; vielleicht wiegt die Ansicht der

beiden Haydn, Cherubini's, Beethoven's und Winter's die

Autoritäten aller musikalischen Journale der Welt, die

Cäcilia mit inbegriffen, auf. Uebersehen Sie aber dabei

nicht, daß, um in dem Requiem ein authentisches und

zugleich das schönste Werk Mozart 's zu erkennen, diese

ausgezeichneten Kenner nicht zuvor erst auf materielle

Beweise gewartet haben. Sie wären vor dem Gedanken

erröthet, die Insertion eines Fac-Simile in ein Journal

verlangen oder zuvor schrifstellernde Experten zu Rathe

ziehen zu sollen, ehe sie zu entscheiden vermöchten, ob

das Werk das eines Schülers oder das Meisterstück ihrer

aller Meister wäre. Nein, daraus hätten sie ihre

Ueberzeugung nicht zu schöpfen vermocht. Die Beweise

für sie lagen in dem ganzen innern Baue, in der



Erfindung, in der Ausführung, in der tiefgedachten

Entwickelung der Gedanken, mit einem Worte in dem

innern Werthe der Partitur.«

Gründe, welche im weitern Verlaufe unserer

Darstellung sich nur zu klar herausstellen werden, haben

leider Stadler eine zu beklagende Zurückhaltung über

alles das auferlegt, was den historischen Theil dieses

Streites anbelangt. Er hatte, der Erste, in seinem

Privatschreiben an Herrn Weber , den Besteller des

Requiems genannt; es war ein Graf Waldsee . In seiner

Broschüre nennt er ihn nicht, was aber eine überflüssige

Vorsicht war, da die Cäcilia seinen Brief später

veröffentlichte.

Folgendes sind die wenigen Einzelnheiten, deren

Mittheilung er sich erlaubte.

Ehe man dem Unbekannten (dem Grafen v. Waldsee

) Süßmayer 's Manuscript übergab, nämlich die

vervollständigte Partitur des Requiems, wurden zwei

Abschriften davon genommen. »Die eine wurde in eine

Musikalienhandlung in Leipzig gesendet, um dort

gedruckt zu werden; die andere blieb in Wien, wo bald

darauf das Werk zum Besten der Wittwe aufgeführt

wurde.«

Der Verfasser hat hier eine Thatsache von einer

andern ziemlich zweideutigen, wie man sehen wird,

getrennt, obgleich eine augenscheinlich wechselseitige

Beziehung zwischen beiden besteht, wie weiter unten

bewiesen werden wird.

Kurze Zeit nach Mozart 's Tode erfuhr der

Anonymus, oder Unbekannte, den wir aber bereits

kennen, daß das Werk, das er bestellt und freigebig



bezahlt hatte, nicht ganz von dem Verblichenen sei. »In

Folge dieses sandte er das Manuscript an einen sehr

berühmten Advocaten in Wien, mit dem Auftrage,

genaue Erkundigungen über die Sache einzuziehen. Als

die Wittwe darüber befragt wurde, bat sie Herrn v.

Nissen und mich, die wir beide am meisten in die Sache

eingeweiht waren, zu dem Advocaten zu gehen. Mit

Bereitwilligkeit unterzogen wir uns dem Auftrage. Die

Partitur wurde uns vorgelegt. Ich bezeichnete das, was

von Mozart , und das, was von Süßmayer war. Damit

hatte die Sache ihr Bewenden; das Manuscript wurde

dem Eigenthümer zurückgeschickt, und der Unbekannte

gab sich zufrieden.«

Hier fängt aber ein dunkeles Labyrinth voll Lücken

und Widersprüchen an, die mit jedem Schritte vorwärts

sich vermehren, und durch welche ein armer Referent,

wie ich, zu seiner Leitung nur den dünnen Faden der

Logik hat, der jeden Augenblick in seinen Händen zu

zerreißen droht. Man bemerke nur, wie Vieles in den

wenigen Linien, die ich so eben angeführt habe, mit

Stillschweigen übergangen ist. Ein Advocat, und noch

dazu ein berühmter, begnügt sich damit, daß man ihm die

Buchstaben M. und S. zeigt, die auf ein Musikheft notirt

sind. Dieß könnte etwa ein obscurer Advocat hingehen

lassen, aber auch dann nur, wenn er ein großer

Musikkenner wäre, in welchem Falle aber, ich muß

gestehen, er seine ganze Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu

Hilfe nehmen mußte. Sodann schickte die Wittwe an

diese Notabilität von Rechtsgelehrten, Herrn Stadler und

Herrn v. Nissen , als die am besten von der Sache

unterrichteten Männer. Ich meine aber doch



unmaßgeblich, daß es einen noch besser Unterrichteten

gab, als diese Beiden es waren. Süßmayer lebte ja noch,

und man hatte ihn nicht weit zu suchen, da er in Wien

wohnte. Ihn hätte die Wittwe zu dem Advocaten

schicken müssen, vorausgesetzt, daß der Auftrag

desselben sich darauf beschränkte, Erkundigungen

einzuziehen; allein Süßmayer kam gar nicht zur Sprache.

Man bringe diesen Umstand mit gewissen Stellen des

berühmten Briefes in Zusammenhang, in denen von der

Wittwe die Rede ist, und man wird sich überzeugen, daß

die Verschiedenartigkeit oder vielmehr das

Widerstreitende ihrer Interessen in dem ganzen Handel

sie seit Mozart 's Ableben entzweit hatte.

Was war aber aus dem Original-Manuscripte des

Requiems, der unvollendeten Partitur Mozart 's

geworden, das Stadler vor einigen dreißig Jahren unter

den Händen gehabt hatte, und welches er Note für Note

abgeschrieben hatte? Der Abt weiß nicht, »ob das Mozart

'sche Manuscript des Requiem mit dem Kyrie und Dies irae

noch existirt und wo es sich befindet, obgleich er darüber

einigen gegründeten Verdacht hege. Was das Lacrymosa

und das Domine anbelangt, so sind diese Stücke so

erhalten worden, wie Mozart sie geschrieben hatte.« So

war also die Original-Partitur zerstückelt worden, und

war unmittelbar nach dem Tode ihres Componisten

verschwunden. Wie ging das zu? Ein wenig Geduld und

wir werden sehen.

Nichts desto weniger müssen wir bemerken, daß

Stadler sich nicht von der Wahrheit entfernt; aber er hält

mit einem Theile derselben zurück, denn er konnte nicht

anders handeln. Damit sind wir mit der Analyse der



Broschüre zu Ende.

Diese Erwiderung des ehrwürdigen Abtes war für

Herrn Weber niederschmetternd. Er sah sich der

Verlästerung Mozart 's angeklagt und überwiesen, und,

was noch schlimmer ist, überwiesen, Mißgriffe gemacht

zu haben, die ein Professor der musikalischen Aesthetik

sich nicht hätte zu Schulden kommen lassen sollen. Diese

kritischen Blitze, welche nach einer zu gewagten

Richtung geschleudert worden waren, fielen

centnerschwer auf den Meister, statt daß sie Süßmayer

trafen, der als bequemer Ableiter die Schwäche

ausgehalten hätte, ohne daß irgend Jemanden großes Leid

dadurch zugefügt worden wäre. Es wurde klar, wie der

Tag, daß Mozart , und zwar Mozart allein, die Schuld an

allen diesen verurtheilten Numern und Passagen trage. Er

war es, der im Kyrie den Choristen diese gurgelnden

Rouladen zugemuthet hatte; er, der das Tuba mirum

widerlich und kraftlos gemacht, indem er süßliche

Gesänge darunter gemischt hatte; er, der durch ein wild

hetzendes Unisono den höchsten Richter gegen die

vermaledeite Sündercanaille aufgebracht hatte, um sein

eigenes Heil besser zu sichern, der elende Selbstsüchtige,

der er war; er, der die Inconsequenz begangen hatte, aus

Quam olim eine gelehrte Fuge zu machen, und die

Dummheit sich hatte zu Schulden kommen lassen, diese

Fuge zu wiederholen, indem er mit eigener Hand

geschrieben hat; Quam olim da capo ; er endlich, welcher

die Singstimmen im Hostias herumirren ließ. Leider ja,

Mozart hat alles dieß gethan, ohne sich im Mindesten um

die » eben so wenig kann ich, möchte ich « des Herrn

Gottfried Weber zu bekümmern.



Ich habe gesagt, daß die Antwort Stadler 's

niederschmetternd war; aber sein Gegner schien davon

noch mehr niedergeschmettert zu sein, als er es hätte sein

sollen. Es standen Herrn Weber zwei Wege offen: zu

widerrufen und ehrenhafte Abbitte zu thun, oder offen

für seine Kritiken einzustehen, und dabei einen Irrthum

zu bekennen, der ja doch seinen Grund in der Achtung

hatte, die er stets für Mozart zu haben bekannte. War es

nicht ganz natürlich, daß, nach Herrn Weber 's Ansicht,

Alles das, was in dem Requiem mangelhaft oder verfehlt

war, Süßmayer zuzuschreiben wäre, so lange der

wirkliche Verlauf der Sache noch zweifelhaft war;

nachdem dieß aber nicht mehr der Fall war, nachdem die

kritisirten Stellen wirklich als Mozart 's Arbeit anerkannt

worden waren, wurden sie denn dadurch besser? Sollte

Mozart unter allen Sterblichen allein das Vorrecht der

Unfehlbarkeit besessen haben? Gewiß nicht. Was mich

betrifft, so bin ich soweit davon, dieß zu glauben, daß

ich, trotz meiner, im Vergleiche mit Herrn Weber , sehr

geringen Einsicht, mir kein Gewissen daraus machte,

Mozart zu tadeln, und zwar überall, wo er nach meiner

Ueberzeugung einen Tadel verdiente
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. Ich gehe dabei

von dem Grundsatze aus, daß in Kunst- und

Geschmackssachen ein unabhängiger Schriftsteller seinen

Lesern keine andere Wahrheit, als seine persönliche

Ueberzeugung zu bieten vermag. Was wäre die Kritik,

wenn sie nur vor der Autorität von Eigennamen kriechen

und sich unter das Joch von einmal angenommenen

Ansichten beugen müßte? Herr Weber hatte, wie

Jedermann, das Recht, seine eigene Ansicht zu haben,

und wir wollen gern glauben, daß seine Ansicht über das



Requiem, so unbegreiflich sie auch erscheint, dennoch

seine wirkliche war. Er schlug aber keinen dieser Wege

ein, auf welche seine Wahl beschränkt zu sein schien; er

wollte den Kampf auf dem seitherigen Terrain

fortführen; er wollte gegen die Augenscheinlichkeit

kämpfen, ein für Jedermann stets ungleicher Kampf. Wir

sehen ihn daher in seiner langen Erwiderung auf die

Vertheidigung der Echtheit des Requiems von Mozart zu

verzweifelten Argumenten greifen, ich meine damit

solche, die kaum mehr als ganz unhaltbar waren, denn sie

ließen sich mit einer Leichtigkeit und einem Erfolge

gegen ihn selbst gebrauchen, die für einen Dialektiker

eben so interessant als unterhaltend sind. In dieser

Erwiderung fiel mir namentlich auf, daß die Broschüre

des Abtes Stadler eine Schmähschrift, voll der gröbsten

Verläumdungen, der beleidigendsten Persönlichkeiten

und der abscheulichsten Schimpfworte gegen Herrn

Weber genannt wird; eine Flugschrift, die in der Absicht

geschrieben worden sei, um die Wuth der Dummköpfe

und der Fanatiker gegen ihn zu erwecken . Meine Leser,

welche, wie ich voraussetze, nichts Derartiges in der

Analyse der Vertheidigung, welche ich ihnen vorgeführt,

gefunden haben werden, werden mit Erstaunen fragen,

welche Stellen in dieser Broschüre in Anwendung solcher

Ausdrücke rechtfertigen, oder selbst nur begreifen lassen.

Meine Pflicht ist es, ihre Neugierde zu befriedigen.

Vermöge eines sehr unklugen Zusammentreffens

enthielt die Numer 10 der Cäcilia , also die, welche dem

Artikel über Mozart 's Requiem vorausging, einen Artikel,

in welchem Herr Weber , nachdem er in allgemeinen

Umrissen seine Ansichten über den Text und die



Composition einer Todtenmesse dargelegt hatte, von

einem Requiem spricht, das er selbst geschrieben. Seit

seiner frühesten Jugend, sagt er uns, habe er einen

unwiderstehlichen Drang in sich gefühlt, ein Requiem zu

componiren; da ihm aber der von dem Ritus der

katholischen Kirche vorgeschriebene Text nicht zugesagt,

habe er sich genöthigt gesehen, einen andern zu machen,

ohne welchen er außer Stand gewesen wäre, seine

Todtenmesse in Musik zu setzen. Was ihm mißfiel, wurde

durch deutsche Choräle ersetzt, welchen er später eine

lateinische Uebersetzung beifügte
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Auf diese Art verschwanden ganze Strophen des Dies

irae ; unter anderen das Confutatis , das Herr Weber , wie

bereits bekannt, für eine vollendete Niederträchtigkeit

und einen empörenden Egoismus hält. Herr Weber geht

sodann seine eigene Arbeit durch, bei der er, mit etwas zu

vieler Wohlgefälligkeit vielleicht, sich verweilt.

Es ist nicht zu läugnen, daß zwischen diesem und dem

unmittelbar darauf folgenden Artikel eine so offenbare

Verwandtschaft stattfindet, daß sie selbst den

Kurzsichtigsten, und zwar diesen mehr als allen Anderen,

in die Augen fallen mußte. Die Meisten zogen den Schluß

daraus, daß Herr Weber dadurch, daß er Mozart 's

Requiem herabsetzte, dem seinigen um so höhere

Geltung zu verschaffen suche; ein Schluß, der, gerade

weil er gar zu nahe liegt, nicht wohl zulässig ist. Ich

glaube damit nichts Paradoxes zu sagen. Wie kann man

glauben, daß ein Mann, der als Theoretiker mit Recht

eine bedeutende Berühmtheit besaß, als Componist

dagegen nur einen sehr untergeordneten Ruf genoß, daß

ein Mann von gesundem Verstande, wie sich Herr Weber



stets zeigt, sich in den Kopf gesetzt haben könne, Mozart

's Statue über den Haufen zu werfen, um sie zum

Schemel seiner eigenen Apotheose zu machen. Das hieße

ihn, mit andern Worten, für einen Narren erklären. Wenn

aber auch diese theilweise Narrheit sich in seinem

Gehirne festgesetzt hätte, wäre ihm dann nicht im

Uebrigen hinreichende Urtheilskraft übrig geblieben, um

wenigstens mit einiger Geschicklichkeit die Ausführung

eines so tollen Planes zu betreiben? Allein zu gleicher

Zeit zwei Artikel zu veröffentlichen, von denen einer das

von ihm selbst gesungene Lob des Herrn Weber 's, der

andere eine Kritik Mozart 's enthält, und zwar beide, um

zu beweisen, daß man über Mozart stehe, das wäre keine

theilweise Narrheit mehr, von der ich so eben sprach,

sondern das wäre der vollendetste, außergewöhnlichste

und unheilbarste Wahnsinn, von dem je ein Individuum

unseres schwachen Geschlechtes heimgesucht worden

ist.

Der Artikel in Nr. 10 konnte einem katholischen

Priester so wenig gefallen, als der Artikel in Nr. 11 einem

gelehrten Musiker und Bewunderer Mozart 's. Dessen

ungeachtet knüpft der Abt Stadler , der am Eingange zu

seiner Broschüre einen Auszug davon mittheilt, keine für

Herrn Weber beleidigende Bemerkung daran. Er begnügt

sich, ihm den Vorwurf zu machen, daß er sich zum

Reformator des katholischen Ritus aufwerfen wolle, was

nur zu richtig ist. »Hier ist ein ganz vollendetes Gebäude,

sagt er, Text, Musik, Recension, alles von Herrn Weber .

Die Zeit wird lehren, ob er auf Granit oder auf Sand

gebaut hat.« Und am Ende seiner Broschüre sagt der Abt

noch: »So muß man es machen. Wenn man ein neues



Gebäude aufrichten will, so muß man zuerst den Platz

von Allem, was bei'm Bauwesen hinderlich sein könnte,

reinigen.« Bedarf es wohl einiger Erklärung, daß die

Metapher eines neuen Gebäudes sich hier nicht auf die

Musik, sondern auf den Text des Requiems des Herrn

Weber bezieht, da vor diesem Requiem hundert andere

existirten, die alle von einander abwichen, das heißt,

deren Musik neu war, welche aber alle einen und

denselben Text hatten. Endlich bemerkt noch der Abt

Stadler , indem er die Stellen bezeichnet, welche Mozart

in Nr. 1 seiner Todtenmesse von Händel entlehnt hat,

daß Herr Weber ebenfalls die Melodie seines Agnus einer

Arie aus einer alten Oper ( der dumme Anton ) entlehnt,

und setzt hinzu, daß Mozart über eben diese Arie sehr

schöne Variationen gemacht habe. Dieß ist, bei meiner

Ehre, Alles, was die Vertheidigung Beschimpfendes und

Verläumderisches gegen die Person des Herrn Weber

enthält. Demnach war es Herr Weber selbst, der in der

Hitze und in seinem Aerger einen Schluß seinem Gegner

in den Mund legte, den er nirgends aus der Vergleichung

der beiden Artikel zu ziehen gesucht hatte. »Wie,« ruft er

aus, »man klagt mich an, der Lästerer Mozart 's zu sein!

Man traut mir den Wahnsinn zu, eifersüchtig zu sein!«

Stadler hat, wir wiederholen es, nichts dergleichen gesagt;

wenn es aber Andere gesagt oder geschrieben hätten, so

hätte es nur von ihnen abgehangen, den Punct, in

welchem sie sich zu weit gewagt, sogleich zu ihrem

Vortheile zu benützen; in eine so falsche und schlimme

Lage hatte sich Herr Weber gesetzt. Auf Mozart

eifersüchtig! nein, hätte man ihm erwiedern können, das

wäre eine Art von Wahnsinn, deren wir weder Sie, noch



sonst Jemanden auf der Welt für fähig hielten; darum

handelt es sich aber auch nicht. Für Sie ist das Requiem

beinahe ausschließlich das Werk Süßmayer 's, eine, in

einigen ihrer Grundzüge zwar sehr schöne Conception,

die aber durch eine Schüler-Schmiererei möglichst

verändert, verstümmelt, entstellt, durch einander

geworfen und unkenntlich geworden ist
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. Sie glauben

ohne Zweifel im Ernst daran, weil Sie es mit gedruckten

Buchstaben in Ihrem Journale aussprechen. Wenn Sie

aber auch im Ernste daran glauben, so liegt keine so

große Anmaßung darin, über Süßmayer einen Sieg davon

zu tragen und eine Sache besser gemacht zu haben, die

ein Anderer so elendiglich verdorben hat.

Herr Weber war, wie ich weiter oben gesagt habe,

entschlossen, den Streit auf dem Terrain seines ersten

Artikels hinter den Verschanzungen seiner alten Zweifel,

die keine Zweifel mehr waren, fortzusetzen. Wie sollte er

es aber jetzt anstellen? Die Augenscheinlichkeit

anzugreifen, die materiellen Thatsachen abläugnen, die

Beschreibung des Mozart 'schen Manuscripts für

verfälscht zu erklären, während ein Bruchstück noch

vorhanden war und ein anderes noch aufgefunden

werden konnte, das war nicht möglich. Ueberdieß stand

der Charakter des Abtes Stadler in zu ehrenvollem Rufe,

an sein Zeugniß knüpfte sich zu viel Vertrauen. Weil man

also den Stier nicht bei den Hörnern fassen konnte, so

mußte man zu einer andern Taktik die Zuflucht nehmen

und den Feind umgehen, das heißt: die

Augenscheinlichkeit. Herr Weber entschloß sich dazu.

Alles, was im Hintergrunde seiner frühern

Argumentation lag, läßt sich auf folgenden Satz



zurückführen, der den logischen Pfeiler bildet, und sie

ganz in sich schließt. Sobald bewiesen ist, daß die Stücke

und Passagen des Requiems, welche Herr Weber

verurtheilte, nicht von Mozart's Hand sind, so ist ipso facto

damit auch bewiesen, daß dieselben keinen Theil der

Arbeit bilden, welche Mozart für die seinige auszugeben

beabsichtigte; daß übrigens diese Musik, welche nicht

verdiente, unter dem Namen ihres wahren Schöpfers zu

erscheinen, für den Zweck, zu welchem sie bestimmt

war, immer noch gut genug war . Weil aber der letzte

Theil des Satzes ganz änigmatisch erscheint und man mir

den Vorwurf machen könnte, daß ich in seiner

Zusammenstellung ihm eine falsche Auslegung gegeben

habe, so will ich seine eigenen Worte anführen. Indem

Herr Weber auf einen bisher geheim gehaltenen Umstand

anspielt, den aber viele Personen in Wien, und wie er

meint, Herr Stadler zuerst, wußten, ein Umstand, der

bald für das Publicum kein Geheimniß mehr sein wird,

sobald zwei Augen sich geschlossen haben werden, fährt

er fort: »wird man erfahren, warum und in wie fern die

unvollendete Arbeit Mozart 's eine ganz andere

Bestimmung hatte, als die, der Welt als ein Requiem von

seiner Composition gegeben zu werden ..... Dann wird

man vielleicht eine ganz natürliche Erklärung von all'

dem finden, was man aus so tief ästhetischen oder so

erhaben religiösen Gründen zu vertheidigen gemeint hat.

Kurz, man wird über diese Geschichte viel lachen.« Das

klingt noch viel räthselhafter. Ich vermag nicht bestimmt

anzugeben, welches dieser geheimgehaltene Umstand ist,

und worin diese lächerliche Geschichte besteht; ich

glaube aber mit einiger Zuversicht, sie errathen zu haben.



Aufklärungen von einem spätern Datum als der

Artikel, den wir hier durchgehen, haben einige, an und

für sich freilich wenig beweisende Umstände an's Licht

gebracht, welche aber, von anderen bekannten

Umständen getrennt, auf die Vermuthung führen

könnten, daß der Graf Waldsee , der nicht viel von der

Musik verstand, dagegen aber die Manie hatte, für einen

großen Kenner zu gelten, und selbst als großer

Componist zu erscheinen, den Gedanken hatte, das für

die Exequien seiner Gemahlin bestimmte Requiem vor

der Welt als einen Beweis seiner ehelichen Trauer und

zugleich seines ungemeinen musikalischen Genies

erscheinen zu lassen. Eine der Bedingungen des

Vertrages zwischen dem Grafen und Mozart mußte also

nothwendiger Weise das Gelöbniß tiefster

Geheimhaltung des Namens des Componisten sein. Herr

Weber , welcher ohne Zweifel eine derartige Mittheilung

erhalten hatte, ohne daß ihm jedoch erlaubt worden wäre,

sie zu veröffentlichen, mußte mit vielem Vergnügen eine

Hypothese aufnehmen, die seinen Vertheidigungsplan, in

der kritischen Lage, in welche ihn sein erster Feldzug

gegen das Requiem versetzt hatte, so sehr zu Statten kam.

Was ließ sich an die glückliche Hypothese nicht Alles

anreihen!

Daß dieses die lächerliche Geschichte ist, auf die Herr

Weber anspielt, unterliegt keinem Zweifel, wenn ich zu

den bereits angeführten Worten noch einige andere

beifüge, die er in sehr engem Zusammenhange mit den

obigen ausspricht. »Man wird sehen, aus welchem

Grunde Mozart , ohne seinem Künstlerruhme zu

schaden, in der Composition des Requiems sich Vieles



erlauben konnte, was er sich sonst nicht

herausgenommen hätte, und warum er namentlich seine

Jugendstudien
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für gut genug hielt, um sie zu den

Numern 1 und 2 des Werkes zu benutzen.« Und einige

Linien weiter unten: » Mozart , in welchem der göttliche

Künstler und Lebemann sich vereinigt vorfanden, hatte

auch menschliche Bedürfnisse; er verstand es, Geld zu

gebrauchen und auszugeben, namentlich aber das voraus

bezahlte Geld.«

Gestehen wir Herrn Weber eine Genugthuung zu; sie

kostet uns wenig. Das Requiem soll, wie er behauptet, ein

Werk sein, das Mozart nicht dazu bestimmte, oder nickt

dazu bestimmen konnte, unter seinem Namen zu

veröffentlichen, was im Grunde möglich, ja selbst

wahrscheinlich sein kann. Geben wir selbst zu, was aber

nicht der Fall ist, daß er den Grafen Waldsee autorisirt

hätte, das Requiem für seine Arbeit auszugeben. Daraus

folgte, daß Mozart in diesem Falle zum ersten und

einzigen Male in seinem Leben als unehrlicher Mann

gehandelt, und den Grafen betrogen habe; denn die

versprochene Geheimhaltung war im höchsten Grade

verletzt. Süßmayer weiß, daß Mozart das Requiem

gemacht hat; Frau Mozart weiß es; Fräulein Sophie

Weber weiß es (kann man noch von einem Geheimnisse

sprechen, das zwei Frauen kennen?), der Abt Stadler weiß

es; Hofer, Schack und Görl wissen es, weil sie das

Requiem gesungen haben; sämmtliche Mitglieder des

Theaters wissen es, und folglich die ganze, große Stadt

Wien; und wenn Wien es weiß, so wird bei der ersten

Aufführung die ganze Welt es erfahren. Der arme

Waldsee ist um seine voraus bezahlten Ducaten geprellt,



aber Mozart ist dafür für sein Werk verantwortlich

geworden! Einen Umstand scheint Herr Weber als

Protestant ganz übersehen zu haben, dessen Gewicht

aber Katholiken, römische oder griechische, nach ihrem

ganzen Umfange erkennen. Für einen Menschen wie

Mozart war die Composition einer Messe durchaus nicht

ein bloßes Kunst- oder Geldgeschäft, sondern sie war

auch ein Gegenstand der Religion. Vergessen wir nicht,

denn das ist ohne Zweifel der wichtigste Punct, daß

Mozart , als er die Todtenmesse schrieb, sein Ende nahen

fühlte; daß er sie für sich selbst zu componiren glaubte;

daß er in einem Augenblicke daran arbeitete, in dem die

Ehrgeizigsten anfangen, sich nicht mehr viel um ihren

Ruhm zu kümmern; daß er unter dem Einflusse der

erhabensten Gedanken, der feierlichsten und zugleich

furchtbarsten Eindrücke arbeitete, welche den Geist des

Menschen erfassen und seine Seele im tiefsten Innern zu

erschüttern vermögen: Gott, der Tod und die Ewigkeit!

welches Glück für den Biographen, daß die beiden

Hauptmomente, ich meine der Zeitpunct, in welchem das

Requiem geschrieben wurde, und der tödtliche Zustand

dessen, der es schrieb, in Folge einer für das Uebrige

vergeblichen und müßigen Controverse, die Gewißheit

einer historischen Wahrheit erlangt haben, welcher keines

der für die Ueberzeugung nothwendigen Elemente fehlt,

um sie geltend machen zu können. Wenn irgend ein

Zeugniß vermögend gewesen wäre, einen oder den

andern dieser Momente umzustoßen, oder nur ihn zu

verdächtigen, so wäre die Basis meines Buches

zusammengestürzt, und ich hätte das angefangene

Manuscript in's Feuer geworfen. Allein glücklicher Weise



ist dieß, Gott sei es gedankt, nicht der Fall. Alle, welche

mit Mozart auf vertrautem Fuße lebten, und welche sein

Todtenbett umstanden, seine Wittwe, Süßmayer, Sophie

Weber, Stadler, Schack und eine Menge in Wien lebender

Personen, auf die sich Stadler beruft, lauter

unverwerfliche Zeugen, und zwar die einzigen, die man

als solche ansehen kann, beantworten die beiden großen

Fragen bejahend. Ja, sagen sie, während der letzten Tage

seines Lebens arbeitete Mozart an dem Requiem; die

Wittwe, die Schwägerin und Stadler setzten hinzu: und er

glaubte, daß er es für sich selbst componire. Was wird

nach all' diesem aus der kleinen Geschichte zum Lachen,

welche Herr Weber für uns in Petto behält?

Das Versprechen, eines Tages einen lächerlichen

Umstand aufzudecken, konnte aber, statt der historischen

Beweise gegen die Echtheit des Requiems, nicht genügen.

Weil diese gänzlich fehlten, so mußte man zu neuen

kritischen Beweisen seine Zuflucht nehmen, um die

ersten zu verstärken, die Herrn Weber so schlecht

geglückt waren. Dießmal lieferte ihm sein Gegner die

Waffen selbst in die Hände. Stadler gestand ein, daß die

Themas des Requiem und Kyrie von Händel herrührten. Er

gestand eine Sache ein, die Herr Weber gar nicht wußte;

er gestand es ohne alle Umschweife, ohne im Mindesten

dazu genöthigt worden zu sein, und, wenigstens dem

Anscheine nach, ganz den Interessen seiner Sache

entgegen. Herr Weber beeilte sich, sogleich Händel 's

Werke kommen zu lassen, in welchen sich die fraglichen

Themas befanden, und sie den Augen aller Neugierigen

in der Cäcilia vorzuführen. Man sehe, man vergleiche;

sind sich beide Arbeiten nicht ganz, oder fast völlig



gleich? Nachahmung Händel 's, Copie von Händel ,

nichts als Jugendstudien nach Händel ; eine Schülerarbeit,

welche Mozart , der Meister, nie einem Werke einverleibt

hätte, das es für das seinige auszugeben beabsichtigte.

Man urtheile nun selbst, wer am meisten das Andenken

an den göttlichen Meister verunglimpft hat: unsere

Gegner, die ihn eines schamlosen Plagiats anklagen, oder

wir, die wir diesen beschimpfenden Verdacht mit aller

Macht unserer Ueberzeugung, mit dem ganzen Ernste

unseres Glaubens an Mozart zurückzuweisen bemüht

sind.

In dieser Art des Raisonnements des Herrn Weber

liegen zwei Puncte, über die Jeder erstaunen muß,

welcher nur entfernt Anspruch darauf macht, für einen

Menschen zu gelten, der Musik versteht und

nachzudenken pflegt. Wie kann vor Allem ein Professor

der Composition und von einigem Verdienste den

Unwissenden in diesem Puncte spielen? Dann, wie war es

möglich, daß ein polemischer Schriftsteller, der besser als

alle Anderen die Finten und Feinheiten des literarischen

Zweikampfes kennen mußte, sich in einer so schlecht

versteckten Falle fangen lassen konnte, wie sie der

Verfasser der Vertheidigung ihm hinhielt? Hätte wohl ein

alter Practicus wie Stadler , ihm aus freien Stücken die

Waffen geliefert, wenn sie der Art gewesen wären, daß

man einen Gegner damit hätte durchbohren können?

Daran dachte Herr Weber nicht, was ihm schlecht

bekam.

Wenn man sich einmal in einem Paradoxon verfangen

hat, so erhitzt man sich immer mehr durch das

Aufrechthalten der irrigen Ansicht; eine innere Stimme,



gleichsam das geistige Gewissen, flüstert uns zuweilen zu,

daß wir im Irrthume seien, aber Leidenschaft und

Eigenliebe lassen sie nicht aufkommen. Aller

Wahrscheinlichkeit nach hatte sich diese innere Stimme

bei Herrn Weber hören lassen; wenigstens scheint er die

Unzulänglichkeit seiner logischen Waffen gefühlt zu

haben; denn statt seine schlagendsten Gründe bis an's

Ende seiner Beweisführung aufzusparen, wie es jeder

gute Advocat zu halten pflegt, schließt er seine

Vertheidigungsrede mit einem sehr ausführlich

durchgeführten Bilde, in welchem er durch sechs Seiten

das Requiem mit einem nicht fertig gewordenen Bilde

Rafael 's vergleicht, das ein Schüler desselben vollendet

habe. Herr Weber hatte sich ohne Zweifel einen großen

Erfolg von dieser Vergleichung versprochen, denn er

verwendete die äußerste Sorgfalt auf die Ausführung

derselben; er sagt uns darin alles Schöne und

Vortreffliche, was uns ein Kenner der Malerei bei'm

Anblicke dieses furchtbar verdorbenen Bildes hätte sagen

können; dann erzählt er, wie die fanatischen, aber

unwissenden Rafaelisten auf den Markt gelaufen seien,

und dort das Volk aufgereizt hätten, den Kenner zu

steinigen, weil der Kenner bewiesen hatte, daß er, mehr

als irgend Einer auf der Welt, Rafael verstehe und

bewundere. Nicht zufrieden mit diesem übertriebenen

Bilde, vergleicht Herr Weber das Requiem noch mit dem

restaurirten Torso eines Apollo von Belvedere und dem

Laokoon, und zwar immer, was wir nicht übersehen

dürfen, in der Absicht, uns zu überzeugen, daß das

Requiem ein Werk sei, welches Mozart für unwürdig

gehalten habe, unter seinem Namen erscheinen zu lassen!



O, welches Siegesgeschrei hätte ich bei diesen herrlichen

Vergleichungen ertönen lassen, wenn ich unter Stadler 's

Banner gefochten hätte. Aber welcher schelmische

Kobold hat sie auch Herrn Weber eingeblasen, und

welcher boshafte Geist hat seine Feder in dem

Augenblicke zurückgehalten, in welchem er das, was er in

unbegreiflicher Zerstreuung geschrieben, wieder

ausstreichen wollte. Ein unvollendetes Gemälde Rafael 's!

Erinnert dieß nicht im Augenblicke Jeden an die

Verklärung Rafael 's? Die Umstände bei diesem Gemälde

und dem Requiem sind in der That von einer

merkwürdigen Aehnlichkeit. Rafael starb in einem Alter

von siebenunddreißig Jahren, ehe er das Gemälde

vollenden konnte, wie Mozart in dem Alter von

sechsunddreißig Jahren starb, ehe er seine Todtenmesse

zu Ende gebracht hatte. Ein Schüler Rafael 's war es, der

das erste vollendete, gleich wie ein Schüler die zweite

vollendete; die Verklärung gilt für das erste Meisterstück

in der Malerei, gerade wie das Requiem für das erste

Meisterstück in der Musik betrachtet wird. Gibt es wohl

ein überraschenderes, oder besser gesagt, wunderbareres

Zusammentreffen? Ebenso werden der Apollo von

Belvedere und der Laokoon, einiger restaurirten Glieder

an ihnen ungeachtet, als die schönsten Meisterwerke alter

und moderner Bildhauerkunst betrachtet; auch sie stellen

mit einer selten so genau zusammentreffenden Analogie

die restaurirte Partitur des Requiems vor. Der Torso

endlich, ein Stück der vollendetsten Ausführung, das je

aus den Händen eines Bildners gekommen ist, welcher

keine Zugabe moderner Arbeit enthält, stellt ebenso, gar

nicht übel, das unvollendete Original-Manuscript Mozart



's vor, nur mit dem einzigen Unterschiede, daß die Statue

weit mehr verstümmelt ist, als die Partitur. Alles dieß

stimmt auf bewunderungswürdige Weise zusammen.

»Wie verhält es sich aber dann mit den gelehrten

Bemerkungen des Kenners der Malerei, des Herrn Weber

und der Bemerkung des Herrn Weber selbst, daß, unter

allen Schöpfungen Mozart 's, das Requiem die wenigst

vollendete sei, und daß man es kaum ein Werk Mozart 's

nennen könne?« Ich habe die Verklärung gesehen, ich

habe auch den Apollo von Belvedere, den Laokoon, den

Torso gesehen; ich habe das Requiem mehrmals gehört,

und ich sage dieß nur aus dem Grunde, weil ich sehr froh

bin, daß ich die Ansicht der ganzen Welt über diese

erhabensten Kundgebungen des künstlerischen Genius

theile.

Die neuen Argumente des Herrn Weber und die

Beleidigungen, die er sich gegen den Abt Stadler , unter

dem Schutze einer armseligen rhetorischen Erdichtung
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erlaubt hatte, nöthigten diesem eine zweite Antwort ab.

Sie erschien im Jahre 1827, unter dem Titel: Nachtrag zur

Vertheidigung der Echtheit des Mozart'schen Requiems.

Der Ton in dieser Broschüre, von nur achtzehn

Druckseiten, ist weniger gemäßigt, als in der ersten.

Stadler , der wohl einiges Recht hatte, ärgerlich zu sein,

fragt die Leser der Vertheidigung, ob sie eine der

Beleidigungen und Verläumdungen darin gefunden

haben, über die sich Herr Weber mit so vielem Zorne

und Bitterkeit beklagt. Er fragt auch darin, was Herrn

Weber zu dem » salto mortale gegen das Requiem«

veranlaßt habe, eine Frage, die, ich gestehe es, viel

schwieriger zu entscheiden ist, als die, welche von der



Echtheit und dem Ursprunge des fraglichen Werkes

handelte. Einige Freunde Stadler 's versuchten ihm darauf

zu antworten, weil aber ihre Angaben außer der Sphäre

unseres Gegenstandes liegen, und sie überdieß mehr oder

minder beleidigend für Herrn Weber sind, so glauben wir

sie hier übergehen zu können. Ueberdieß erklärt der Abt,

daß er ihnen persönlich fremd sei. Dagegen kommen wir

nun an die neuen Thatsachen und Raisonnements,

welche die zweite Broschüre enthält.

Das Original-Manuscript, welches der Verfasser im

Jahre einundneunzig gesehen und ganz abgeschrieben

hatte, das aber gleich darauf, einiger Liebhaber wegen,

zerstückelt wurde, welche die Fragmente kauften, wurde

im Jahr 1827 mit Ausnahme der Nr. 1 Requiem und Kyrie

wieder zusammengetragen. Alles Uebrige, nämlich Dies

irae mit dem Anfange des Lacrymosa , ferner Domine,

Hostias und die Fuge Quam olim , wurde, gewissermaßen

als Beweisstücke in dem großen Processe, den er führte,

bei Stadler niedergelegt. Zu ihm verfügte sich eine Art

musikalischer Untersuchungscommission, um zu prüfen,

was von der ursprünglichen Partitur des Requiems noch

vorhanden wäre. Diese bildeten: Beethoven , die

Capellmeister Eybler und Gänsbacher , die Hofräthe v.

Mosel und v. Kiesewetter , die Herren Gyrowetz ,

Haslinger , Carl und Joseph Czerny , der Baron

Doppelhof - Dier , Mozart's jüngerer Sohn und viele

Andere. »Alle erkannten sogleich Mozart's Handschrift;

alle bewunderten die Präcision der (materiellen) Arbeit,

die Genauigkeit der Chiffern u.s.w. u.s.w., und, nachdem

sie laut ihre Befriedigung ausgesprochen, beglaubigten sie

einstimmig die gewissenhafteste Wahrhaftigkeit der



Nachweisungen, welche in der Vertheidigung der

Echtheit des Requiems enthalten waren.«

Nach dieser, eigentlich überflüssigen Bestätigung

dessen, was man zur Genüge überzeugt war, würdigte der

Abt den Werth der Beschuldigung des Plagiats, dessen

sich, nach Herrn Weber , Mozart schuldig gemacht haben

würde, wenn er das Requiem für seine Arbeit ausgegeben

hätte. Wir werden in den Grundgedanken des

Raisonnements nichts ändern, dagegen erlauben wir uns,

ihn mit anderen Worten unseren Lesern wieder zu geben,

denen wir einige Bemerkungen beifügen wollen, wodurch

die Erwiderung des Abtes den Dilettanten klarer und

faßlicher werden wird. Unterrichtete Musiker vermöchten

Stadler mit halben Worten zu verstehen.

Herr Weber führt seinen Lesern zwei Themas von

Händel und zwei Themas des Requiems vor Augen, alle

vier aber ohne ihre Ausführung. Es ist sehr

wahrscheinlich, daß die ersteren Mozart die zweiten

geliefert haben
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. Offenbares Plagiat! Herr Weber möge

uns entschuldigen, aber wir können nicht umhin, mit

Stadler zu sagen, daß dieß seinen Lesern Sand in die

Augen streuen, oder vielmehr auf ihre Unwissenheit

speculiren heißt. Was will denn ein Thema einer Fuge

ohne die Fuge besagen; es ist nichts als ein allgemeiner

Gedanke, eine Art von Gemeinplatz, den Jeder mit

vollem Rechte sich aneignen und nach seiner Art

behandeln kann. Dadurch, daß Mozart einen Gedanken

Händel's benützte, diesen aber contrapunctisch

bearbeitete, wodurch erst der wesentliche Unterschied

des Genius und des Styls der beiden Meister hervortrat,

war Mozart weder Plagiarius, noch selbst nur



Nachahmer; die Fuge des Kyrie ist keine Jugendstudie,

oder eine Schülerarbeit, sondern ein von allen Gelehrten

anerkanntes classisches Meisterwerk; es war ein

Wettkampf mit Händel , gerade wie zwischen zwei

großen Dichtern, denen man dasselbe Thema

aufgegeben. Zu allen Zeiten war ein solches Entlehnen

erlaubt und im Gebrauche gewesen. Die alten belgischen

Contrapunctisten, die vor Palestrina existirten: Hobrecht

, Ockenheim ( Okegem ), Mouton , Josquin des Prés,

brachten in ihre Kirchencompositionen nicht nur Motive,

die schon vor ihrer Zeit vorhanden gewesen waren,

sondern, was heut' zu Tage nicht mehr erlaubt wäre, sie

ließen auch Volksmelodieen mit unterlaufen, die sie als

canto fermo behandelten, und mit einer Vocal-,

contrapunctischen und kirchengemäßen Begleitung

umgaben
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. Das berühmte Lied L'homme armé zum

Beispiel diente vielen Kirchencompositionen als Thema,

die von berühmten Meistern des fünfzehnten und

sechszehnten Jahrhunderts geschrieben wurden, wie man

in Burney finden kann. Ebenso hielten es Bach und

Händel mit ihren Vorgängern, und Haydn und Mozart

wieder mit Bach und Händel , die nun ihre Vorgänger

geworden waren. Ein Engländer, dem ich tiefe

musikalische Kenntnisse zutraue, hat mich auf's

Bündigste versichert, daß das Motiv zu Anfange des

Chores: die Himmel erzählen, das schönste in der

Schöpfung , von Händel sei; und dabei ist nicht zu

übersehen, daß dieses Motiv kein Thema zu einer Fuge,

sondern ein sehr melodiöser Gesang ist, und an und für

sich selbst einen großen Werth hat. Mozart hat sich in

seinem Requiem und bei anderer Veranlassung dieselbe



Freiheit ebenfalls genommen. Das Thema seines

Offertoriums Misericordias Dei ist von Eberlin

entnommen, den Stadler Mozart's Lehrer nennt. Wäre

dieß also wohl ein Grund, dieses Meisterwerk in die

Classe der Studien und Uebungen zu setzen? Ja, noch

mehr; eine der bewundernswerthesten, Mozart's

würdigsten Numern in der Zauberflöte, der Choral mit

der ihm als Begleitung dienenden Fuge, gibt das Beispiel

eines doppelten Entlehnens, was in den Augen des Herrn

Weber ein zweifaches Plagiat wäre. Der Choral ist von

Wolf Hainz , einem Componisten aus dem sechszehnten

Jahrhundert, und in der Instrumentalfuge hat Mozart

einen Gedanken Bach's vorzugsweise vor einem eigenen

benützt, zu welchem er Anfangs eine Begleitung

geschrieben hatte, und von dem Stadler das eigenhändige

Manuscript besitzt. Das war für Herrn Weber etwas

Neues, der bis dahin sich noch nicht viel mit alter Musik

beschäftigt zu haben scheint. Eben so leicht hätte es ihm

einfallen können, Veranlassung daraus zu nehmen, die

Echtheit der Zauberflöte anzugreifen, oder zu behaupten,

daß auch sie ein Werk sei, welches Mozart nicht

bestimmt habe, unter seinem Namen erscheinen zu

lassen. Hat endlich nicht Herr Weber das Motiv zu

seinem Agnus einer alten Oper, der dumme Anton ,

entlehnt, und hat ihn dieß abgehalten, sein Requiem unter

dem Namen des Herrn Gottfried Weber erscheinen zu

lassen? Ob es aber mit dieser Behauptung seine

Richtigkeit hat, vermag ich nicht zu gewährleisten, weil

ich nie den dummen Anton , noch das fragliche Requiem

gehört habe. In sofern aber Herr Weber sich so wenig

geizig mit musikalischen Citationen gezeigt hat, weil er in



der Cäcilia die Themas von Händel und Mozart vor

Augen geführt hat, um zu beweisen, daß beide eines

wären, so hätte er wohl auch die Melodieen seines Agnus

und die der Arie, welche sein Text in der Vertheidigung

bezeichnete, zum Besten geben können, um zu beweisen,

daß die Melodieen verschieden wären. Ganz sicher wäre

dieß besser und überzeugender gewesen, als den Abt

Stadler zu verunglimpfen und zu sagen, man habe sein

ganzes Requiem in die Kategorie trivialer Gassenhauer

gestellt. Ausdrücke, an welche der Abt nie gedacht hat, so

wenig, als es ihm je eingefallen ist, irgend ein Urtheil über

diese Schöpfung des Herrn Weber abzugeben.

Wir haben noch eine letzte Bemerkung Stadler's

anzuführen, welche er mit aller Erfahrung und

persönlichen Autorität eines gelehrten Contrapunctisten

ausspricht; nämlich, daß entlehnte Themas ohne allen

Vergleich viel schwieriger zu behandeln sind, als Themas

von eigener Erfindung. Da Stadler's Schrift für Musiker

bestimmt war, so hatte er nicht nöthig, hinzuzufügen,

daß die Aneignung der Gedanken Anderer nur bei

Werken, die im contrapunctischen und fugirten Styl

gehalten sind, bei denen der Werth der Gedanken

vorzugsweise von ihrer Entwickelung und ihrer

Zusammensetzung mit anderen Motiven abhängt, erlaubt

ist. Derselbe Fall trifft aber bei den Compositionen nicht

zu, die zu der melodischen Gattung gehören, bei denen

nämlich, bei welchen eine einzige Hauptmelodie

vorherrscht, die häufig deren einziges Verdienst und

einzigen Reiz ausmacht. In solchem Falle nennt man das

Entlehnen Diebstahl, und zwar mit vollem Rechte.

Unserer Ansicht nach hätte der Abt Stadler dabei



stehen bleiben sollen. Die Ehre des Kampfes war auf

seiner Seite, ohne daß er die Grenzen einer anständigen,

alle Persönlichkeit verschmähenden Polemik

überschritten hätte. Die Frage der Echtheit, die einzige,

welche ihn anging, war gänzlich erschöpft. Nach seiner

zweiten Broschüre hätte er nicht mehr auf den

Gegenstand zurückkommen sollen; aber der gute alte

Mann war Mensch; er fühlte die Verunglimpfung tief, die

man dem ruhmvollen und unsterblichen Andenken

seines Freundes zugefügt hatte; er selbst war auf's Tiefste

beleidigt worden. Wie viele Gründe um eine Handlung,

die er sich später erlaubte, in milderem Lichte erscheinen

zu lassen, wenn nicht gar ganz zu entschuldigen! Ich

meine damit die Veröffentlichung eines Briefes nach

Beethoven's Tode, den dieser an Stadler geschrieben

hatte, der nichts Neues über die lange besprochenen

Fragen enthielt, in welchem aber Herr Weber's Requiem

ein elendes Machwerk genannt wird. Dieses Urtheil,

welches sich übrigens auf Nichts stützte, bewies um so

weniger gegen Herrn Weber , als es den Anschein einer

Gegenbeschuldigung trug. Zehn Jahre vorher hatte Herr

Weber eine Symphonie von Beethoven , die Schlacht von

Vittoria, kritisch beleuchtet und streng beurtheilt. Aus

seinem Artikel, den ich nicht mehr vor Augen habe, ist

mir nur so viel erinnerlich, daß er auf mich den Eindruck

eines trefflich geschriebenen kritisch musikalischen

Aufsatzes machte. Er nannte diese Symphonie ein

verfehltes Werk, und das ist sie hinsichtlich der

rationellen Conception und der artistischen Ausführung.

In der Conception, weil man einen Feind, den man auf

dem Schlachtfelde besiegt hat, nicht verächtlich und



lächerlich zu machen suchen muß, was Beethoven thun

wollte. Der Marlborough-Marsch, der in Musik die

französische Armee vorstellt, und den man im Anfange

voll Geräusch und Kraft gehört hat, kommt gegen das

Ende ganz verstümmelt, elendiglich, ganz in Fetzen,

kaum sich noch hinschleppend, so zu sagen, den Geist

aufgebend, wieder vor, so daß die Zuhörer

unwiderstehlich zum Lachen fortgerissen werden. Die

Symphonie war aber nicht weniger verfehlt hinsichtlich

einiger ihrer Effectmittel, weil Beethoven das Orchester

durch einen akustischen Apparat, eine ungeheure

Maschine, verstärkt hatte, welche den Kanonendonner

nachahmen sollte. Herr Weber tadelte diese Erfindung als

unästhetisch, und nie war wohl ein Tadel begründeter.

Das hieß die Wirklichkeit mit der künstlerischen

Nachahmung vermischen, die Statue mit Seide oder

Sammt drapiren, emaillirte Augen in gemalte Köpfe

setzen, oder die Gewänder auf einem Gemälde

vergolden. Es hätte übrigens ein Mittel gegeben,

Beethoven und Herrn Gottfried Weber zu versöhnen.

Hätte man ihnen nicht z.B. sagen können, daß die

lutherische Messe pro defunctis des Herrn Weber gerade für

die Seelen der Hingeschiedenen geschrieben worden sei,

mit deren Leichnamen die am unrechten Orte

angebrachte Kanone Beethoven's die Orchester-Pulte

besäet habe.

Damit wissen meine Leser Alles, was man je über die

Frage der Echtheit des Requiems erfahren hat, oder

möglicher Weise erfahren wird; ebenso sind uns die

Hauptumstände des historischen Ursprungs des

Requiems bekannt. Nur muß ich bemerken, daß ich über



die eine, wie über die andere Frage Aufschlüsse gegeben

habe, welche zum Theil von späterm Datum sind, als der

Zeitabschnitt der Controverse, zu dem wir nun gelangt

sind. Ich habe dieß gethan, um in meinen Bericht eine

geordnetere Reihenfolge und mehr Klarheit zu bringen,

um Wiederholungen zu vermeiden, und namentlich um,

so viel es in meiner Macht stand, eine Abhandlung

abzukürzen, die man bereits zu lang finden wird.

Eigentlich könnte sich meine Aufgabe hier schließen; weil

es aber in meiner Absicht liegt, einen ganz vollständigen

Abriß dieser Streitsache zu liefern, welche drei bis vier

Jahre lang so großes Aussehen erregte, so muß ich, mit

einem Muthe gewaffnet, den meine Leser vielleicht nicht

haben, dieselbe bis an's Ende verfolgen, den Kelch bis

auf die Hefe leeren, und von den reellen Entdeckungen

sprechen, auf welche man in Folge des Artikels der

Cäcilia stieß. Diese Entdeckungen waren zwar

bedauerlicher Art, aber ganz verschieden von denen,

welche Herr Weber durch seinen Kreuzzug gegen das

Requiem von Mozart zu machen gehofft hatte.

Die Nachweise, um die er gebeten hatte, kamen ihm

in Masse zu. Gleich einem Schneeball, der auf seinem

Wege immer größer wird, so häuften sie sich von Numer

zu Numer in der Cäcilia . Bald bildeten sie eine colossale

Anhäufung von Erzählungen, Muthmaßungen,

mystischen Mittheilungen, nebelhaften Offenbarungen,

Sagen und widersprechenden Aufklärungen, zwischen

welchen man Anfangs nicht klarer als in dem Chaos zu

sehen vermag. Es wäre Grausamkeit, den Leser Schritt

für Schritt durch diese Finsterniß zu führen, über welche

das Wort: es werde Licht nun schon seit langer Zeit



ausgesprochen worden ist.

Vor Allem muß ich auf einen Umstand aufmerksam

machen, daß nämlich viele der Personen, an welche das

Rundschreiben des Herrn Weber's gerichtet war oder

gerichtet werden konnte, und welche gerade die best

Unterrichteten waren, in ihren Erwiderungen

Geheimhaltung entweder ihres Namens, oder auch eines

Theiles oder gar des Ganzen ihrer Mittheilungen

verlangten. Einige wollten sogar, daß das Publicum gar

nicht erfahre, daß sie Herrn Weber geantwortet haben,

was zwar dem Verfasser des Rundschreibens sehr

unbequem zu sein schien, was wir aber heut' zu Tage

vollkommen zu begreifen im Stande sind. Diese Männer

hatten entweder Mozart gekannt, oder hatten sie

Geschäfte halber mit einer Person zu thun gehabt, die

ihm durch die engsten Bande angehört hatte. Ihr sehr

natürlicher Widerwille, etwas aufzudecken, was diese

Person ziemlich stark compromittirt hätte, schloß ihnen

den Mund, oder brachte in ihre Antworten jenen Zwang

und jene Verlegenheit, die wir bereits in einigen

Mittheilungen des Abtes Stadler wahrgenommen haben.

Uns hingegen, die diese Rücksichten nicht binden, kann

Nichts abhalten, die Wahrheit bekannt zu machen, wie

hart es uns auch ankommen mag, sie auszusprechen.

Unter den besser Unterrichteten, welche auf das

Rundschreiben sich eingelassen hatten, finden wir auch

einige, die durch eben diese Rücksichten gebunden

waren, und die, statt zu schweigen oder die Wahrheit

entweder ganz oder theilweise zu sagen, das Publicum zu

hintergehen suchten, indem sie halbe Mittheilungen

machten und Hypothesen voranstellten, die, wie sie



besser als irgend Jemand wußten, sich auf gar Nichts

gründeten und die Fragen noch mehr verwirrten, welche

sie aufzuklären berufen waren. Unter denen, welche

diesen Ausweg ergriffen, müssen wir vor Allem Herrn

André , Musikalienhändler in Offenbach nennen.

Herr André , der im Jahre neunundneunzig in Wien

war, hatte beinahe alle Manuscripte gekauft, die sich in

Mozart's Nachlasse vorfanden. Die Wittwe hatte ihm den

Vorschlag gemacht, auch das Original - Manuscript des

Requiems zu kaufen, das lange in den Händen dieses

Verlegers blieb, und welches er wahrscheinlich auch mit

nach Offenbach nahm. Aus Gründen, welche man nicht

kennt, erstand aber Herr André dasselbe nicht, denn das

Manuscript wurde in einzelnen Numern an Liebhaber

oder Speculanten in Wien verkauft und von diesen ohne

Zweifel sehr oft wieder verkauft, colportirt und

verschachert, ehe es Eigenthum der jetzigen Besitzer

wurde. Wie ganz natürlich, war auch eines der

Rundschreiben an Herrn André gerichtet worden. Seine

Antwort lautete sehr sonderbar. Er meinte darin, oder

that wenigstens dergleichen, daß das Requiem ein Werk

wäre, das vor dem Jahre 1784 begonnen worden sei, und

das Mozart nicht habe vollenden wollen. Wollte sich Herr

André über Herrn Weber oder über das Publicum durch

diese Behauptung lustig machen

58

?

Ich will den Hauptinhalt einiger anderer, späterer und

traurig seltsamer Nachweisungen von Seiten dieses

Verlegers geben, wobei ich aber den Leser und mich

selbst mit einer Menge überflüssiger Einzelnheiten und

auffallender Widersprüche verschonen, und nichts sagen

werde, als was sich begreifen, zusammenräumen, oder



mehr oder weniger errathen läßt.

Herr André verließ Wien, ohne, wie es scheint,

hinsichtlich des Requiems etwas abgeschlossen zu haben.

Unterdessen erschien die Leipziger Ausgabe
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, und fast

zu gleicher Zeit sehen wir von Seiten des Herrn André

die Unterhandlungen wieder anknüpfen, da er einen

Clavier-Auszug veranstalten wollte. In einem Briefe vom

28. November 1800, trägt ihm die Wittwe nicht mehr den

Ankauf des Original-Manuscripts des Requiems, sondern

das vollständige und schon zweimal verkaufte Werk
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an,

von dem sie mehrere Exemplare besaß. Weil der

Umstand des ersten Verkaufes an Breitkopf und Härtel

nothwendiger Weise auf den Ankaufspreis seinen Einfluß

üben mußte, so bemühte sich Frau Mozart , Herrn André

zu überzeugen, daß die Copie, nach welcher die Leipziger

Ausgabe gefertigt worden sei, von den gröbsten Fehlern

wimmle, daß sie aber eine andere, correctere und von

kunstgeübter Hand durchgesehene besitze (?)
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; daß in

diesem Exemplar die Mittelstimmen anders geschrieben

seien, was sie zu dem Glauben veranlasse, daß der

Fortsetzer ( Süßmayer ) sie zweimal componirt habe(!!)

Alles dieß ist, wie man sieht, für Süßmayer und selbst für

den Abt Stadler nicht sehr schmeichelhaft. Was die

Behauptung anbelangt, daß Süßmayer , der allem

Anscheine nach bereits mit Frau Mozart schlecht stand,

die Mittelstimmen des Exemplars, das der Frau Mozart

gehörte, ganz gegen die Ansicht des Meisters geändert

haben soll, so halte ich mich bei derselben gar nicht auf,

um so mehr, als diese Behauptung, in der Form des

Zweifels vorgebracht, noch viel abgeschmackter

erscheint. Man würde mit den widrigen Ungereimtheiten,



die sich auf der Linie dieser bedauerungswürdigen

Aufschlüsse vorfinden, gar nie in's Reine kommen.

Dagegen verdient ein anderer Punct unsere

Aufmerksamkeit, das sind die Verbesserungen, die eine

kunstgeübte Hand, die weder die Süßmayer's , noch

Stadler's war, in der Partitur des Requiems gemacht

haben soll. Veränderungen waren damit gemacht worden,

oder sollten vorgenommen werden, das ist sicher, weil

man sie, und zwar mit Details Herrn André angegeben

hatte. Ein Musikverleger und guter Musiker wie Herr

André wird ohne Zweifel nichts Dringenderes zu thun

gewußt haben, als sich von diesen Abänderungen durch

Collationiren mit der Leipziger Ausgabe zu überzeugen,

als ihm das neue Manuscript zwei Monate hernach

zugeschickt wurde. Auf diese Weise hat sich Frau Mozart

vielleicht unfreiwillig zur Mitschuldigen einer unwürdigen

Entweihung gemacht. Sollte diese kunstgeübte Hand, die

sich aber gleich der Hand eines Diebes verbirgt, und

welche in dem Augenblicke, in welchem sie die Feder

ergriff, hätte verdorren sollen, nicht am Ende die

Veranlassung der (übrigens ziemlich unbedeutenden)

Abweichungen sein, die man in den verschiedenen

Copieen und Ausgaben des Requiems findet, und welche

Herr Weber mit unter die Beweise gegen die Echtheit

dieser Composition aufnimmt
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. In ihrem Briefe

empfahl Frau Mozart noch das tiefste Stillschweigen über

die Nichtvollendung und den Antheil, den ein Anderer an

der Arbeit, an dem Requiem gehabt, was Herr André

auch genau befolgte. Sechsundzwanzig Jahre lang glich

das Geheimniß dem in der Komödie, wie sich Herr

Sievers ausdrückt, und der unausforschbare Verleger



schwieg noch immer.

Während sich die Sache einerseits auf diese Weise

gestaltete, hatte Süßmayer die berüchtigte Erklärung vom

September 1800 an Breitkopf und Härtel geschickt, die

sie im Laufe des darauf folgenden Jahres veröffentlichten.

Das war nun freilich für die Wittwe und Herrn André ein

unangenehmer Zwischenfall. Ich meine, daß man ohne

zu großen Scharfsinn die sich kreuzende Handlungsweise

dieser Personen leicht errathen kann. Frau Mozart läßt

durch eine kunstgeübte Hand auf ihrem Manuscript

Fehler corrigiren, die nicht vorhanden sind, weil ein im

Rufe größerer Correctheit stehendes Werk auf eine

höhere Bezahlung von Seiten des Verlegers Anspruch

machen kann; Herr André hält das gelobte Stillschweigen,

weil ein ganz von Mozart herrührendes Werk sich besser

absetzt, als eines, das halb von Mozart und halb von

Süßmayer herrührt. Der Letztere endlich, ein junger

Componist, der sich erst einen Ruf in der Welt gründen

muß, läßt sich den leicht erworbenen Ruhm nicht rauben,

den ihm die Vollendung eines wundervollen

Meisterwerkes verschafft hat. Die Wittwe speculirt auf

Kosten des Herrn André , Herr André speculirt auf

Kosten des Publicums; Süßmayer , glücklicher als Beide,

gelingt es, ganz Europa zu mystificiren, indem er es die

ganze Wahrheit beinahe wissen läßt. Nur die Herren

Breitkopf und Härtel handeln in dieser Sache loyal. Keine

Furcht, ihrem Interesse zu schaden, hält sie ab, eine

Erklärung zu veröffentlichen, die der Art war, daß sie für

den Absatz und den Nutzen an dem Werke befürchten

mußten, von welchem sie sich als die ersten Erwerber

ansehen konnten.



Sechsundzwanzig Jahre später, im Jahre 1826 nämlich,

werden neue Unterhandlungen in Betreff des Requiems

zwischen Herrn André in Offenbach und Frau Mozart ,

die unterdessen Frau v. Nissen geworden war,

angeknüpft. Herr André bekommt wieder einen Brief,

dießmal aber nicht von der Frau, sondern von Herrn v.

Nissen, was, wie der Leser denken wird, auf Eins

herauskommt. Nicht so ganz; denn im ersten Briefe habe

ich etwas verstanden, und habe mich bemüht, mich

verständlich zu machen. Der zweite geht aber ganz über

mein Fassungsvermögen. Herr v. Nissen war Diplomat;

ich habe dieselbe Laufbahn eingeschlagen, und glaube

auch etwas von den doppelsinnigen Phrasen, den langen

Umschreibungen, Uebergehungen und anderen

Feinheiten des Métiers zu verstehen; aber zu meiner

Schande muß ich gestehen, daß ich außer Stande war, aus

diesem Briefe eines Collegen einen Gedanken, ein

Raisonnement, eine Mittheilung, ein Zugeständniß, ein

Gesuch oder irgend etwas herauszulesen. Es scheint, daß

die Unterhandlung ebenso kitzeliger als zarter Natur war,

und daß die Umstände den höchsten Grad von

Aufmerksamkeit erforderten. Herr v. Nissen entwickelte

seine ganze Gewandtheit. Trotzdem, daß ich kein Wort

von dem Briefe verstehe, so glaube ich doch, eine tief

durchdachte diplomatische Absicht darin zu wittern,

vermöge welcher er so und nicht anders abgefaßt war,

und wäre dieß am Ende nur meiner gekränkten

Eigenliebe wegen. Herr André hatte geglaubt, Alles

gesehen zu haben, was man von Manuscriptstücken von

dem Requiem besaß. Wer konnte wissen, was ihm davon

schon zu Gesichte gekommen war. Es handelte sich also



darum, Herrn André zu überzeugen, daß er noch nicht

Alles gesehen habe, und daß man noch mit Einigem

zurückhalte. Aus diesem Grunde hüllt Herr v. Nissen ,

mit sehr vieler Kunst, die glückliche, natürliche

Dunkelheit seines Styls als Unterhändler in noch tieferes

Dunkel, verwirrt die Ausdrücke, Original und Copie so

gut, daß die an und für sich sehr klaren Gedanken sich

bald in dem Geiste des Lesers verwirren. Es regnet

Originale aus der Feder des Herrn v. Nissen . Zuerst sind

die zerstückelten Blätter der Partitur Mozart's Original; es

gibt ein Original des Anonymus (des Grafen Waldsee );

ein Original, das für die Leipziger Ausgabe benützt

worden war; ein Original des Herrn André , dessen

Numern mit M. und S. bezeichnet sind; endlich gibt es

ein Original, das viel mehr Original als alle diese ist,

welches im Jahre 1826 erst zehn Jahre zählte, und das in

folgender, noch viel originaleren Weise beschrieben ist.

»ein Original, das zu Hause und auf Reisen von Vielen

durchblättert, wer weiß, ob nicht gar auf Stündchen, und

wenn auch etwa nur von einem Zimmer in das nächste

ausgeliehen, Schicksale gehabt haben kann, und früheren

Verstümmelungen unterworfen gewesen ist, deren

Wirklichkeit von den Eigenthümern vermöge ihrer

Ungelehrsamkeit, nicht sichtlich oder gar nicht zu

entdecken war.« Sind wir nun mit den Originalen zu

Ende? Noch nicht; denn es bleibt uns noch die vereinigte

Ur-Partitur übrig, die, wie ich meine, das Hauptoriginal

ist, der Köder, an welchem Herr André mit seiner Börse

anbeißen sollte. Was versteht man aber unter einer

vereinigten Ur-Partitur ? Das mögen Gott und die

Contrahirenden allein wissen.



Dabei dürfen wir nicht übersehen, daß diese schöne

Correspondenz des Herrn und der Frau v. Nissen mit

Herrn André der Letztere veröffentlicht hat. Warum hat

er es aber gethan? Warum? weil nach sechsundzwanzig

Jahren eines beispiellosen Schweigens man ihn seiner

Schwüre entbunden habe, sagt er uns; wir aber sagen,

weil Dame Cäcilia ihn am Ohre genommen und ermahnt

hatte, das zu sagen, was er wisse. Herr André in

Offenbach wollte ebenso den Diplomaten spielen, wie

Herr v. Nissen ; auch er machte Anspruch darauf, zwei

Wahrheiten zu besitzen, wovon er die gute für sich

behielt und die andere dem Publicum Preis gab; weil aber

Herr Andr é kein Diplomat war, so fing er damit an,

Nichts zu sagen, was sicher kein schlechter Anfang war,

und schloß damit, daß er nicht mehr wußte, was er sagte,

was einem Diplomaten durchaus nicht zu verzeihen ist.

Unter allen Zeugnissen, welche sich in der Cäcilia

vorfinden, ist ohne allen Vergleich das des Herrn

Krüchten , Landes-Advocaten in Pesth, das wichtigste,

dem Herr Weber sein Rundschreiben nicht zugesandt

hatte, weil er ihn gar nicht kannte, der ihm aber aus

eigenem Antriebe ganz authentische und sehr genaue

Details über die Entstehung, und selbst über die erste

Aufführung mittheilte. Herr Krüchten scheint in dem

Hause des Grafen Waldsee ein sehr vertrauter und

nothwendiger Mann gewesen zu sein. Von einigen seiner

Mittheilungen verlangte er, daß sie geheim gehalten

würden, wogegen er Herrn Weber bevollmächtigte, die

übrigen, die mit einer umständlichen Genauigkeit und

fast in der Form eines Gerichtsprotocolls abgefaßt sind,

zu veröffentlichen. Die Gräfin von Waldsee , sagt er uns,



war 1791 in Stuppach , einem Landgute in

Unter-Oesterreich, beiläufig vier eine halbe Post von

Wien, dem gewöhnlichen Wohnorte des Grafen,

gestorben. Dieser, ein leidenschaftlicher Musikfreund,

beauftragte seinen Verwalter Leutgeb , bei Mozart ein

Requiem für die Exequieen seiner Gemahlin zu bestellen;

aus gewissen Gründen (die sich nicht mittheilen lassen)

erhielt aber Leutgeb den Befehl, den Auftraggeber nicht

zu nennen, der auf diese Weise Mozart unbekannt blieb.

Nachdem die Partitur dem Boten übergeben worden war,

ließ der Graf das Werk in Wienerisch - Neustadt , im

Hause des nun verstorbenen Herrn Obermayer , Arzt des

Grafen Waldsee und Onkel des Herrn Krüchten

probiren. Die Mitglieder der Familie Obermayer , die alle

sehr gut musikalisch waren, nahmen an der Aufführung

Theil, so wie auch ein Herr Trapp , Dirigent eines

Musikchors, mit dem Personale, dem er vorstand, und

mehrere Dilettanten des Ortes. Therese , die älteste

Tochter des Arztes, sang den Sopran in dieser Probe

sowohl, als bei der Aufführung des Requiems für die

Exequien der Gräfin Waldsee , die in

Wienerisch-Neustadt unter großen Feierlichkeiten in der

Kirche der Cistercienser-Abtei (gewöhnlich Neukloster

genannt) stattfanden.

So viel sich Herr Krüchten erinnert, fand die

Aufführung des Requiems im Spätherbste des Jahres

1791, das heißt also vor Mozart's Tode statt, wie es Herr

Weber auffaßt.

Alle Wahrscheinlichkeiten, die dazu beitragen, das,

was man eine moralische und historische Gewißheit

nennt, zu bilden, vereinigen sich hier zu Gunsten des



Zeugnisses des Herrn Krüchten . Wir sehen in ihm einen

Mann, dem kaufmännische Calculationen in diesen

Angelegenheiten eben so fremd waren, als jene

kleinlichen Interessen und Rücksichten, welche auf die

Sprache der Musiker von Gewerbe Einfluß üben mußten,

sei es um der Wittwe, sei es um Herrn Weber's willen,

dessen Collegen, gute Freunde oder Gegner sie waren.

Herr Krüchten ist ein Beamter; er hatte weder mit

Mozart noch mit der Wittwe in Verbindung gestanden,

dagegen kennt er die Verhältnisse des Grafen von

Waldsee ganz genau. Seine Angabe trägt den Charakter

vollkommenster Echtheit; sie klingt fast wie actenmäßig,

so genau sind Personen und Orte genannt und

bezeichnet. Sein Onkel Obermayer , in dessen Hause die

erste Probe stattgefunden hatte, stand ebenfalls in

öffentlichen Functionen; er war Landesphysikus und

Civilarzt im Cadettenhause in Neustadt. Endlich lebte

Therese , Obermayer's Tochter, die bei dieser Probe und

bei den Exequien der Gräfin den Sopran sang, damals

noch, als Herr Krüchten seine beiden Briefe an Herrn

Weber schrieb, die vom December 1825 und Januar 1826

datirt sind.

Zwei Dinge könnten uns in diesen im Uebrigen so

zufrieden stellenden Mittheilungen aufhalten. Der erste

und bedenklichste Umstand ist der, daß Graf Waldsee ,

der Mozart unbekannt bleiben will, Leutgeb zu seinem

Besteller ausersieht, welchen der Meister kannte, weil er

ihm zu verschiedenen Zeiten mehrere Werke componirt

hatte, wovon eines, ein Concert für das Waldhorn, sich in

dem thematischen Kataloge mit dem Namen dieses

Mannes eingetragen findet
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. Wenn also Mozart diesen



Leutgeb kannte, so ist auch alle Wahrscheinlichkeit

vorhanden, daß er wußte, in welchen Diensten er stand,

und zwar um so mehr, weil Graf Waldsee , fast an den

Thoren vor Wien lebend, wie es scheint, sehr reich, ein

großer Musikfreund war, und auf großem Fuße lebte, da

er eine eigene Capelle besaß, und folglich keine Person

sein konnte, von der ein Musiker in Wien nie hätte

sprechen hören sollen. Einige Correspondenten machten

auf diesen Umstand aufmerksam, wogegen andere

Zeugen behaupteten, daß nicht Leutgeb , sondern der

Graf selbst nach Wien gekommen sei und incognito das

Requiem bestellt habe. Daß aber Mozart den Grafen nie

gesehen haben sollte, erscheint sehr unwahrscheinlich.

Ich glaube vielmehr, daß Waldsee seinen Verwalter

beauftragte, einen untergeordneten Vertrauten zu dieser

Commission zu verwenden. Die erste Schwierigkeit ist,

wie man sieht, nicht schwer zu heben. Die zweite besteht

eigentlich nur in Herrn Weber's Augen, der aus dem

Zeugnisse des Herrn Krüchten schließen will, daß die

Partitur zu Mozart's Lebzeiten vollendet gewesen sei, da

die Aufführung des Requiems im Herbste des Jahres

1791 stattgefunden habe, während Mozart erst den 5.

Decbr. desselben Jahres gestorben sei. Herr Krüchten

sagt aber nicht, durch wen die Partitur dem Boten des

Grafen übergeben worden sei, und dann ist der Ausdruck

Spätherbst von den Worten, so viel ich mich erinnere,

begleitet, der einzigen zweifelhaften Wendung, der er sich

bei seiner sonst so positiven Darstellungsart bediente.

Doch gehen wir weiter und geben wir zu, daß sein

Advocaten-Gedächtniß sich nicht um einige Wochen

hinsichtlich einer Musikprobe gestoßen habe, die vor



fünfunddreißig Jahren stattgefunden; vergessen wir aber

dabei ebenfalls nicht, daß Herr Krüchten im Styl eines

Anwaltes schreibt, und zwar ganz mit derselben

Genauigkeit, mit welcher Proceßacten abgefaßt werden,

so werden wir finden, daß er unter Spätherbst die Zeit bis

zum 22. December verstehen konnte, an welchem Tage

im westlichen Europa der Herbst erst sein Ende erreicht.

Es klingt fast lächerlich, ich weiß es, einen Einwurf gegen

die Nichtvollendung des Requiems bekämpfen zu

müssen, während doch dieser Umstand so erwiesen wie

irgend einer auf der Welt dasteht. So viel steht fest, wenn

wir Herrn Krüchten glauben wollen, und es ist nicht

möglich, ihm die Glaubhaftigkeit zu versagen; soviel steht

fest, sage ich, daß das Requiem unmittelbar nach dem

Tode seines Componisten aufgeführt worden ist. Auch

die Wittwe bestätigt es, wie wir weiter unten sehen

werden, daß unmittelbar nach dem Tode ihres Gatten der

Bote gekommen sei, um die Partitur zu verlangen, welche

man ihm auch sogleich ausgefolgt habe. Dieß schneidet

die Frage durch, gleich Alexander's Schwert den

gordischen Knoten; das ist hauptsächlich entscheidend;

das spricht für die Echtheit des Werkes durch Beweise,

die noch weit über die des Abtes Stadler gehen, denn sie

rauben Süßmayer selbst den Schatten eines Antheils an

den drei ersten Theilen des Requiems. Die Schlüsse, die

ein Kind aus dem von Krüchten angegebenen

annähernden Datum ziehen könnte, werden wir uns bis

zu Ende unserer Folgerungen aufheben, die sich

demnach auf das parteiloseste, wichtigste und

glaubwürdigste unter allen Zeugnissen stützen werden,

welche die Cäcilia gesammelt hat.



Ich durchlief seiner Zeit das endlose Labyrinth dieser

Controverse, abwechselnd von tödtlicher Ungeduld,

leidenschaftlicher Neugierde und bitterer Täuschung

gequält, welche nur Menschen, die die Musik über Alles

lieben, zu begreifen vermögen. Ich war gerade daran, die

geistreiche Broschüre des Herrn Sievers: Mozart und

Süßmayer
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, die im Jahre 1828 erschien, zu lesen, als die

musikalischen Zeitschriften eine neue Biographie

Mozart's , von seiner Wittwe herausgegeben,

ankündigten. Man denke sich meine unaussprechliche

Freude! Endlich, sprach ich zu mir selbst, wird sich Alles

aufklären. Endlich, nach mehr als einem Drittel

Jahrhundert, hat man sich entschlossen zu beichten; doch

besser spät als gar nicht. Es ist von Wichtigkeit, daß man

sich erinnert, daß das Werk des Herrn v. Nissen im Jahr

1828 erschien, also ungefähr drei Jahre nach dem Artikel

in der Cäcilia , der so viele andere Artikel hervorrief. Herr

v. Nissen war im Jahre 1826 gestorben, allein man hatte

seine Arbeit augenscheinlich bedeutend vermehrt, was

um so leichter war, als sein Buch nichts als eine

Zusammenstellung von noch überdieß schlecht

geordneten Materialien ist. Man könnte bei diesem Werke

wegnehmen, hinzusetzen, ändern, kurz Alles, was man

wollte mit ihm vornehmen, ohne daß die Eintheilung

desselben im Mindesten Noth litte. Die Redaction des

Herrn v. Nissen , wenn man den Mangel an aller

Redaction so nennen kann, ist ihrer ganzen Natur nach

nicht über den Haufen zu werfen. Die Personen, welche

der Wittwe bei der Veröffentlichung einer Biographie

Mozart's an die Hand gingen, konnten sicher nicht in

Unwissenheit hinsichtlich der, Mozart betreffenden,



Fragen sein, die damals mit so vielem Aufsehen

abgehandelt wurden, und Herrn v. Nissen , den Verfasser

eben dieses Buches, so schwer compromittirten. Was

konnte man von einem Werke dieser Art Anderes

erwarten, das unter solchen Umständen und Auspicien

erschien, als entweder eine freimüthige und

unumwundene Aufklärung über Alles, was man seither

verborgen hatte, oder, vorausgesetzt, daß nichts

verborgen worden wäre, eine positive Zurückweisung

aller dieser scandalösen Sagen, die durch alle

musikalischen Zeitschriften weiter verbreitet wurden, und

welche ebenso den Ruhm der Todten als den Ruf der

Lebenden beeinträchtigen. Ich war fest überzeugt, das

Eine oder das Andere darin zu finden. Endlich bringt

man mir das lang gewünschte Buch; seine Dicke preßt

mir einen Freudenschrei aus; es hat beinahe 1000 Seiten

mit 38 Linien auf jeder. Welches Glück! es wird mich

über Alles aufklären. Ich beginne mit dem Bande, ich

lese, ich verschlinge ihn, und stoße auf der letzten Seite

auf Herrn v. Nissen's Grabschrift, welche ich eigentlich

nicht gesucht hatte; hierauf, in der Meinung, einen bösen

Traum gehabt zu haben, fange ich von vorne wieder an;

durchlese und durchblättere die tausend Seiten von

Neuem; vergesse nochmals Essen und Schlafen, und

finde mich zuletzt wieder bei den Trauerworten der Frau

v. Nissen , die auf das Monument des Herrn v. Nissen

eingegraben sind! Nein, ich hatte nicht geträumt! Keine

Phrase, kein Wort, keine Silbe über Fragen, die ein

wichtiges Capitel hätten ausfüllen sollen!! Alle die Puncte,

welche in die Controverse hereingezogen wurden, sind

darin ohne allen Commentar, mit einer



bemerkenswerthen Kürze, einer vollkommenen Ruhe

und im Tone einfacher Bestätigung erzählt, wie wenn nie

ein Zweifel über irgend etwas rege geworden wäre. Herr

Weber und sein Journal finden sich nirgends genannt, ja

nicht einmal nur angedeutet. Völliges Stillschweigen über

die Einzelnheiten, welche die Debatten, seit den drei

Jahren, welche sie schon dauerten, aufgedeckt hätten;

dagegen aber die handgreiflichsten Widersprüche, die

empörendsten Unwahrheiten! Ich weiß nicht, ob die

Annalen der Literatur ein Beispiel von einer weiter

getriebenen Frechheit aufzuweisen vermögen. Gewiß, es

wäre ein grausames Unrecht, alles dieß einer armen, alten,

in der Literatur schlecht bewanderten, Frau von siebenzig

Jahren zur Last zu legen, die nicht Alles gelesen haben

mag, was man sagen und drucken ließ. Heu v. Nissen hat

noch weniger Antheil daran. Wenn er auch kein

bedeutender Schriftsteller war, so war er doch ein Mann

von ehrenwerthem und allgemein geschätztem Charakter.

Die Schilderhebung gegen das Requiem hatte kurze Zeit

vor seinem Tode begonnen; er kannte wahrscheinlich

einige Einzelnheiten selbst nicht, und jeden Falls hätte er

seinem Buche noch ein Capitel beigefügt, das demselben

unentbehrlich geworden war. Die Schmach fällt also

einzig denjenigen zur Last, welche die Veröffentlichung

leiteten, und welche weder ich, noch meine Leser kennen

zu lernen wünschen werden.

In dem Sammelwerke des Herrn v. Nissen ist das

Historische des Requiems auf das Wenige beschränkt,

was wir im sechs und zwanzigsten Capitel unserer

Biographie erzählt haben, und was wir als wahr oder

wenigstens der Wahrheit sehr nahe kommend betrachten.



Nach dieser kurzen Erzählung findet man aber noch

Folgendes: »Gleich nach Mozart's Tode meldet sich der

geheimnißvolle Bote, verlangte das Werk, so wie es

unvollendet war, und erhielt es. Von dem Augenblicke an

sah ihn die Wittwe nie mehr und erfuhr nicht das

Mindeste, weder von der Seelenmesse, noch von dem

unbekannten Besteller. Jeder Leser kann sich leicht

vorstellen, daß man sich alle Mühe gab, den räthselhaften

Boten auszuforschen, aber alle Mühe und Versuche

waren fruchtlos.« Unsere Leser dagegen sehen schon, daß

diese so bestimmten, mit so vieler Zuversicht

aufgestellten Behauptungen, zwei Hauptunrichtigkeiten

enthalten. Wir wissen bereits, daß nicht das unvollendete

Manuscript Mozart's , sondern die von Süßmayer

vervollständigte Partitur dem Boten des Grafen Waldsee

übergeben wurde. Das Mozart' sche Manuscript konnte

nicht zur Aufführung benützt werden, weil die vier

letzten Numern, ferner ein Theil des Lacrymosa fehlten,

und die Instrumentation nicht vollständig geschrieben

war. Der Anonymus würde es so zurückgeschickt und

sein Geld wieder verlangt haben. Eine zweite, wo

möglich noch viel augenfälligere Unrichtigkeit, findet

einen förmlichen Widerspruch, und zwar wo? wird man

mich fragen. In dem Werke des Herrn v. Nissen selbst.

»Von dem Augenblicke der Uebergabe der Partitur an

hörte man weder mehr von der Todtenmesse sprechen,

noch von dem Unbekannten, welcher demnach immer

unbekannt blieb.« Dieß lies't man Seite 566 des ersten

Theiles des Sammelwerkes, und folgendes steht auf den

Seiten 169 und 170 in dem Anhange zu demselben: »Als

Breitkopf und Härtel das Requiem herausgeben wollten,



baten sie die Wittwe um ihre Copie; sie hätten schon

mehrere; das Werk wäre bekannt, sie wünschten es nach

der besten Copie herauszugelen. Herausgegeben wäre es

immer worden: die Wittwe mußte zu Ehren ihres Mannes

wünschen, daß dieß nach der besten Copie ihres Mannes

geschehe: über zehn Jahre war das Werk schon alt. Sie

gab ihre Copie her. Indessen meldete sich der

unbekannte Besteller des Requiems, Graf v. Waldsee

(damals auf seinem Landgute Stuppach in

Unterösterreich), durch den Wiener Advocaten Sortsch

an, beschwerte sich höchlich, drohte und erbot sich, mit

mehreren abgeschriebenen Musikalien zum Ersatze sich

begnügen zu wollen, die er auch erhielt.« Wir begreifen

nun, warum der Anonymus einen berühmten Advocaten

und keinen gewöhnlichen annahm; es handelte sich

darum, Diejenigen gerichtlich zu verfolgen, welche sein

Eigenthumsrecht beeinträchtigt hatten. Bei dieser

Veranlassung erfahren wir auch den Namen, Rang und

Wohnung Dessen, der stets unbekannt geblieben war.

Aber außer diesen zwei Umständen, welche diese Stelle

aufklärt (den Auftrag des Advocaten und das Incognito

des Bestellers), den einen, um den Preis eines

demüthigenden Geständnisses, den andern, durch das

Einflechten einer groben Lüge, wie viele andere

Umstände, sucht eben diese Stelle dunkel zu machen

oder zu verfälschen. Wie geschraubt ist Alles in diesen

schlecht geschriebenen, nur in einer Anmerkung

hingeworfenen Linien, in denen jedes Wort genau

abgewogen ist, in der Absicht, einen begangenen Fehler

zu rechtfertigen, den man nicht mehr verbergen kann,

und aus welchem Grunde man die verschiedenen



Epochen unter einander zu bringen und die Thatsachen

zu verwirren sucht, Alles aber, ohne daß es den Anschein

davon haben soll. Nicht 1801, sondern 1792 oder

spätestens 1793 war das Requiem an Breitkopf und

Härtel verkauft worden. Nicht Br . u.H. hatten von der

Wittwe eine Copie des Requiems verlangt, sondern die

Wittwe war es, die ihnen diese Copie zusandte, noch ehe

sie eine Ahnung von dem Vorhandensein eines Requiems

von Mozart hatten; die Wittwe, welche bald darauf nach

Leipzig kam, um mündlich mit diesen Verlegern zu

unterhandeln
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. Es war bei der Veröffentlichung des

Handels von Wichtigkeit, glauben zu machen, daß das

Werk wenigstens schon zehn Jahre alt sei, weil es sonst

eine Ungereimtheit gewesen wäre, Breitkopf und Härtel

sagen zu lassen, daß sie mehrere Copieen von dem kaum

fertig gewordenen Werke besäßen, und das vollständige

Werk nur in drei Exemplaren existire, wovon man eines

dem Grafen Waldsee geschickt hatte, und zwei andere

betrügerischer Weise in den Händen der Wittwe

geblieben waren. Endlich datirt sich der Auftrag des

Advocaten Sortsch ebenfalls nicht aus unserem

Jahrhunderte. Der Abt Stadler sagt uns, daß der

berühmte Advocat kurz nach Mozart's Ableben sich

gemeldet habe, wahrscheinlich also gleich, nachdem

Waldsee den Verkauf des Requiems an die Verleger in

Leipzig erfahren hatte.

Aber selbst angenommen, daß zur Zeit dieses

Verkaufes, den man um acht bis neun Jahre später

geschehen läßt, unrechtmäßiger Weise gemachte Copieen

in Circulation waren, und daß es unmöglich war, deren

Veröffentlichung zu verhindern, so findet man die



Wittwe in die Lage zwischen zwei Pflichten versetzt,

welche sich nicht mit einander vereinigen lassen.

Einerseits mußte sie zur Ehre des Hingeschiedenen

wünschen, daß die Ausgabe nach dem correctesten

Manuscript veranstaltet werde, andererseits verbietet ihr

das ausschließliche Recht Waldsee's , das Manuscript

einem Musikalienhändler zu überlassen. Das Uebel ist

aber geschehen, ohne daß sie die Schuld daran getragen

hätte; das Werk wird entstellt, unkenntlich erscheinen;

der große Name Mozart's wird wie an einem

Schandpfahle davor stehen. Nun blieb keine Wahl mehr

übrig; sie liefert das correcteste nach dem noch

correctern Manuscript, das sie für Herrn André in

Offenbach aufbewahrt, aus. Mögen nun Client und

Advocat kommen; mögen sie ihre Stimmen vor Gericht

noch so laut erheben; die Wittwe erwartet sie, sie ist

vorbereitet. Mit einer Hand deutet sie nach dem Himmel,

wo ihr Gatte wohnt, mit der andern auf die Partitur des

Requiems, welche ohne einen frommen Betrug für die

Christenheit verloren gewesen wäre. Und Alle zollen

Beifall, das Publicum, die Anwälte und die Richter. Selbst

der berühmte Advocat, der seine donnernde Rede bereits

fertig hat, wischt sich eine Thräne ab, indem er sich

anstellt, als nähme er eine Prise Taback.

Die Erklärung des Räthsels, welches die beiden,

unseren Lesern vorgeführten Stellen enthalten, ist

folgende: Herr v. Nissen schrieb die erste noch in voller

Sicherheit, ehe die Numer 11 der Cäcilia erschienen war.

Die zweite Stelle wurde aber erst nach seinem Tode,

unter dem tyrannischen, wiewohl nie zugegebenen

Einflusse der Artikel des Herrn Weber , und was diesen



Alles nachgefolgt war, verfaßt. Aus Uebersehen, oder um

vielleicht dem Leser die Annehmlichkeiten der eigenen

Wahl zu verschaffen, hatte man den beiden Texten

eingeräumt, unter demselben Dache zu leben, jedoch

ziemlich weit von einander, damit sie nicht zu sehr mit

einander in Conflict gerathen sollten. Das Haus war ja

geräumig.

Diese traurigen Aufschlüsse, nebst einem andern von

größerem Werthe, das Zeugniß Schack's , gruppiren sich

wie zufällig, in Form einer Verabschiedung vom Leser,

um ein ganz an das Ende des Bandes gesetztes Ding, das

einer Art von ästhetischer Analyse des Requiems

gleichsieht. Was für eine Analyse ist dieß aber, gerechter

Gott! Der Merkwürdigkeit wegen mag hier ein Muster

derselben folgen: »Alle Stücke des Requiems sind fugirte

Sätze.« (Alle? höchstens die Hälfte, und diese kaum.) »Ein

düsterer Ernst und eine finstere Melancholie sind seine

Hauptcharaktere.« (Ja, aber nicht die einzigen, was einige

der schönsten Stücke, wie das Recordare zum Beispiel, in

dem weder düsterer Ernst, noch finstere Melancholie, so

wenig wie in Benedict us und Sanctus zu finden sind) »Die

Stelle: Rex tremendae majestatis ist einzig in ihrer Art.«

(Nichts weiter.) »Ein Gleiches gilt vom Recordare . « (Auch

dieß ist Alles, was vom Recordare gesagt wird.) »Der

trauernde Chor des Lacrymosa gibt die keuscheste

Nachahmung einer ängstlichen Stille, von Schluchzen

und Stöhnen unterbrochen. Die weinende Tonart G moll

(!) trägt nicht wenig zur Vollendung dieses schönen

Gemäldes bei.« (Das ist Alles, und selbst dieß ist zu viel.

Man hätte nicht von der Tonart sprechen sollen, die aus

D moll und nicht aus G moll geht.) Und nun genug davon,



denke ich.

Was die Frage der Echtheit anbelangt, so lies't man in

derselben Analyse: »daß die Parze Mozart's Lebensfaden

bei'm Sanctus abgesponnen habe.« (Classischer Styl, wenn

schon das unentbehrliche Beiwort, der unerbittlichen ,

der Parze fehlt.) An einer andern Stelle heißt es im

Vorbeigehen, »daß Süßmayer das Requiem vollendet

habe.« Man suche keine Linie weiter über diesen

Gegenstand auf den 1000 Seiten des Bandes.

Man sieht folglich, daß mit Ausnahme des Zeugnisses

Schack's und einiger werthvollen Einzelnheiten über die

letzten Augenblicke Mozart's , die wir Sophie Weber

verdanken, der Verfasser, oder vielmehr die Verfasser des

Buches, uns von dem, was wir wissen möchten, nichts

mittheilen, wenn sie in der Absicht sprechen, etwas

davon zu sagen. Dagegen finden wir in dem Buche, das

nichts als eine Compilation ist, in welchem die

Materialien zu einer künftigen Biographie Mozart's

aufgehäuft wurden, zwar nicht mit der Auswahl einer

Biene, sondern mit der Gleichgiltigkeit eines

Lumpensammlers, der Alles in seinen Korb schiebt,

Goldstücke sowohl, wie die schmutzigsten Fetzen, eine

Bemerkung, die ohne besondern Zweck und ohne

rückhaltigen Gedanken hingeworfen wurde, die scheinbar

in gar keiner Beziehung zu Weber's Controverse steht,

und die nichts desto weniger ein neues Licht auf den

einzigen zweifelhaften Punct der Echtheit zu werfen

scheint. Auf seinen Reisen, heißt es, hatte Mozart stets

kleine Stücke Notenpapier und ein Bleistift bei sich, um

sogleich die musikalischen Gedanken, die ihm unter

Weges aufstießen, darauf notiren zu können. Diese



Blättchen warf er dann, wenn er die darauf enthaltenen

Gedanken verarbeitet hatte, in eine Capsel von Blech, die

er sein Reisetagebuch nannte. Diese Papierstückchen

nehmen eine bemerkenswerthe Stelle in unseren

Folgerungen, zu denen wir endlich gelangen, ein, bei

welchen wir versuchen werden, die Geschichte des

Requiems neu zusammenzustellen, mit Hilfe der

Thatsachen, welche als gänzlich erwiesen und

unangetastet aus dem Streite hervorgegangen sind, den

wir auseinandergesetzt haben, und welche vermöge

einiger Muthmaßungen, die aus eben diesen Thatsachen

geschöpft wurden, deren unmittelbarste und natürlichste

Folgerungen sie bilden, wie ich mir schmeichle, die

Augenscheinlichkeit ziemlich nahe bringen sollen. Damit

dürfte eine wichtige Lücke in Mozart's Biographie

ausgefüllt werden.

Der Graf Waldsee , ein reicher Privatmann und

großer Musikfreund wird Wittwer und schickt einen

seiner Leute, Leutgeb , oder einen andern, an Mozart ,

um ein Requiem bei ihm zu bestellen. Gründe sehr

problematischer Art, an denen uns aber wenig liegt sie zu

ergründen, veranlassen ihn zu wünschen, unbekannt zu

bleiben. Verlangte er aber auch, daß der Name des

Componisten für die Welt ein Geheimniß bleiben solle,

und erhielt er dieses Versprechen? Man muß glauben,

daß dieß nicht der Fall war, weil ein so ehrenwerther

Mann, wie Mozart war, kein Geheimniß aus der

Composition des Werkes machte; dagegen ist es mehr als

wahrscheinlich, daß einer der zwischen dem Boten und

Mozart abgeredeten Puncte die Bestimmung enthielt, daß

das Requiem das ausschließliche Eigenthum des



Bestellers würde, und daß der Componist auf keine

Weise, ohne Gutheißen desselben oder seiner

Rechtsnachfolger, darüber verfügen könnte. Mozart

nimmt die Bestellung an, ohne Anfangs etwas Weiteres,

als eine jener Bestellungen darin zu erblicken, wie sie

täglich bei ihm gemacht wurden. Bald darauf rufen ihn

seine Geschäfte nach Prag, an seinem Wagenschlage sieht

er denselben Mann, in Trauer gekleidet, der nach dem

Requiem fragt. Waldsee wünschte wohl dringend ein

Werk zu erhalten, das er vorausbezahlt hatte; es drängte

ihn, die Exequien seiner Gemahlin zu feiern, die schon

einige Monate zuvor gestorben war. Da er ganz nahe bei

Wien wohnte, und vielleicht gerade in der Stadt anwesend

war, so konnte er leicht den Tag wissen, an welchem sich

Mozart auf den Weg machen würde. Diese zweite

Erscheinung des Boten kann wohl auf die ohnehin

lebhafte Einbildungskraft Mozart's , der sich bereits

krank fühlte, einen Eindruck gemacht haben. Er kommt

kränker zurück, als er abgereis't war, und beginnt mit

dem Requiem; diese Arbeit flößt ihm ein ganz

besonderes Interesse ein, das wir ganz natürlich finden.

Erstens, weil es nichts Großartigeres gibt, als den Text

einer Todtenmesse in Musik zu setzen, zweitens weil eine

Arbeit dieser Art ganz identisch mit dem geistigen

Zustande eines Mannes war, der mehr als je den

Gedanken an den Tod und einer finstern Melancholie

nachhing. Der Kopf des Musikers wird immer

überspannter, je mehr seine Kräfte abnehmen. Weil er

sich sterbend fühlte, so glaubt er in der Bestellung des

Requiems einen Wink des Himmels selbst zu finden. Und

wer würde zu behaupten wagen, daß Mozart sich



täuschte!

Nun ist das Wesentlichste, zu wissen, wie er es

angefangen hat, diese Arbeit auszuführen, die sein ganzes

geistiges Wesen in Anspruch nahm und die Zerstörung

seines materiellen Seins beschleunigte, und wie viele Zeit

ihm übrig blieb, dieselbe zu vollenden. Darüber müssen

wir die Daten zu Rathe ziehen. Mozart kommt gegen

Ende Septembers von Prag zurück, die tödtliche Krisis

seiner Krankheit zeigt sich erst in den letzten zehn Tagen

des Novembers, und er hütet vierzehn Tage das Bett. Er

hat also mehr als sechs Wochen vor sich. Das war für die

ungemeine Leichtigkeit, mit der er arbeitete, viel. Titus ,

dessen Partitur, ohne die einfachen Recitative viel stärker

ist, als die des Requiems, war in achtzehn Tagen

componirt worden. Während dieser sechs Wochen hatte

Mozart keine andere Arbeit vorliegen, und er widmete ihr

Tag und Nacht. Hier mögen meine Leser sich erinnern,

daß Mozart gewöhnlich seine Musik nicht eher schrieb,

bis er sie bis auf die letzte Note im Kopfe vollendet hatte;

und aus diesem Grunde machte er keine Skizzen und

keine Entwürfe, wie es die meisten seiner Kunstgenossen

thun. Ein anderer, noch entscheidenderer Beweis ist der,

daß die im Original-Manuscripte eingetragenen Numern

ganz complet fertig waren, daß Mozart sie durch seine

Freunde singen ließ, während er die Orchester-Begleitung

auf dem Claviere spielte. Bloße Skizzen, das heißt erste,

nicht ausgeführte Entwürfe, ließen sich auf diese Weise

nicht probiren. Der Leser wird sich auch erinnern,

welchen Widerwillen Mozart gegen die materielle Arbeit

des Schreibens hegte, ein Widerwille, den sein Zustand

der Schwäche und Erschöpfung nothwendigerweise noch



vermehren mußte. Daraus folgte, daß er, um sich eine

physische Ermüdung, die ihn fast gänzlich erschöpfte, zu

ersparen, nur die Gesangspartieen und mehr oder

weniger die Hauptfiguren des Orchesters aufschrieb. Wir

folgen gewissermaßen auf seinem Manuscript den

Fortschritten seines Uebels. Das Requiem , Kyrie und Dies

irae sind so instrumentirt, sagt uns Stadler , daß ein

geübter Copist das hinzusetzen konnte, was daran fehlte.

Im Domine wird die Instrumentirung schon seltener; die

Linien werden nach und nach immer lichter. Wenn man

aber nur so leicht hin eilf Numern von einer gewissen

Ausdehnung, vom gelehrtesten Styl mit vier

Gesangstimmen und großem Orchester, auf's Papier

wirft, läuft man Gefahr, viele Einzelnheiten und vielleicht

selbst den Grundgedanken zu vergessen, von dem sie

ausgegangen sind. Sollte sich Mozart dieser Gefahr und

diesem Zeitverluste aussetzen, da er nur zu sehr fühlte,

daß seine Augenblicke gezählt seien, und er seine Arbeit

auf Kosten der wenigen beschleunigte, die ihm noch zu

leben übrig blieben; sollte er dieß thun, da es ein Mittel

gab, diesem zweifachen Uebelstande vorzubeugen und

den Zeitpunct der Uebergabe der Partitur zu

beschleunigen, welchen der Componist nicht mehr zu

erleben befürchtete. Dieß bestand darin, die Numern,

sobald sie im Original-Manuscript eingetragen waren,

einem musikverständigen Copisten zu übergeben, dem

der Meister den Plan und den Gang seiner

Instrumentation mitgetheilt hatte, und die er sich nur zur

Revision vorlegen zu lassen brauchte. Dieser Copist,

dieser Musiker, dieser Famulus, dieser Eingeweihte in die

Gedanken des Meisters, war kein Anderer, als Süßmayer.



Und ein so nahe liegender Gedanke sollte einem Manne

nicht gekommen sein, der sich aufreibt, um eine

Verbindlichkeit zu erfüllen! Welchen Zweck hätte es

dann gehabt, dem Copisten Alles auseinander zu setzen,

und diesen dann erst an's Werk gehen zu lassen, wenn

man nicht mehr da ist, um seine Fehler corrigiren zu

können. War es nicht viel vernünftiger, sicherer und die

Sache förderlicher, ihn sogleich Hand anlegen zu lassen,

unter seinen Augen, und so lange alle die Erklärungen

ihm noch frisch im Gedächtnisse und in den Ohren

waren. Man wird mir einwerfen, daß, wie richtig dieses

Raisonnement sein möge, es doch immer nur ein

Raisonnement bleibe. Ich weiß es; was wird man aber

sagen, wenn Mozart den Gedanken, welchen ich ihm

unterstellte, wie nicht zu bezweifeln, bereits schon vorher

gehabt; wenn er das Mittel, das ich bei ihm voraussetze,

bereits in Anwendung gebracht hatte, und zwar nicht

später, als einige Wochen, ehe er mit dem Requiem

begann; welches Auskunftsmittel er ersann, um die

Vollendung des Titus zu beschleunigen. Er schrieb

eigenhändig die Ouverture, die Terzette und die Finales

dieser Oper ganz; bei allem Uebrigen begnügt er sich, die

Singstimmen mit einer Angabe der Orchesterfiguren zu

schreiben, welche Süßmayer unter seinen Augen

ausführte. Man wird hoffentlich die völlige Aehnlichkeit

der Umstände bei einer wie bei der andern Arbeit nicht in

Abrede ziehen, welche eine solche Hilfeleistung

unentbehrlich machten. Er war krank, während er den

Titus componirte; er war aber noch viel kränker, als er an

dem Requiem arbeitete. Das Schreiben ermüdete ihn

schon Anfang Septembers sehr, im October und



November ging diese Anstrengung fast über seine Kräfte;

der Termin der Aufführung der Oper, der von einem

bestimmten, mit einer großen politischen Feierlichkeit

verknüpften Zeitpuncte abhing, war sehr karg

zugemessen; aber die Zeit, welche ihm der Tod gelassen

hatte, der bereits die Arme nach seinem Opfer

ausbreitete, und im Begriffe stand, es zu fassen, war noch

karger zugemessen. Dennoch besteht ein Unterschied

zwischen diesen ähnlichen Fällen. Die Clemenza , ein

Gelegenheitswerk, gehört unter die classischen Opern

Mozart's , in welchem dem Zeitgeschmacke, neben der

eigenthümlichen Manier des Meisters am meisten

eingeräumt ist. Außerdem verwenden die Componisten

stets eine besondere Sorgfalt auf die hervorragenden

musikalischen Scenen und auf die Stücke, welche sie für

die ersten Sänger bestimmen. Das Uebrige

vernachläßigen sie mehr oder weniger, je nachdem die

untergeordneten Rollen besser oder schlechter besetzt

sind. Ehemals waren sie gewöhnlich sehr schlecht, und

aus diesem Grunde vernachläßigten sie sie mehr, als es

heut' zu Tage der Fall ist. Die Opern Mozart's machen

hierin, etwa Figaro, und namentlich Don Juan

abgerechnet, keine Ausnahme, aber in Titus trägt eine

große Anzahl Arien, die Hälfte vielleicht, so sehr den

Stempel der Zeit, und so wenig den Stempel Mozart's ,

daß sie in den Augen der Kenner eben sowohl für eine

Arbeit jedes andern Meisters zu Ende des achtzehnten

Jahrhunderts gelten könnten, und daß wir, ohne alle

Schwierigkeit, die Hand Süßmayer's , des vermeintlichen

Componisten der Arien des Annius
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, Publius und der

Servilia daran zu erkennen bereit sind. Wir wollen ihm



sogar gern einige Arien des Titus , erster Tenor

einräumen. Diese Rücksichten fallen aber bei einem

Werke für die Kirche ganz weg. Da gibt es keine ersten,

zweiten und dritten Sänger; die Solos für jede einzelne

Stimme werden von demselben Subject vorgetragen. Da

gibt es keine Stücke, die von höherer Wichtigkeit und

größerem Interesse sind, als die übrigen. Der ganze,

durch den Ritus geheiligte Text macht einen Theil des

Gottesdienstes aus; und jeder Theil desselben verlangt

dieselbe fromme Aufmerksamkeit von Seiten der

Zuhörer. Sollte Mozart , der in achtzehn Tagen die

Partitur des Titus bewältigte, in sechs Wochen die des

Requiems, das ein Drittheil weniger Umfang hatte, nicht

zu vollenden im Stande gewesen sein? Auch nicht eine

Numer des Requiems wurde, so lange Mozart am Leben

war, Süßmayer anvertraut, und es ist auch nicht eine

dabei, welche man einem Andern als Mozart zuschreiben

könnte.

Was sagt man endlich dazu, wenn die Wittwe auf die

bestimmteste Weise erklärt, daß die Partitur des

Requiems (und wir wissen, daß darunter die vollständige

Partitur verstanden ist) gleich nach dem Tode des

Componisten dem Boten des Grafen überantwortet

worden sei. Man zweifelt an den Worten der Wittwe.

Gut, da ist aber Einer, dessen Worte weniger einer

Bürgschaft bedürfen, Herr Krüchten , der erklärt, »daß

das Requiem im Spätherbste 1791 zum ersten Male

aufgeführt worden sei,« das heißt also wenige Tage nach

dem Ableben Mozart's . Ich frage, was noch an der

Augenscheinlichkeit der Thatsache fehlen sollte, daß die

Arbeit des Componisten und des Copisten, das



Original-Manuscript und die vervollständigte Partitur, zu

gleicher Zeit und in gleichem Schritte vorrückten, und

daß alle Numern des Requiems bis zum Sanctus ganz von

Mozart sind.

Ueberdieß reicht ein Augenblick des Nachdenkens

hin, uns zu überzeugen, daß das Datum der Uebergabe

des Werkes genau das sein mußte, welches uns Herr

Krüchten und Herr v. Nissen angeben. Sobald Graf

Waldsee Mozart's Tod erfahren hatte, der ihm nicht lange

ein Geheimniß bleiben konnte, und den er allem

Anscheine nach schon den folgenden Tag erfahren hat,

wird er sogleich nach dem Werke geschickt haben, das zu

besitzen er sehr beeilt war. Wenn man ihn so lange hätte

warten lassen, als man Zeit brauchte, um das

Original-Manuscript ganz umzuschreiben, die

Instrumentirung zu vervollständigen, und die drei oder

gar vier Numern neu zu componiren, welche sich

Süßmayer zuschreibt
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, was immerhin einige Wochen

Zeit erfordert haben würde, so würde Waldsee über die

Echtheit des Werkes Verdacht geschöpft haben, oder

vielmehr er hätte sogleich die Gewißheit einer

musikalischen Fälschung erlangt. Seine Zweifel tauchten

aber erst viel später, in Folge der Beeinträchtigung seines

Eigenthumsrechtes auf, das damals weder beeinträchtigt

war, noch es sein konnte.

Es bleibt jetzt noch übrig, auf historischem Wege zu

prüfen, wer das Sanctus, Benedictus und Agnus gemacht hat.

Ich drücke mich aber nicht richtig aus, indem ich hätte

sagen sollen, bis wie weit diese drei Numern das Werk

des Meisters sind. Thatsachen werden uns wieder

antworten, zwar nicht mit derselben Genauigkeit, doch



aber immer noch auf eine ziemlich zufriedenstellende

Weise.

Mozart liegt zu Bette, und ist genöthigt, die

regelmäßige Arbeit an seiner Partitur zu unterbrechen.

Seine geistigen Fähigkeiten verbleiben ihm aber, und

wenige Stunden vor seinem Tode sehen wir, daß er

Kräfte genug besitzt, um eine Probe seines Requiems

anzustellen, und es mit seinen Freunden zu singen. Das

Componiren mußte ihm offenbar leichter fallen als das

Singen. Componiren hieß bei ihm leben, und sein Geist

lebte bis zum letzten Augenblicke in seinen letzten

vierzehn Tagen. Als man ihn zu Bette brachte, fehlten

noch vier Numern an dem Werke, das ihn so

ausschließlich, so tief beschäftigte, an welches er seinen

schönsten Nachruhm in dieser, und vielleicht die

Hoffnung auf die Vergebung seiner Sünden in jener Welt

knüpfte. Mozart war Christ. Ist es wohl wahrscheinlich,

daß sein Geist, aus dem so zu sagen eine

ununterbrochene musikalische Schöpfung strömte,

vierzehn Tage ganz müssig gewesen, und daß also sein

größtes Meisterwerk unvollendet geblieben sein sollte?

Sagt uns nicht Seyfried , daß, nach einem ziemlich

allgemein unter den Musikern Wiens verbreiteten

Glauben, Mozart die Fuge des Hosianna ganz in B habe

umarbeiten wollen, woraus deutlich hervorgeht, daß sie

bereits in D dur nach dem Sanctus gemacht worden war.

Dann finden wir Süßmayer am Bette des Sterbenden

stehen, der ihm erklärt, wie das Requiem vollendet

werden solle. Vollendet? aber von Quam olim da capo, wo

das Original-Manuscript aufhört, ist es noch weit bis Lux

aeterna und die Worte allein werden Niemand über die



musikalischen Absichten in's Klare setzen, die nur im

Kopfe des Componisten bestehen. Wenn ich mich ein

wenig meinen Muthmaßungen überlassen wollte, so

könnte mich nichts abhalten, anzunehmen, daß die

Vorbilder des Sanctus, Benedictus und Agnus schon vor den

letzten vierzehn Tagen gemacht, erklärt und dem

Copisten übergeben worden seien. Alle

Wahrscheinlichkeiten wären noch für mich, da selbst der

große Verlästerer des Requiems, Herr Gottfried Weber ,

in diesen Stücken Blüthen entdeckt, welche einem andern

Boden, als dem Süßmayer's entsprossen wären. Ich

schließe aber absichtlich von meinen, rein auf Thatsachen

gegründeten Schlüssen, Beweise aus, die sich nur auf die

Kunst selbst gründen, weil deren Augenscheinlichkeit

nicht für Jedermann dieselbe ist, und welche stets

Einigen die Wahl zwischen dem Für und Gegen lassen,

die sich genau die Wage halten. Wir müssen etwas viel

Materielleres, Positiveres haben, Etwas, was man mit der

Hand greifen kann, und dazu dienen uns gerade die

kleinen Papierstreifen, die man auf Mozart's Schreibtische

fand, und welche die Wittwe sogleich Süßmayer übergibt.

Was konnten diese letzten Blätter des Reisetagebuches

enthalten? Sie waren noch nicht in die blecherne Capsel

gekommen; ein Beweis, daß sie sich auf eine noch nicht

vollendete Arbeit bezogen; sie lagen auf dem

Schreibtische des Componisten herum; ein Beweis, daß

sie die Gedanken für das Geschäft enthielten, das ihn im

höchsten Grade in Anspruch nahm; ein Beweis endlich,

daß die Streifen die Grundgedanken der drei Numern

enthielten, welche dem Original-Manuscripte fehlten.

Was Mozart in seinem Wagen gethan hatte, konnte er



auch in seinem Bette thun, und wird es auch nicht

unterlassen haben. Was endlich die vierte und letzte der

fehlenden Numern anbelangt, die mit Lux aeterna

anfangen mußte, so hatte die Hand des Componisten

nicht mehr die Kraft, eine Andeutung aufzuzeichnen,

obgleich das Motiv derselben in Gedanken schon

gefunden, und wahrscheinlich ausgeführt worden sein

mochte. Ich möchte auch glauben, daß Mozart's letzte

Erläuterungen nur die Final-Numer zum Gegenstande

hatten, die er lieber durch einen Theil der Nr. 1 gegeben

wissen, als deren Composition einem Andern

anvertrauen wollte. Süßmayer , der sich ganz der

Willensmeinung des Meisters fügte, die ihm, als von

einem Sterbenden kommend, doppelt heilig war,

bemühte sich, in seinem Briefe nicht den Grund zu

wissen zu thun, was in diesem Falle diesen Willen

veranlaßte. Um dem Werke mehr Einheit zu geben, sagte

er uns, habe er es mit dem Anfange desselben

geschlossen, habe er dieselbe Musik bei zwei Texten

angewendet, die Fuge des Kyrie bei dem Verse Cum

Sanctis. Welcher vernünftige Mensch läßt sich mit einem

so ärmlichen Grunde abspeisen? Wenn der vorgebliche

Fortsetzer im Stande war, drei unter den fehlenden

Numern neu zu componiren, so unterliegt es keinem

Zweifel, daß er auch die vierte neu componirt hätte.

Sollte es wohl nothwendig sein, unsere Erklärung

auch auf spätere Thatsachen auszudehnen? Diese

bedauernswerthen Thatsachen sprechen hinreichend für

sich selbst. Bei diesen bedarf es keiner Wendungen in

muthmaßenden Phrasen, im Tone des Zweifels oder der

Beweisführung. Hier können wir diese logischen Krücken



bei Seite werfen, und ohne Beweise das sagen, was leider

nur zu sehr erwiesen ist.

Mozart hinterließ bei seinem Tode seine Wittwe im

hilflosesten Zustande. Sie besaß nicht einmal soviel, um

ihren Mann anständig begraben zu lassen; Mozart's

Leichnam wurde in die allgemeine Grube geworfen. Die

ganze Erbschaft bestand in dreitausend Gulden

Schulden, welche der Ertrag eines Concerts deckte, und

in einigen Manuscripten von geringem Werthe, die Herr

André in Offenbach größeren Theils ankaufte, und

welche zuerst den Herren Breitkopf und Härtel in

Leipzig angetragen worden waren. Diese Letzteren thaten

aber der Wittwe zu wissen, daß das Beste von dem, was

sie ihnen anbiete, schon seit lange gedruckt sei. Mit

Idomeneo war dieß noch nicht der Fall. Frau Mozart

wollte ihn auf dem Wege der Subscription herausgeben,

sie fand aber keine Subskribenten. Ein noch nicht

herausgegebenes Clavier-Concert, das sie dem Prinzen

Louis Ferdinand von Preußen widmete, trug ihr, nach

ihrer Versicherung, ebenfalls nichts ein, und Alles, was

sie herausschlagen konnte, war eine Pension von

zweihundertundfünfzig Gulden, welche sie Kaiser

Leopold verdankte. Das Elend ach! ist der mächtigste

Versucher. Ein Manuscript war noch da, kostbarer als

Alle, aber dieß war schon verkauft. Die arme Frau

streckte die Hand nach Etwas aus, was ihr nicht gehörte.

Schmach dem Jahrhunderte, dessen Vernachlässigung die

Wittwe Mozart's mit ihren zwei Waisen in zartem Alter

zu diesem äußersten Schritte zwang. Das eigenhändige

Manuscript des Requiems ging an Speculanten über, die

es im Ganzen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit,



gekauft, und, auf eine viel geheimnißvollere Art,

zerstückelt es wieder verkauft haben mögen. Das

Requiem wurde die Hauptnahrungsquelle der Wittwe.

Auf ihr Verlangen veranstaltete Süßmayer eine zweite,

ganz genau dem Exemplare Waldsee's ähnliche Copie,

welche er vielleicht schon zu Mozart's Lebzeiten und

ohne sein Wissen angefertigt gehabt hatte. Jedenfalls war

es ihm leicht, etwas zum zweiten Male zu schreiben, was

noch so frisch in seinem Gedächtnisse lebte. Süßmayer

fand unter mehr als einer Hinsicht seine Rechnung

ebenfalls dabei. Wie natürlich nahm er Theil an dem

ungesetzlichen Verkaufe des Werkes, und behielt noch

überdieß den Ruhm der Vollendung für sich allein. Aber

dieser doppelte Nutzen stimmte mit den Plänen der

Wittwe nicht zusammen. Um dem Werke einen großen

Ruf und den möglichst größten Absatz zu verschaffen,

mußten zwei Dinge geschehen: über den Ursprung des

Requiems mußte jene romantische und mystische

Färbung verbreitet werden, zu welcher die Umstände bei

der Bestellung an und für sich schon viel beitrugen, und

die Theilnahme eines Andern an Mozart's Arbeit mußte

sorgfältig verheimlicht werden, ein Antheil, dessen Art

und Ausdehnung die Wittwe ohne Zweifel nicht einmal

kannte. Mit anderen Worten, man mußte zwei

Eigennamen verschweigen: den des Bestellers und den

des Fortsetzers. Hier mußten die Interessen der Wittwe

und Süßmayer's , die Anfangs Hand in Hand gegangen

waren, weil sie sich jetzt trennten, eine gegenseitig

feindselige Stellung einnehmen. Man hat gesehen, wohin

dieser elende Interessenstreit führte, der sich über die

Grenzen des Rechtes und der Wahrheit hinaus



verbreitete. Daher schreiben sich die Widersprüche,

Dunkelheiten, Zweideutigkeiten, Auslassungen und

Unwahrheiten in den Angaben der interessirten Partieen;

daher auch die Zurückhaltung und das Stillschweigen,

welches Rücksichten für heilige Erinnerungen und

Freundschaft anderen Zeugen auferlegten.

Dieser Art endlich war das Resultat der nur zu

berüchtigten, durch Herrn Gottfried Weber

hervorgerufenen Untersuchung; dieser Art die

Entdeckungen, auf die eine Polemik ausläuft, welche in

ihrem Princip nichts Geringeres beabsichtigte, als in die

Classe verfehlter und unzuverlässiger Productionen ein

Werk zu werfen, das die Welt einstimmig als das höchste

Muster der katholischen Kirchenmusik, und als die

schönste Blume im Kranze seines Schöpfers beurtheilt.

Wenn Herr Weber's Behauptung triumphiren könnte, so

ist die Stimme der ganzen Welt nichts als ein Vorurtheil,

der Titel eines Kenners nichts als ein Spottname voll

Ironie; Niemand wird mehr einen Heller um Kritiken

geben, die des Herrn Weber nicht ausgenommen; die

Lehre des Schönheitssinnes, in allen Gattungen der

Kunst, einer der Instincte der Menschheit, wird zum

abgeschmackten Hirngespinste, und wir werden neue

Theorieen auftauchen sehen, die beweisen werden, daß

ein Affe ein ästhetisch viel schöneres Ding sei, als ein

Apollo von Belvedere. Statt dessen haben aber die

Bemühungen des Herrn Weber nur ein neues, und zwar

sehr trauriges Capitel zu dem Buche über die

Ausgleichungen hinzugefügt. Ihm verdanken wir die

Beweisführung, daß nicht nur ein verhängnißvolles

Geschick auf hervorragenden Menschen lastet, und



gewissermaßen die Größe ihres Berufes durch das Elend

ihres Daseins auszugleichen sucht, sondern daß das

Schicksal sie selbst noch in ihren Angehörigen verfolgt,

wenn sie nicht mehr da sind. Die Frau, welche Mozart's

Namen trägt, ist, um Mozart's Söhne ernähren zu

können, genöthigt, zu Hilfsmitteln zu greifen, die noch

schlimmer sind, als betteln zu müssen; das ist es, was das

Herz schmerzlich ergreift und niederdrückt, und das ist

es, was Herrn Weber zu beweisen gelungen ist. Vermöge

einer andern Wirkung des Gesetzes der Ausgleichungen

ist die Echtheit des Requiems für Jedermann etwas klarer

geworden, als sie es zuvor war, was, bis auf einen

gewissen Grad für den Ueberdruß und den Ekel

entschädigt, die jede Seite dieser tödtlichen Controverse

erregen. So peinlich auch vorstehende Arbeit für mich

war, so halte ich sie doch nicht für ganz vergeblich, wenn

sie dazu beitragen sollte, daß Musiker, welche sie lesen,

und, welche durch Herrn Weber's Sophismen etwas

wankend geworden sein sollten, durch sie nun in ihrem

Glauben bestärkt worden sind
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.



 Anhang II.

 

Mozart's eigenhändiger Katalog seiner vom 9. Februar

1784 bin zum 15. November 1791 componirten Werke.

1784.

Den 19. Hornung.

 

No. 1. Ein Clavier-Concert. Es-dur, Allegro

3

/

4.

Begleitung. 2 Violini, Viola e Basso, (2 Oboe, 2 Corni

ad libitum.)

Den 15. März.

 

No. 2. Ein Clavier-Concert. B-dur, Allegro

4

/

4.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viola, 1 Flauto, 2 Oboe, 2

Fagotti, 2 Corni e Basso.

Den 22. März.

 

No. 3. Ein Clavier-Concert. D-dur, Allegro

4

/

4.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viola, 1 Flauto, 2 Oboe, 2

Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, 2 Timpani e Basso.

Den 30. März.

 

No. 4. Ein Clavier-Quintett. Es-dur, Largo

4

/

4.

Begleitung. 1 Oboe, 1 Clarinetto, 1 Corno et 1

Fagotto.

Den 12. April.

 

No. 5. Ein Clavier-Concert. G-dur, Allegro

4

/

4.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Oboe, 2



Fagotti, 2 Corni, e Basso.

Den 21. April.

 

No. 6. Eine Clavier-Sonate mit einer Violin. B-dur,

Largo

4

/

4.

Den 25. August.

 

No. 7. 10 Variationen für das Clavier allein. G-dur,

Allegretto Allabreve.

Den 30. September.

 

No. 8. Ein Clavier-Concert. B-dur, Allegro

4

/

4

.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Oboe, 2

Fagotti, 2 Corni e Basso.

Den 14. October.

 

No. 9. Eine Sonate für das Clavier allein. C-moll,

Allegro

4

/

4.

Den 9. November.

 

No. 10. Ein Quartett für 2 Violini, Viola e

Violoncello. B-dur, Allegro vivace assai

6

/

8.

Den 11. December.

 

No. 11. Ein Clavier-Concert. F-dur, Allegro vivace,

Allabreve. Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2

Oboe, 2 Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani et Basso.

1785.

Den 10. Jenner.

 

No. 12. Ein Quartett für 2 Violini, Viola e

Violoncello. A-dur, Allegro

3

/

4.



Den 14. Jenner.

 

No. 13. Ein Quartett für 2 Violini, Viola e

Violoncello. C-dur, Adagio

3

/

4.

Den 10. Hornung.

 

No. 14. Ein Clavier-Concert. D-moll, Allegro

4

/

4.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Oboe, 2

Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani e Basso.

Den 6. März.

 

No. 15. Eine Arie für Adamberger zur Societäts

Musique. A te fra tanti affani etc. etc. Begleitung. 2

Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 1 Oboe, 1 Clarinetto, 1

Fagotto, 2 Corni e Basso.

Den 9. März.

 

No. 16. Ein Clavier-Concert. C-dur, Allegro maestoso

4

/

4

. Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Oboe,

2 Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani e Basso.

Den 11. März.

 

No. 17. Eine Arie für die Cavaglieri zur Societäts

Musique. Tra l'obscure ombre funeste etc. etc.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Oboe, 2

Fagotti, 2 Corni e Basso.

Den 26. März.

 

No. 18. Maurer-Gesellen-Lied für Singstimme und

Clavier. »Die ihr einem neuen Grade der Erkenntniß

nun euch naht etc.«

Den 1. April.

 



No. 19. Ein Andante für die Violin zu einem Concert,

C-dur

3

/

4

. Begleitung. 2 Violini, Viola, 2 Oboe, 2

Corni e Basso.

Den 20. April.

 

No. 20. Eine kleine Cantate: Die Maurerfreude. –

Singstimme. Tenor; und zum Schluß ein kleiner Chor

von 2 Tenor und einem Baß. Begleitung. 2 Violini, 2

Viole, 1 Clarinetto, 2 Oboe, 2 Corni e Basso.

Den 7. Mai.

 

No. 21. Ein Lied für Clavier und Singstimme. Der

Zauberer.

detto.

 

No. 22. Ein Lied. – Die Zufriedenheit.

detto.

 

No. 23. Ein Lied. – Die betrogene Welt.

Den 20. Mai.

 

No. 24. Eine Phantasie für das Clavier allein. C-moll,

Adagio

4

/

4

.

Den 8. Juni.

 

No. 25. Ein Lied für Clavier und Singstimme. Das

Veilchen.

Im Monat Juli.

 

No. 26. Maurerische Trauer-Musik, bei dem

Todesfalle der Br: Br: Meklenburg und Esterhazy.

C-moll, Adagio, Allabreve. 2 Violini, 2 Viola, 1



Clarinett, 1 Bassethorn, 2 Oboe, 2 Corni e Basso.

detto.

 

No. 27. Ein Quartett für Clavier, 1 Violin, 1 Viola und

Violoncello. G-moll. Allegro

4

/

4

.

Den 5. November.

 

No. 28. Quartetto in die Oper: La Villanella rapita:

Dite almeno in che mancai für Sig

ra

Coltellini, Sig

re

Calvesi, Sig

re

Mandini e Bussani. Begleitung: 2 Violin,

2 Viole, 2 Oboe, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni e

Basso.

Den 21. November.

 

No. 29. Terzett in detta Opera: Mandina amabile für

Sig

ra

Coltellini, Sig

re

Calvesi e Mandini. Begleitung: 2

Viol., 2 Viole, 2 Flauti, 2 Oboe, 2 Clarinetti, 2 Fagotti,

2 Corni e Basso.

Den 12. December.

 

No. 30. Eine Clavier-Sonate mit Begleitung einer

Violin. Es-dur, Molto Allegro

3

/

4

.

Den 18. December.

 

No. 31. Ein Clavier-Concert. Es-dur, Allegro

4

/

4

.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Clarinetti, 2

Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani e Basso.

1786.

 

Den 3. Hornung.

 



No. 32. Der Schauspiel-Director. Eine Komödie mit

Musik für Schönbrun, bestehend aus Ouverture, 2

Arien, ein Terzett für Mad

me

Lange, Mad

selle

Cavaglieri und M

r.

Adamberger.

Den 2. März.

 

No. 33. Ein Clavier-Concert. A-dur, Allegro

4

/

4

.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Clarinetti, 2

Fagotti, 2 Corni e Basso.

Den 10. März.

 

No. 34. Ein Duetto zu meiner Oper Idomeneo für die

Fr. v. Puffendorf und Bar. Pulini. Begleitung. 2

Violini, 2 Viole, 2 Oboe, 2 Fagotti, 2 Corni e Basso.

detto.

 

No. 35. Scena con Rondo mit Violin-Solo für Bar.

Pulini und Graf Hatzfeldt in die obenbemeldte Oper.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2

Corni e Basso.

Den 24. März.

 

No. 36. Ein Clavier-Concert. C-moll. Allegro

3

/

4

.

Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Oboe, 2

Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani e Basso.

Den 29. April.

 

No. 37. Le nozze di Figaro, opera buffa in 4 Atti.

Pezzi di musica 34. Attori, Signore Storace, Laschi,

Mandini, Bussani e Nannina Gottlieb, Signori

Benucci, Mandini, Occhely e Bussani.

Den 3. Juni.



 

No. 38. Ein Quartett, Es-dur, Allegro

4

/

4

, für

Clavier, Violin, Viola und Violoncello.

Den 10. Juni.

 

No. 39. Ein kleines Rondo für das Clavier allein.

F-dur. Andante Allabreve.

Den 26. Juni.

 

No. 40. Ein Waldhorn-Concert für den Leitgeb.

Es-dur, Allegro

4

/

4

. Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 2

Oboe, 2 Corni e Basso.

Den 8. Juli.

 

No. 41. Ein Terzett für Clavier, Violin und

Violoncello. G-dur. Allegro

4

/

4

.

Den 1. August.

 

No. 42. Eine Clavier-Sonate auf 4 Hände. F-dur,

Adagio

3

/

4

.

Den 5. August.

 

No. 43. Ein Terzett für Clavier, Clarinett und Viola.

Es-dur, Andante

6

/

8

.

Den 19. August.

 

No. 44. Ein Quartett für 2 Violin, Viola und

Violoncello. D-dur, Allegretto

4

/

4

.

Den 12. September.

 

No. 45. Variationen für das Clavier allein. B-dur,

Allegretto, Allabreve.

Den 4. November.



 

No. 46. Variationen für das Clavier auf 4 Hände.

G-dur

2

/

4

.

Den 18. November.

 

No. 47. Ein Terzett für Clavier, Violin und

Violoncello. B-dur, Allegro

4

/

4

.

Den 4. December.

 

No. 48. Ein Clavier-Concert. C-dur, Allegro maestoso

4

/

4

. Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Oboe,

2 Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani e Basso.

Den 6. December.

 

No. 49. Eine Sinfonie. D-dur, Adagio

4

/

4

. 2 Violini,

2 Viole, 2 Flauti, 2 Oboe, 2 Corni, 2 Fagotti, 2 Clarini,

Timpani e Basso.

Den 27. December.

 

No. 50. Scena con Rondo mit Clavier-Solo, für

Madmoiselle Storace und mich. Begleitung. 2 Violini,

2 Viole, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni e Basso.

1787.

in Prag.

 

Den 6. Februar.

 

No. 51. 6 Teutsche. 2 Violini, 2 Flauti, 2 Flauto

piccolo, 2 Oboe, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni, 2

Clarini, Timbani e Basso.

Wien.



 

Den 11. März.

 

No. 52. Ein Rondo für das Clavier allein. A-moll,

Andante,

6

/

8

.

Den 18. März.

 

No. 53. Scena für Herrn Fischer. Nos sò d'onde viene

&. &. Begleitung. 2 Violini, 2 Viole, 1 Flauto, 2 Oboe,

2 Fagotti, 2 Corni e Basso.

Den 23. März.

 

No. 54. Eine Arie für Herrn Gottfried von Jacquin.

Mentre ti lascio o figlia &. &. Begleitung. 2 Violini, 2

Viole, 1 Flauto, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni e

Basso.

Den 19. April.

 

No 55. Ein Quintett für 2 Violini, 2 Viole, und

Violoncello. C-dur, Allegro,

4

/

4

.

Den 16. Mai.

 

No. 56. Ein Quintett für 2 Violini, 2 Viole, und

Violoncello. G-moll, Allegro,

4

/

4

.

Den 18. Mai.

 

No. 57. Ein Lied für Clavier und Singstimme. – Die

Alte.

Den 20. Mai.

 

No. 58. Ein Lied. – Die Verschweigung.

Den 23. Mai.



 

No. 59. Ein Lied. – Die Trennung.

Den 26. Mai.

 

No. 60. Ein Lied. Als Luise die Briefe ihres

ungetreuen Liebhabers verbrannte.

Den 29. Mai.

 

No. 61. Eine Klavier-Sonate auf 4 Hände. C-dur,

Allegro

4

/

4

.

Den 14 Juni.

 

No. 62. Ein Musikalischer Spaß; bestehend in einem

Allegro, Menuet und Trio, Adagio, und Finale. 2

Violini, Viola, 2 Corni, e Basso.

Den 24. Juni.

 

No. 63. Ein Lied. – Abend-Empfindung.

Den 24. Juni.

 

No. 64. Ein Lied. – An Chloe.

Den 10. August.

 

No. 65. Eine kleine Nacht-Musik, bestehend in einem

Allegro, Menuet und Trio. – Romance. Menuett und

Trio, und Finale. 2 Violini, Viola e Bassi.

Den 24. August.

 

No. 66. Eine Klavier-Sonate mit Begleitung einer

Violin. A-dur, Molto Allegro,

6

/

8

.

Den 28. October.

 



in Prag.

 

No. 67. Il Dissoluto punito, o, il Don Giovanni.

Opera Buffa in 2 Atti – Pezzi di Musica 24. Attori.

Signore: Teresa Saporeti, Bondini, e Micelli. Signori:

Passi, Ponziani, Baglioni e Lolli.

Den 3. November.

 

No. 68. Scena für Madame Duscheck. Recitativo.

Bella mia fiamma. Aria: Resta, o Cara, etc. Begleitung.

Den 6. November.

 

No. 69. Ein Lied. – Am Geburtstag des Fritzes. »Es

war einmal, ihr Leute, ein Knäblein jung und zart.«

Den 6. November.

 

No. 70. Ein Lied. – Das Traumlied.

Den 11. December.

 

No. 71. Ein Lied. – Die kleine Spinnerin.

1788.

Den 3. Januar.

 

No. 72. Ein Allegro und Andante für das Clavier

allein. F-dur, Allabreve.

Den 14. Januar.

 

No. 73. Einen Contredanse. Das Donnerwetter, à 2

Violini, 2 Oboe, 2 Corni, 1 Flautino, 1 Trommel und

Basso.



Den 23. Januar.

 

No. 74. Einen Contredanse. Die Bataille. – à 2 Violini,

2 Oboe, 1 Flautino, 1 Tromba, 1 Trommel e Basso.

Den 27. Januar.

 

No. 75. 6 Teutsche. à 2 Violini, 2 Flauti, 2 Oboe, 2

Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Clarini, Timpani, Flautino e

Basso.

Den 24. Februar.

 

No. 76. Ein Klavier-Konzert in D-dur. Allegro,

4

/

4

.

à 2 Violini, Viola e Basso. 1 Flauto, 2 Oboe, 2 Fagotti,

2 Corni, 2 Clarini et Timpani ad libitum.

Den 4. März.

 

No. 77. Eine Arie in F-dur. – Ah scia ciel benigne

stelle &. &., für Mademoiselle Lange. Begleitung. 2

Violini, 2 Oboe, 2 Fagotti, 2 Corni, Viola e Basso.

Den 5. März.

 

No. 78. Ein Teutsches Kriegslied für den jüngern

Baumann, Schauspieler in der Leopoldsstadt, in A. –

»Ich möchte wohl der Kaiser sein.« Begleitung. 2

Violini, 2 Oboe, 2 Corni, 2 Fagotti, 1 Flauto piccolo,

Piatti, Tamburo grande, Viole e Bassi.

Den 19. März.

 

No. 79. Ein Adagio für das Clavier allein, in H-moll.

Den 24. April.

 

No. 80. Eine Arie zur Oper: Don Giovanni, in G-dur.



Für Mons. Morella. Dalla sua pace &. 2 Violini, 1

Viole, 1 Flauto, 2 Oboe, 2 Corni, 2 Fagotti e Bassi.

Den 28. April.

 

No. 81. Ein Duetto zur Oper: Don Giovanni für Mad.

Mombelli und Sr. Benucci, in C-dur. Per quelle tue

Manine etc. 2 Violini, 1 Viola, 2 Flauti, 2 Oboe, 2

Fagotti, 2 Clarini, e Bassi.

Den 30 April.

 

No. 82. Scena zur detta Opera für Mademois.

Cavallieri. – Recit.: In quali Eccessi &. Aria: Mi tradì

quell' alma ingrata. – 2 Violini, 1 Viola, 1 Flauto, 2

Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni, e Basso.

Im Monat Mai.

 

No. 83 Arietta für Mr. Albertarelli in die Oper: Le

Gelosie fortunate. Un bacio di mano etc. 2 Violini, 1

Flauto, 2 Oboe, 2 Fagotti, 2 Corni, Viole e Bassi.

Den 2. Juni.

 

No. 84. Ein Terzett für Clavier, Violin und

Violoncello.

Den 26. Juni.

 

No. 85. Eine Sinfonie. Es-dur, Adagio, Allabreve. 2

Violini, 1 Flauto, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni, 2

Clarini, Timpani, Viole e Bassi.

detto.

 

No. 86. Ein kleiner Marsch. E-dur, Andante,

Allabreve. 1 Violino, 1 Flauto, 1 Viola, 1 Corno, e



Violoncello.

detto.

 

No. 87. Eine kleine Klavier-Sonate für Anfänger.

C-dur, Allegro.

detto.

 

No. 88. Ein kurzes Adagio. à 2 Violini, Viola e Basso,

zu einer Fuge, welche ich schon lauge für 2 Klaviere

geschrieben habe.

Den 10. Julius.

 

No. 89. Eine kleine Klavier-Sonate für Anfänger mit

einer Violin. F-dur, Andante cantabile, Allabreve.

Den 14. Julius.

 

No. 90. Ein Terzett für Clavier, Violin und

Violoncello. C-dur, Allegro,

4

/

4

.

Den 16. Julius.

 

No. 91. Eine kleine Canzonette. à 2 Soprani e Basso.

Piu non si trovano Fra mille amanti.

Den 25. Julius.

 

No. 92. Eine Sinfonie. G-moll, Allegro molto,

Allabreve. 2 Violini, 1 Flauto, 2 Oboe, 2 Fagotti, 2

Corni, Viola e Bassi.

Den 10. August.

 

No. 93. Eine Sinfonie, C-dur. 2 Violini, 1 Flauto, 2

Oboe, 2 Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani, Viole e

Bassi. [Später »der Jupiter« genannt.]

Den 11. August.



 

No. 94. Ein Lied. – Beim Ausgang in das Feld.

Den 2. September.

 

No. 95. 8 4stimmige Canoni. 1) Alleluja, 2) Ave Maria,

3) Lacrimosa 4) Grechtelsengel, 5) Nasco, 6) Gemma,

in Proda, 7) O du eselhafter Martin, 8) Bona nox bist

a rechta Ox.

item.

 

No. 96. 2 3stimmige Canoni. 1) Difficile lectu mihi

mars. 2) Caro bell' idol mio.

Den 27. September.

 

No. 97. Ein Divertimento à 1 Violino, 1 Viola, e

Violoncello; Di sei pezzi.

Den 27. October.

 

No. 98. Ein Terzett für Clavier, Violin und

Violoncello. G-dur, Allegro,

4

/

4

.

Den 30. October.

 

No. 99. 2 Contredanses à 2 Violini, 2 Oboe, 2 Corni, 1

Fagotto e Basso.

Im Monat November.

 

Händels Acis und Galathea für Baron Suiten

bearbeitet.

 

Den 6. December.

 

No. 100. 6 Teutsche. – à 2 Violini, 2 Flauti, 2 Oboe, 2

Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani, 1



Flauttino e Bassi.

Den 24. December.

 

No. 101. 12 Menuetten, à 2 Violini, 2 Flauti, 2 Oboe,

2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Clarini, Timpani, Flauttino, e

Bassi.

1789.

Im Jenner.

 

No. 102. Eine Teutsche Aria. »Ohne Zwang aus

eignem Triebe etc.« 2 Violini, Viole, 2 Oboe, 2

Fagotti, 2 Corni, e Bassi.

Im Februar.

 

No. 103. Eine Sonate auf Clavier allein. B-dur,

Allegro.

Den 21. Februar.

 

No. 104. 6 Teutsche. – à 2 Violin, 2 Flauti, 2 Oboe, 2

Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Clarini, Timpani, Flautino, e

Bassi, und türkische Musik.

Im Monat März

 

für Baron Suiten Händels Messias

bearbeitet.

 

Den 29. April,

 

in Potsdam.

 

No. 105. 6 Variationen auf das Clavier allein, über

einen Menuett von Duport.



Den 17. Mai,

 

in Leipzig.

 

No. 106. Eine kleine Gigue für das Clavier. G-dur,

Allegro,

6

/

8

. In das Stammbuch des Herrn Engel,

kurfürstl. Sächsischen Hof-Organisten in Leipzig.

Im Junius,

 

in Wien.

 

No. 107. Ein Quartett für 2 Violini, Viola et

Violoncello. D-dur, Allegro, Allabrave. Für Seine

Majestät dem König von Preußen.

Im Julius.

 

No. 108: Eine Sonate auf Clavier allein. D-dur,

Allegro,

6

/

8

. [Die »Jagdsonate« genannt.]

No. 109. Ein Rondo in meine Oper Figaro für

Madame Ferarese del Bene. »Al desir di chi l'adoro.« 2

Violini, Viole, 2 Corni di Bassetto, 2 Fagotti, e Bassi.

Im August.

 

No. 110. Eine Aria in die Oper: I due Baroni für

Mademois. Louise Villeneuve. Alma grande, e nobil

Core etc. 2 Violini, Viole, 2 Oboe, 2 Fagotti, 2 Corni,

e Bassi.

Den 17. September.

 

No. 111. Eine Aria in die Oper: der Barbier von

Seviglien, für Madame Hoffer. 2 Violini, Viole, 2

Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni e Bassi. »Schon lacht der



holde Frühling.«

Den 29. September.

 

No. 112. Ein Quintett. à 1 Clarinetti, 2 Violini, Viola e

Violoncello. A-dur, Allegro,

4

/

4

.

Im October.

 

No. 113. Eine Aria in die Oper: Il Burbero für

Mademois. Villeneuve. 2 Violini, 2 Clarinetti, 2

Fagotti, 2 Corni, Viole e Bassi. Chi sà chi sà qual sia

&.

No. 114. Detto. Vado! ma dove? – Oh Dio! &.

Im December.

 

No. 115. Eine Arie, welche in die Oper: Così fan tutte

bestimmt war, für Benucci. Rivolgete à me lo sguardo

&. 2 Violini, Viola, 2 Oboe, 2 Fagotti, 2 Clarini, e

Timpani e Bassi.

Im December.

 

No. 116. 12 Menuetts. à 2 Violini, 2 Flauti, 2 Oboe, 2

Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani,

Flauttino e Basso.

detto.

 

No. 117. 12 Teutsche. Ai medesimi stromenti. NB.

einen Contredanse: Der Sieg vom Helden Coburg.

1790.

Im Jenner.

 

No. 118. Così fan tutte; osia la scuola degli amanti.



Opera Buffa in 2 Atti. pezzi di Musica – Attori –

Signore Ferraresi del Bene, Villeneuve et Bussani –

Signori Calvesi, Benucci e Bussani.

Im Mai.

 

No. 119. Ein Quartett für 2 Violin, Viola e

Violoncello.

Im Junius.

 

No. 120. Ein Quartett für 2 Violin, Viola e

Violoncello.

Im Monat Julius.

 

Händels Cäcilia und Alexanders- Fest für

Baron Suiten bearbeitet.

 

Im December.

 

No. 121. Ein Quintett für 2 Violin, 2 Viola e

Violoncello. D-dur, Adagio,

3

/

4

.

No. 122. Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr.

[Ist auch vierhändig für Klavier bearbeitet.]

1791.

Den 5. Jenner.

 

No. 123. Ein Klavier-Konzert. B-dur, Allegro,

4

/

4

.

Begleitung. 2 Violini, 1 Flauto, 2 Oboe, 2 Fagotti, 2

Corni, Viole e Bassi.

Den 14. Jenner.

 

No. 124. 3 Teutsche Lieder. Sehnsucht nach dem

Frühlinge: Komm, lieber Mai etc. Im Frühlings



Anfange: Erwacht zum neuen Leben etc. Das

Kinderspiel: Wir Kinder wir schmecken der Freude

recht viel etc.

Den 23. Jenner.

 

No. 125. 6 Menuetti für die Redoute; mit allen

Stimmen.

Den 29. Jenner.

 

No. 126. 6 Teutsche; mit allen Stimmen.

Den 5. Hornung.

 

No. 127. 4 Menuett und 4 Teutsche.

item.

 

No. 128. 2 Contretänze.

Den 12. Hornung.

 

No. 129. 2 Menuett und 2 Teutsche.

Den 28. Hornung.

 

No. 130. 1 Contre-Danse. Il Trionfo delle Donne,

und 6 Ländlerische.

Den 3. März.

 

No. 131. Ein Orgelstück für eine Uhr. [Gleichfalls

vierhändig für Klavier bearbeitet.]

Den 6. März.

 

No. 132. 1 Contredanse, die Legèren. – 1 Teutscher

mit legèrem Trio.

Den 8. März.

 



No. 133. Eine Baß-Aria, mit obligatem Contrebaß.

Für Herrn Görl und Pischlberger – Per questa bella

mano &. &.

No. 134. Variationen auf das Klavier, über das Lied:

Ein Weib ist das herrlichste Ding etc. etc.

Den 12. April.

 

No. 135. Ein Quintett für 2 Violin, 2 Viole e

Violoncello. Es-dur, Allegro molto,

6

/

8

.

Den 20. April.

 

No. 136. Einen Schluß-Chor in die Oper: Le Gelosie

Vilane von Sarti, für Dillettanti. – Viviano felici in

dolce contento &. &.

Den 4. Mai.

 

No. 137. Ein Andante für eine Walze in eine kleine

Orgel.

Den 23. Mai.

 

No. 138. Adagio und Rondeau für Harmonica, 1

Flauto, 1 Oboe, 1 Viola, e Violoncello.

Den 8. Junius,

 

in Baaden.

 

No. 139. Ave verum Corpus. – à Canto, Alto, Tenore

e Basso. 2 Violini, Viola, Organo e Bassi.

[Vierstimmiger Chor.]

Im Julius.

 



No. 140. Eine kleine teutsche Cantate für eine Stimme

am Clavier. »Die ihr des unermeßlichen Weltalls

Schöpfer ehrt etc.«

Im Julius.

 

No. 141. Die Zauberflöte. Aufgeführt den 30.

September. Eine teutsche Oper in 2 Aufzügen, von

Em. Schickaneder. bestehend in 22 Stücken.

Frauenzimmer: Mademois. Gottlieb, Madame Hofer,

Madame Görl, Mademois. Klöpfler, Mademois.

Hofmann. Männer: Hr. Scheck, Hr. Görl, Hr.

Schickaneder der ältere. Chöre: Hr. Klöpfler, Hr.

Schickaneder der jüngere, Hr. Nouseul.

Den 5. September.

 

(Aufgeführt in Prag, den 6. Sept.)

 

No. 142. La Clemenza di Tito, Opera seria in Due

Atti, per l'incoronazione di sua Maestà l'imperatore

Leopold II. – Ridotta à vera opera dal Signore

Marroli, Poeta di sua A.S. L'Elettore di Sassonia. –

Attrici – Signora Marchetti Fantozi, Signora Antonini.

– Attori – Signore Bedini, Signora Carolina Perini (da

Uomo) Signore Campi. – e Cori – 24 Pezzi.

Den 28. September.

 

No. 143. Zur Oper die Zauberflöte einen

Priester-Marsch und die Ouverture.

No. 144. Ein Konzert für die Clarinette, für Hrn.

Stadler den älteren. A-dur,

4

/

4

. Begleitung. 2 Violin,

Viola, 2 Flauti, 2 Fagotti, 2 Corni e Bassi.

Den 15. November.



 

No. 145. Eine kleine Freimaurer-Cantate, bestehend

aus 1 Chor, 1 Arie, 2 Recitativen und 1 Duo. Tenor

und Baß. 2 Violin, Viola, Basso, 1 Flauti, 2 Oboe e 2

Corni.

Fußnoten

1 Ulibischeff übergeht diese Episode aus dem

Mannheimer Aufenthalte mit Stillschweigen, und kommt

erst später, bei Mozarts Besuch in München , darauf zu

sprechen. Wir halten es für nothwendig, hier schon näher

darauf einzugehen, da diese erste Bekanntschaft mit der

Weber 'schen Familie später die wichtigsten Folgen für

Mozarts Lebensverhältnisse hatte.

(G.)

 

2 Lugiati , Generaleinnehmer von Venedig , hatte bei

Mozarts erstem Besuche in Verona ein großes Interesse

an ihm genommen und ein lebensgroßes Bild von ihm in

Oel malen lassen.

(G.)

 

3 D.h. die Oper zur Feier des Himmelfahrtfestes, an

welchem der Doge sich mit dem Meere vermählte.

(G.)

 

4 Sie spielte zweihundert Stücke auswendig.

 

5 Gluck war nicht mehr in Frankreich.

 

6 In einer Ecke des Theaters befanden sich die Anhänger



Gluck's , in der andern die Piccini's.

 

7 La Harpe , cours de littérature.

 

8 Ausführlicheres über dieselbe behalten wir den späteren

Analysen der Mozart 'schen Compositionen vor.

(G.)

 

9 Herr Holmes macht über den verfehlten Zweck der

Reise Mozart's nach Paris , die sehr wahre Bemerkung:

»Sein Fleiß und Genius, die sich überall bewährten und

ihm Bahn brachen, würden mit der Zeit auch in

Frankreich anerkannt und belobt worden sein; aber das

Schicksal hatte ihn zu etwas Größerem bestimmt, als nur

französische Musik zu reformirten und zu verbessern; er

hatte ein Werk zu vollbringen, das auf den Geschmack

von ganz Europa seinen Einfluß üben sollte.«

(Schr.)

 

10 Aloysia heirathete später den Schauspieler Lange . Die

Ehe wurde sehr unglücklich. Ihre Hauptglanzperiode fiel

aber erst in die Zeit nach Mozart's Tode, dessen

Compositonen sie ihre schönsten Triumphe verdanke.

Sie gestand auch später ein, daß sie seinen Genius nicht

geahnt und früher nur den kleinen, unbedeutenden Mann

in ihm gesehen habe.

(Schr.)

 

11 Beide Messen finden sich als No. 1 und 2 der

Londoner Sammlung (Novello), welche wir bei den

Analysten von Mozart's Kirchencompositionen zu



Grunde legen.

(G.)

 

12 Wir verweisen in dieser Hinsicht auf die am Schlusse

dieses Kapitels mitgetheilte Correspondenz .

(G.)

 

13 Wenn sich das Verhältniß so günstig für München

herausstellte, so muß man gestehen, daß es nie eine so

mit Kennern angefüllte Stadt gegeben habe.

 

14 Im dritten Acte.

 

15 Leopold Mozart starb den 28. Mai 1787.

 

16 Clementi war kurz zuvor erst aus Italien angekommen,

und die Freunde der Italiener und ihrer Musik in Wien

meinten, er werde Mozart die seither behauptete Palme

entreißen.

 

17 Mozart 's Schülerin.

 

18 Herr Holmes sucht den Grund, warum Mozart

Clementi in dem Briefe an seinen Vater so scharf

abfertigte, auch darin, weil er gewünscht habe, dem alten

Manne die Sorge zu benehmen, daß seine Gunst bei

Hofe durch diesen Geguer Roth leiden und der Vater

sodann weniger geneigt sein möchte, seine Einwilligung

zu seiner projectirten Heirath zu geben.

(Schr.)

 



19 Der zweite Act schließt mit einem Quartett und nicht

mit einem Quintett.

 

20 Der Leser wird billig fragen, wie es komme, daß

Künstler, wie sie die Salzburger Capelle aufzuweisen

hatte, sich eine solche Behandlung gefallen ließen, darum

führe ich die Gründe an, welche Herr v. Nissen angibt.

Dieser sagt: »Was sie anzog und hielt, war die, obgleich

geringe Versorgung der Wittwen, die Umgebung des

Hofes und das behagliche und wohlfeile Leben.« Das

Behagliche kann aber bei solcher Behandlung doch wohl

keinen andern Sinn haben, als daß der Dienst nicht

anstrengend war.

(Schr.)

 

21 Mozart sagt selbst in der Widmung seiner Quartetts,

»daß sie die Frucht einer langen und mühsamen Arbeit

seien.« –

 

22 Dieser befand sich nämlich gerade in Prag.

 

23 Worte der Widmung.

 

24 Ueber die Einzelnheiten dieses Oratoriums verweisen

wir auf die spätern Analysen.

(G.)

 

25 Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Rolle der Herz

für Mad. Lange geschrieben wurde. Da die Sammlung

von Theaterzetteln, welche die K.K. Hofbibliothek zu

Wien angelegt hat, erst vom 16. Juni 1801 an datirt, und



der ursprüngliche Theaterzettel (für die am 11. Februar

erfolgte Aufführung am Kärthnerthortheater) verloren

gegangen ist, so kann man sich bei dieser Quelle nicht

Raths erholen. Wir finden jedoch, daß bei der

Wiedereinstudirung der Operette im Carneval des Jahrs

1814 (im K.K. Theater an der Wien), Mad. Lange , die

damals noch bei guter Stimme war, in der Rolle der Herz

auftrat, was auf die ursprüngliche Uebernahme dieser

Rolle sicher schließen läßt. Von dem Mißbrauch, der in

unserer Zeit mit dieser Operette in der populär

gewordenen Travestie: »Mozart und Schikaneder« ,

getrieben wurde, wird später bei den Analysen die Rede

sein.

(G.)

 

26 Bekanntlich hat diese Oper, die jetzt meistens in zwei

Acten gegeben wird, deren vier.

 

27 Stiepaneck , der den Don Juan in die böhmische

Sprache übersetzte.

 

28 Häufig trifft man classische Musik, selbst bei Bauern.

 

29 Axur ist auch ein Stück von Beaumarchais ; aber das

Sujet ist bei weitem lyrischer, als die Hochzeit des Figaro.

Ich kenne die Partitur des Axur. Sie ist eine der

schönsten der alt italienischen, von Gluck verbesserten

Schule.

 

30 Conservator an der kaiserlichen Bibliothek in Wien

und Verfasser der Worte zu Haydn 's Schöpfung.



 

31 Bach starb 1750.

 

32 Doles' Sohn ohne Zweifel.

 

33 Man wollte später entdecken, daß diese Fuge eine

Etüde nach Händel sei. Wir werden später sehen, was

daran ist.

 

34 Rochlitz nennt diesen Componisten nicht. Ich glaube,

daß es Naumann war.

 

35 Wahrscheinlich meinte Mozart das von Dresden,

woher er eben kam.

 

36 Figaro war Joseph 's II. Lieblings-Oper.

 

37 Was später bewiesen werden soll.

 

38 Angefangen im Jahr 1784, mit thematisch geordneter

Angabe der Werke, geführt bis zum 15. Nov. 1791. Wir

werden ihn in einem Anhange unsern Lesern mittheilen.

(G.)

 

39 Schüler Mozart's und Vollender des Requiems.

 

40 Albrechtsberger , einer der gelehrtesten Theoretiker

und Professoren der Composition seiner Zeit, Bethoven's

Lehrer, erhielt auch! in der That die Stelle, zu der Mozart

ernannt worden war.

 



41 »Sein Leben war, so zu sagen, ein allgemeines Glück,

sein Tod ein allgemeines Unglück.«

 

42 Um die Andeutungen meinen Lesern deutlicher zu

machen, muß ich bemerken, daß unter der Benennung

Dies irae, man nicht nur die Numer versteht, die mit

diesem Verse anfängt, sondern auch das Tuba mirum, das

Rex tremendae majestatis, das Recordare, das Confutatis und

das Lacrymosa. Die Fuge Quam olim und das Hostias

machen einen Theil des Domine, welches Süßmayer für

Mozart 's Arbeit erklärte, sowie das Requiem, sammt Kyrie

und dem Dies irae bis zum siebenten Tacte des Lacrymosa,

das Süßmayer folglich vollendet hätte.

 

43 Derselbe, welcher das Werk: Beethoven's Studien

herausgegeben hat.

 

44 Das vertraute Verhältniß zwischen diesem

ausgezeichneten Sänger und Mozart beweis't eine, unter

den Musikern Wien's allgemein bekannte Thatsache.

Schack machte Opern, ob gute oder schlechte, weiß ich

nicht, obgleich ich mich erinnere, eine davon, die beiden

Antons gehört zu haben, in der sich eine Melodie

vorfindet, welche in den zwanziger Jahren in

Deutschland sehr volksthümlich war: Einst verliebte sich

ein Jüngling u.s.w. Oft kam Mozart zu Schack , um ihn

zu einem Spaziergange abzuholen, und während Schack

sich ankleidete, setzte sich Mozart einstweilen an dessen

Schreibtisch und componirte oder überarbeitete hier und

da ein Stück, welches er daselbst liegen fand, zum

Zeitvertreibe. Daher kommen in Schack 's Opern



mehrere Stellen vor, in welchen, wie man sagt, Mozart 's

Zeitvertreib sich sehr bemerklich zeigt.

 

45 Im ganzen Requiem kommen keine Flöten vor. Man

bemerkte dieß Herrn Weber , welcher in seiner Antwort

darauf bemerkte, daß dieß ein Druckfehler sei. Wir sind

sehr geneigt, dieß zu glauben.

 

46 In diesen gerechten Bemerkungen erkennen wir den

Weber vor und nach der Controverse, den wahren

Gottfried Weber wieder.

 

47 Während eines Zeitraums von zehn Jahren nahm er

abwechselnd die Lehrstühle der Moral, der

Kirchengeschichte und des kirchlichen Rechtes ein.

 

48 Feind der Sache, Freund der Person.

 

49 Sei es aus Vergessenheit oder Zerstreuung, genug, der

Verfasser sagt an einer andern Stelle, daß nur der letzte

Vers des Lacrymosa: fluit ergo parce Deus von Süßmayer sei.

Wenn es sich so verhielte, so hörte das Mozart 'sche

Manuscript nicht bei'm siebenten, sondern bei'm

vierzehnten Tacte auf, und somit wäre die Numer fast

ganz von Mozart , insofern die Worte zu Anfang sich

nach dem oben erwähnten Verse wiederholen.

 

50 Es scheint also, daß der Tod Salieri mit Mozart

versöhnt habe.

 

51 Die folgenden Bände meines Buches werden es



beweisen.

 

52 Sollte man nicht glauben, daß Herr Weber , als kleiner

Reformator, erwarte, daß der Papst ihm seinen Dank zu

erkennen geben, und daß Se. Heiligkeit sogleich

decretiren solle, daß der neue Text, den er an die Stelle

dessen setzt, welchen der Ritus vorschreibt, sogleich

angenommen werde?

 

53 Herr Weber hat eine Menge Ausdrücke, Wendungen,

Vergleiche und Bilder gebraucht, die Alles dieß, auch

noch mehr besagen.

 

54 Man wird sogleich sehen, was Herr Weber unter

Jugendstudien versteht.

 

55 Herr Weber stellt sich, als glaube er, daß der Verfasser

der Vertheidigung in Folge seiner achtundsiebenzig Jahre

kindisch geworden sei, und sich darauf beschränkt habe,

nur das historische Material zu dieser unwürdigen

Flugschrift zu liefern, dessen Redaction ohne Zweifel das

Werk einiger ungeschickten Freunde wäre. Er setzt sogar

voraus, daß Stadler seine Broschüre nicht einmal

durchgelesen habe, ehe sie gedruckt wurde. Wenn es

anders wäre, fährt Herr Weber fort, »so müßte man den

Abt für den doppelzüngigsten Menschen und

tückischsten Heuchler halten, der je einen ehrenhaften

Brief unterzeichnet hat.« Dieß ist eine Anspielung auf

den mit inimicus causae, amicus personae gezeichneten Brief,

der nichts als einige Entschuldigungen und einige

Complimente für Herrn Weber enthält, die ungefähr



ebenso viel heißen wollen, als Ihr ganz ergebenster und

gehorsamster Diener , was man unter eine

Herausforderung setzt. Herr Weber ist in seinem

verstellten oder nicht verstellten Glauben sehr

unglücklich. Wie, ein ehemaliger Professor der Rechte

und der Geschichte wäre nicht im Stande gewesen, einen

so einfachen Stoff, wie die Vertheidigung , zu verfassen!

Ein Mann, der offenbar noch seine vollen Geisteskräfte

besaß, da man ihn zu Mozart 's Vertheidiger erwählte,

sollte nicht gelesen haben, was unter seinem Namen

gedruckt wurde! Das ist denn doch zu stark, selbst für

eine Hyperbel. Und weil der Abt in einem sehr kurzen

Briefe sagt, daß er bedauere, Herrn Weber 's Meinung

nicht theilen zu können, hält sich Herr Weber für

berechtigt, ihn der Doppelzüngigkeit und Heuchelei zu

beschuldigen! Man muß gestehen: alles dieß könnte man

eher in dem Tone der Schmähschrift, als in den beiden

Broschüren des Abtes Stadler finden.

 

56 Wir werden sehen, was daran ist, wenn wir an die

Analyse des Requiems gekommen sein werden.

 

57 Man vergleiche hierüber: Kiesewetter , die Verdienste

der Niederländer um die Tonkunst. Amsterdam 1829.

 

58 Herr André gründet diese Behauptung auf den

Umstand, daß das Requiem sich nicht in dem

thematischen Kataloge vorfinde, der mit dem Jahre

vierundachtzig beginnt. Herr Weber hat zur

Unterstützung seiner verschiedenen Hypothesen

denselben Grund geltend gemacht. Man hat ihm darauf



erwidert, daß Mozart kein Werk in seinen Katalog habe

eintragen können, das bei seinem Tode noch nicht

vollendet gewesen sei.

 

59 Wir kennen die Ursachen nicht, welche so lange die

Veröffentlichung des im Jahre zwei oder dreiundneunzig

an die Herren Breitkopf und Härtel verkauften Werkes

verzögerten.

 

60 Zuerst an den Grafen Waldsee und dann an die

Musikalienhandlung in Leipzig.

 

61 Und doch war das Exemplar von Breitkopf und

Härtel von der Originalpartitur von Süßmayer copirt, und

die Partitur vom Abte Stadler sorgfältig durchgesehen

worden.

 

62 So geht zum Beispiel in der neuen Ausgabe von

Breitkopf und Härtel , die ich besitze, das Posaunen-Solo

im Tuma mirum nur bis zum dritten Tacte, und mit dem

fünften beginnt ein Fagot-Solo, das Herr Weber getadelt

hat. Der Abt Stadler sagt aber ganz bestimmt, daß dort

kein Fagot zu finden sei, weder in dem Mozart' schen

Manuscript, noch in der von Süßmayer vervollständigten

Partitur, und daß in einem wie in dem andern die

Posaunen den Gesang der Baßstimmen bis an das Ende,

das heißt bis zum achtzehnten Tacte des Tuba mirum

begleiten. Dich ist unter allen Abweichungen des

Requiems die bedeutendste, und vielleicht ist sie nicht

unentschuldbar. Dieses Solo von achtzehn Tacten wäre,

wie ich glaube, selbst heute noch auf einer Posaune sehr



schwer zu blasen; also um wie viel mehr mußte dieß vor

fünfzig Jahren du Fall sein.

 

63 Hier irrt sich Ulibischeff ; der dort genannte Hornist

Leitgeb ist eine ganz andere Person als der Verwalter

Leutgeb .

(G.)

 

64 Mein literarisches Gewissen legt mir die Pflicht auf, zu

erklären, daß ich diese Broschüre stark benützt habe,

namentlich da, wo sie von Herrn André's Mittheilungen

handelt.

 

65 Angabe des Herrn Rochlitz , der Augenzeuge war.

 

66 Ich nehme eine aus: »Torna di Tito a lato,« die mir

sicher von Mozart zu sein scheint.

 

67 Das Lacrymosa mit inbegriffen, von dem Süßmayer

ebenfalls einen großen Theil gemacht zu haben

behauptet.

 

68 Durch die Ausführlichkeit dieser Abhandlung ist die

Erweiterung der letzten Kapitel der Biographie

raumeshalber unmöglich geworden. Dies ist jedoch nur

eine scheinbare Beeinträchtigung, da in den Analysen das

geistige Leben Mozarts, um das es sich ja in seinen

letzten Lebensjahren fast allein noch handelt, auf's

ausführlichste entwickelt worden ist.

(G.)

 



 Dritter Band.



 Erster Abschnitt.

Irdische Mission Mozarts.

Allgemeine Charakteristik seiner Individualität und seiner

Werke.

Als fast unbemerkbares Bächlein vom Ursprunge an und

später zum Strome angewachsen, sah die Musik ihre

Elemente sich in mehrere Arme theilen, die wie

verschiedene Flüsse dahingleiteten und durch die Tribute

der Zeitalter sich vermehrten, ohne daß man aber zu

sagen im Stande gewesen wäre, ob sie irgend einem

unbekannten Ocean von Harmonie zuströmten oder ob

sie sich in dem Sande der Epochen des theilweisen

Verfalls verliefen, wie es bereits mit der Kirchenmusik

der Fall gewesen war. Schon war jede Gattung vereinzelt

nahezu an den Zielpunkt ihrer Entwickelung gelangt oder

hatte ihn gar erreicht. Der Choralgesang war seit

Palestrina in seiner majestätischen Einfachheit und seinen

durchaus kirchlichen Ausdruck eingesetzt worden; die

regelmäßige Fuge hatte mit Bach ihren Zielpunkt

erreicht; die Hauptformen des dramatischen Gesangs

waren in der tragischen und in der Buffo-Oper

festgestellt worden; der contrapunctische und melodische

Styl hatte die Quintessenz von dem gegeben, was sie

vereinzelt liefern konnten, und die Tonsetzkunst schien

bei Bach und Händel , bei Gluck und Piccini stehen

bleiben zu wollen, wie die Gesangskunst in Wirklichkeit

vielleicht bei Farinelli , Cafarelli , Pacchiarotti und

Manzuoli stehen geblieben war. Haydn und Bocccherini



endlich hatten die Instrumentalmusik auf den guten Weg

gebracht, und den einzigen, auf welchem ein Fortschritt

noch möglich war. Alle Zweige der Musik hatten ihre

Früchte getragen; jede ihrer besondern Tendenzen war

um das Jahr 1780 zur Reife gelangt. Jetzt trat Mozart auf

und machte seine Ansprüche geltend, zu denen ihn seine

irdische Sendung berechtigte.

Welchen Schritt hatte die Musik noch zu machen? Ich

werde meine Antwort durch eine andere Frage beginnen.

Woher kommt es, daß keiner der Vorgänger Mozart 's,

Haydn selbst inbegriffen (wohlverstanden der Haydn vor

Mozart ), nicht mehr ganz, noch auf immer, die

Musikfreunde unserer Zeit zu befriedigen vermag, wenn

nicht Neugierde aus Liebhaberei oder ein historisches

Interesse bei dem Lesen oder Hören ihrer Werke in's

Spiel kommen? Und doch waren Bach, Händel und

Gluck Componisten, die in ihrer Art nicht übertroffen

worden sind. Auch Piccini und Sacchini haben Beide ihre

Verdienste. Unsere Bewunderung für ihren Genius bleibt

ungeschwächt, und doch vermöchten wir sie nicht zwei

bis drei Stunden hinter einander zu hören, ohne uns ganz

leise einzugestehen, daß wir uns ermüdet fühlen. Der

Grund liegt darin, daß die Ueberlegenheit dieser Leute

nur eine Seite, oder wenigstens nur eine Hauptseite hat.

Drei Stunden lang Declamation und tragische Arietten,

drei Stunden lang süßliche und schmelzende Melodie,

drei Stunden lang Vocalfugen, oder harmonische und

contrapunctische Gelehrsamkeit am Claviere anhören zu

müssen, geht über den Genuß; das vermag keinen Abend

auszufüllen. Man wird nun Mozart 's Mission begriffen

haben.



Seine Bestimmung ging dahin: die streitenden Schulen

unter sich zu versöhnen, indem er ihre Farben und

Devisen unter einer Fahne sammelte; die Zukunft der

Musik durch die Vereinigung ihrer Vergangenheit mit

ihrer Gegenwart fest zu begründen; die Macht und

Ausdehnung dieser Kunst, durch gleichmäßige und genau

abgewogene Mitwirkung aller ihrer Elemente, die

gleichzeitige Entwickelung aller ihrer Hilfsmittel und die

wohl überdachte Combination aller Kräfte zum

Hervorbringen von Effekten zu vermehren; so viel wie

möglich aus den musikalischen Productionen die localen

und temporellen Einflüsse, die conventionellen und

verschiedenen Schulen angehörigen Formen

auszumerzen, und an deren Stelle die reinen Analogieen

der Gefühle und Gedanken zu setzen, mochten sie

bestimmbar oder nicht bestimmbar sein, welchen die

Musik entsprechen muß. Seine Aufgabe war es, die Musik

zu einer universalen Einheit zu bringen, wie das Gesetz

des harmonischen Dreiklangs, aus welchem sie fließt, und

wie die Poesie der Seele, deren vertrauteste und

vollständigste Dolmetscherin sie ist; zu diesem Zwecke

Werke zu schreiben, welche sich der Vollkommenheit

näherten, soweit es überhaupt einem Menschen möglich

ist, derselben nahe zu kommen, Musterwerke für jeden

Styl, jede Gattung, jeden Gebrauch, ob öffentlich oder

privatim, religiös oder profan, zu dem überhaupt die

Musik angewendet werden kann; der Art, daß die

genannten Werke sämmtliche Beispiele in sich schlössen,

welche die Tonsetzkunst nöthig hat, in technischer und

ästhetischer Hinsicht, und welche namentlich die oben

erwähnten Gattungen, Style und Verwendungsarten



erfordern.

Die auf diese Weise gegebene Definition der Mission

Mozart 's ist keine rhetorische Figur. Wenn sie es wäre,

so würde man nur die ausschweifendste Hyperbel darin

finden, so sehr erscheint sie unglaublich, fabelhaft, allen

Lehren der Erfahrung widersprechend, so angemessen

überschreitet sie das bekannte Maß der menschlichen

Kräfte und Fähigkeiten. Eine solche Mission könnte nur

durch die Thatsache ihrer buchstäblichen Erfüllung

anerkannt und zugestanden werden. Dieß war aber bei

ihr der Fall.

Die Annalen der Literatur und der Kunst weisen

durchaus nichts Aehnliches, ja sogar nur Annäherndes

auf. Wo ist der Dichter, der in allen Gattungen der Poesie

den anderen Dichtern überlegen gewesen wäre? Wo ist

der Maler, der in allen Gattungen der Malerei geglänzt

und die Anderen überragt hätte? Man frage nur, wer der

erste Dichter aller Jahrhunderte gewesen sei, und kein

verständiger Mensch wird darauf antworten. Die großen

Dichter, wird man sagen, waren stets der allgemeinste

Ausdruck ihres Zeitalters oder ihres Landes. Sie haben

die zerstreuten Grundzüge derselben in sich gesammelt

und nach ihrer Individualität oder ihrer Natur als Dichter

dieselben in Bildern wiedergegeben; neben dem Schönen

und Wahren aller Zeiten haben sie Formen

hervorgebracht, welche wie die Sprache selbst wechseln,

Gedanken, welche die Phasen der Civilisation und der

Sitten modificiren. Eine Entscheidung der Frage, ob

Homer oder Dante, Sophokles oder Shakspeare , Horaz

oder Goethe größer gewesen sei, enthält nichts Weiteres,

als die Erklärung, daß man sich für die antike der



moderne Gesellschaft dieser oder jener Epoche

ausspricht. Sodann werden alle Nationen, welche Dichter

ersten Ranges aufzuweisen haben, diese immer den

Dichtern des Auslandes vorziehen, gerade wie man sein

Heimathland allen anderen Ländern, und seine Sprache

allen anderen Sprachen vorzieht. Wer kann also

competenter Schiedsrichter zwischen literarischen

Völkern sein, von denen jedes seinen speciellen

Gesichtspunkt oder seine einheimische Kritik hat? Wenn

daher ein Geist der Reaction, der in seinem Princip ganz

gerechtfertigt, heut' zu Tage aber zwecklos ist, sich

bemüht, Shakspeare auf einen Universalthron zu

erheben, der hoch über allen poetischen Berühmtheiten

des Alterthums und der neuen Zeit steht, so würden die

Personen, welche zwar dem classischen und

romantischen Streite, nicht aber der Pflege der Literatur

und der Kenntniß der Sprachen fremd geblieben sind,

Nichts als einen lächerlichen verdächtigen Fanatismus in

diesem höchsten Cultus erkennen, den man einem

englischen Dichter des sechszehnten Jahrhunderts

weihte, von dem man nicht behaupten wird, daß er seine

Nationalität oder sein Zeitalter verläugnet habe.

Aber die Frage der absoluten Ueberlegenheit wird

logischer Weise nicht auf demselben Punkte entschieden,

wenn es sich um Maler und Musiker handelt. Diese

nehmen ihre Typen aus einer universalen und

unbeweglichen Ordnung der Dinge; die Einen aus der

sichtbaren Natur, die Anderen aus den Beziehungen

eines Naturgesetzes zu dem Princip unserer

Gefühlsfähigkeiten. Hier führen die Vergleichungen aller

Zeiten und aller Orte zu annehmbaren Resultaten, und



man kann, ohne sich in der Ansicht bei irgend Jemand zu

schaden, fragen, wer der größte Maler aller Jahrhunderte

gewesen sei. Man wird allgemein antworten: Raphael .

Raphael war der Erste, und zwar in der ersten aller

Gattungen, in der historischen Malerei, und der Erste in

der Composition und im Ausdrucke, welches die

erhabensten Eigenschaften eines Malers sind. In den

anderen Gattungen aber hat er sich nicht einmal

versucht. Im Colorit ist er hinter Titian und Correggio

zurückgeblieben; hinsichtlich der Phantasie und der Kraft

hinter Michel Angelo , und ein ganzes Element der

Kunst, die Perspective, fehlte ihm, wie bei seiner

»Verklärung« zu ersehen ist. Rafael wird deßhalb aber

nichtsdestoweniger als ein außerordentlicher Mensch von

allen Malern und allen Kennern der Malerei betrachtet.

Nehmen wir an, daß die Musik in ihren beiden

Haupttheilen, in der Composition und in der

Ausführung, ebenso viele Anlagen und Studien erfordert,

als die Kunst Verse zu machen oder die der Malerei –

und dieß ist wohl das Wenigste, was man ihr einräumen

kann – nehmen wir ferner diese unbestreitbare und fast

schon abgedroschene Wahrheit an, daß die Werke des

Genius stets mehr oder weniger die Individualität ihrer

Verfasser abspiegeln; fügen wir überdies hinzu, daß diese

Gattungen und Style in genauester Wechselbeziehung zu

einander stehen, und daß dieselben moralischen Kräfte in

allen Sphären der Poesie walten, und fragen wir uns

hernach, welche außerordentliche Erscheinung ein

Genius sein muß, der alle Gattungen des musikalischen

Kunstgebietes aufs vollendetste repräsentirt, der

ebensowohl im kirchlichen, tragischen, epischen,



elegischen, als im komischen, lyrischen, erotischen und

volksliedartigen glänzte, und in Allem als Muster gelten

kann.

Scheint es nicht in der That, als ob ein solcher Genius

alle Gesetze überschreite, welche die Classificirung der

Intelligenzen und Talente regeln, und daß dies nur durch

die sicherste göttliche Inspiration möglich werden könne?

Muß nicht ein solcher außerordentlicher Mensch eine

göttliche providenzielle Mission auf Erden zu erfüllen

haben? Könnte er in einem anderen Zeitraume diese

Mission antreten, als in demjenigen, den ihm die

Vorsehung anwies? In welcher Epoche müßte der

Musiker geboren werden, welcher der Musik ihre

definitive Constitution geben sollte? In der Epoche, in

welcher die Elemente dieser Kunst, welche den

divergirenden Linien des Fortschrittes gefolgt waren,

gehörig vorbereitet und hinreichend gereift waren, um

aus dem Zustande der Vereinzelung in den der

Vereinigung überzugehen. An welchem Orte mußte er

geboren werden? Die Wahl des Ortes war auf Italien und

Deutschland beschränkt. Ueberall sonst wäre Mozart 's

Berufung verfehlt gewesen. Das wäre sie sogar in Italien

selbst gewesen, und zwar aus dem sehr einfachen

Grunde, weil die Italiener gegen fremde Musik

gleichgültig waren, und weil ihr Vorurtheil in diesem

Punkte ihrer Unwissenheit gleichkam. Deutschland

dagegen verachtete Nichts, weil es Alles kannte, damals,

wie jetzt. Mozart war also ein Deutscher aus dem Ende

des achtzehnten Jahrhunderts. Seine Wiege stand in

einem katholischen Lande, zwischen Italien's und

Böhmen's Grenzen, zwischen München und Wien, in



einer Residenz, in welcher die Musik eine nothwendige

Prachtzugabe des Hofes eines Fürst-Bischofs war. Der

Ort konnte nicht besser gewählt sein! Er bildete gerade

den Mittelpunkt der musikalischsten Gegenden der Welt,

welche alle dem Katholicismus anhingen.

Aber wessen Händen werden so große Hoffnungen

anvertraut, welche werden das anvertraute Gut zum

Treiben von Früchten bringen? Man nehme Alles

zusammen, was den Erfolg für die Zukunft zu sichern

vermag, wähle einen Lehrer, wie ihn die Pädagogik in

ihren schönsten Träumen nur zu ersinnen vermag; dieser

Mentor , ein Meister in der Musik, sei ein Mann von

gebildetem Geiste, von der strengsten Moralität, mit der

er einen seltenen Scharfsinn und eine seltene Klugheit

verbinde, der Theorie, Praxis, Lehrmethode und Literatur

seiner Kunst aus dem Grunde verstehe; der keinem

Vorurtheile irgend einer Schule huldige, weder

individuelles noch patriotisches Vorurtheil besitze, der

die alte und neue, italienische und deutsche Musik nach

ihrem wahren Werthe zu würdigen verstehe. Ob ein

solcher Mentor selbst heut' zu Tage, ja sogar mit

Diogenes' Laterne leicht zu finden wäre, will ich

dahingestellt sein lassen; allein dieser Art war Zug für

Zug Mozart 's Meister; und dieser Meister war sein Vater,

der intelligenteste und nothwendiger Weise auch der

eifrigste unter allen Meistern. Wenn Leopold Mozart

nicht ausdrücklich dazu berufen erscheint, die Erziehung

seines Sohnes zu leiten, so müssen wir aufhören, an

Endursachen zu glauben.

Sobald das Kind die Finger auf das Clavier gesetzt hat,

erkennt der Vater als Christ und Musiker das Wunder an;



er sieht ein, welche Methode mit einem solchen Schüler

einzuschlagen ist; er läßt Spiel und Composition gleichen

Schritt mit einander gehen; der Schüler spielt und studirt

alle Tonsetzer ohne Unterschied, wie sie ihm in die

Hände fallen. Wozu sollte man auch eine Auswahl

treffen, warum dieses doppelte Studium stufenweise

weiter führen! Was das Kind sieht, spielt es auch; was

man ihm erklären will, weiß es bereits. Mit zwölf Jahren

kennt Mozart Bach und Händel , Hasse und Graun , wie

auch die alten und neuen italienischen Componisten

auswendig. »Es gibt keinen Meister, so wenig er auch

bekannt sein mag,« sagt er uns, »den ich nicht ein oder

mehrere Male in meinem Leben studirt hätte.« Reisen

sollten Das vollenden, was diese universale Erziehung

begonnen hatte. Zwanzig Jahre lang sehen wir Mozart

fast unaufhörlich umherirren, die Länder besuchend, in

denen er Gewinn für seine Studien finden konnte, wobei

er sich durch die Praxis mit dem musikalischen Genius

der Nationen vertraut machte, welche sich nach

Geschmack und Systemen von einander unterschieden,

sich in allen Stylen versuchte, sich in allen Gattungen

einübte, alle Weisen sich zu eigen machte: Italiener in

Mailand, Franzose in Paris, Deutscher in Salzburg,

Engländer in London, Melodist für das Publikum, Fugist

vor dem Tribunale des Pater Martini , überall Virtuose

und Componist nach der Mode, und bald darauf die

Mode mit Füßen tretend, brach er auf immer mit dem

Glücke, um dem Rufe des Geschickes zu gehorchen,

welches beschlossen hatte, daß er unbekannt leben und

jung sterben solle.

Niemand zweifelt daran, daß die Werke des Genius,



die wahrhaft originellen Werke, nach dem Ebenbilde

ihrer Urheber geschaffen seien. Man erkennt in den

Hauptzügen, welche die Weise eines hervorragenden

Künstlers auszeichnen, die Eigenthümlichkeiten seiner

Seele, die Art von Eindrücken, denen er sich

vorzugsweise hingibt, und häufig selbst die Spuren seines

äußern Geschickes. Je größern Einfluß gewöhnlich ein

Künstler auf den Geschmack seiner Zeit und die

allgemeine Richtung der Kunst geübt hat, um so mehr ist

dieser individuelle Eindruck bei ihm selbst sichtbar. Wir

brauchen dafür keinen andern Beweis, als die beiden

Männer, welche der auf Mozart folgenden Epoche ihren

individuellen Stempel, jeder in seiner Art aufgedrückt,

und sich in ihren Werken mit einer so erstaunlichen

individuellen Treue abgemalt haben: Beethoven und

Rossini . Welche Extreme, im Guten wie im Schlimmen,

drücken sich in diesen zwei Namen aus! Rossini , das

verhätschelte Kind seiner Zeitgenossen, strotzend von

Gesundheit und Kraft, ein schöner Mann, wenn wir den

Abbildungen, die von ihm existiren, Glauben beimessen

dürfen, dem das Glück nach allen Seiten lächelte, wie

seine Biographen versichern, lebhaft und sprudelnd und

geistig wie der Champagner, ein Freund von Reisen, auf

denen er die goldenen Lorbeeren erntete, die unter der

Melodie seiner Schritte wuchsen; ein Künstler, der keine

anderen Götter kannte, als den Erfolg, das Vergnügen

und das Geld. Man wende aber die Blicke und sehe auf

den andern Musiker, der sein ganzes Leben lang auf einen

Fleck festgebannt bleibt, wo er Wurzel gefaßt und traurig

vegetirt zu haben scheint, gleich einer kranken Pflanze;

ohne Familie und beinahe ohne Umgebung zu Hause,



abgeschlossen von der Welt durch ein Gebrechen,

welche, wie kein anderes, der Geselligkeit im Wege steht,

eine völlige Taubheit, ein Junggeselle, der nie sich zu

verehlichen getrachtet hat, ein Hypochonder, dessen

Seele, in einem von Leiden niedergedrückten Körper

mehr einer Gefangenen als einer Bewohnerin gleichend,

durch die Macht seines erhabenen Genius in die

Geheimnisse der künftigen Existenz drang, welche ihm

die Musik enthüllte; der melancholischste unter allen

Menschen, der unter einer eisigen Rinde das wärmste

Herz und die edelsten Eigenschaften verbarg; ein Stoiker

aus System und ein wohlthätiger Murrkopf aus

Grundsatz. Nun wohlan, bilden nicht die Werke

Beethoven 's und Rossini 's das reinste Spiegelbild ihres

Ichs? Man sieht sie, man kennt sie, man ist der Begleiter

auf ihrem Lebenswege und ihr innigster Vertrauter, wenn

man sie hört.

Wir begreifen diese beiden Menschen und Musiker,

die beiderseits so ganz mit sich selbst übereinstimmten.

Was finden wir aber, wenn wir Mozart 's Charakter nach

Thatsachen und Ueberlieferungen studiren? Wir finden

diesen Charakter der Art, als wenn er aus einer Reihe

psychologischer, aus den fabelhaften Arbeiten des

Musikers gezogener Folgerungen hervorgegangen wäre;

eine ebenso fabelhafte Individualität, die Gabe einer

reichen Phantasie, die ihm nach Belieben zu Gebot stand,

vermittelst der er den Schlüssel zu einem Räthsel zu

geben im Stande war, das sonst keinen gehabt hätte.

Leicht entzündbare Sinne und ein philosophischer Geist,

ein von Zärtlichkeit überfließendes Herz und ein für den

Calcul wunderbar organisirter Kopf; auf einer Seite Hang



zum Vergnügen, eine Mannigfaltigkeit von Liebhabereien

und Neigungen, welche ein sanguinisches Temperament

charakterisiren, auf der andern Seite diese hartnäckige

Beharrlichkeit in der Arbeit, diese Tyrannei einer

ausschließlichen Leidenschaft, diese Tod bringende

Uebertreibung der geistigen Arbeit, welches die Attribute

der melancholischen Temperamente sind, den Tag über

vom Strudel sich hinreißen lassen, in dem er lebte; die

Nacht beim Scheine einer Lampe hinbringend, welche

der Dämon der Inspiration bis zum Anbruche der

Morgenröthe angezündet hielt; abwechslungsweise

überspannt und ausschweifend, hypochondrisch und

drollig, devoter Katholik und lustiger Zechbruder –

dieser Art ungefähr war Mozart, der unerklärbare

Mensch, weil er der Universalmusiker war, der seiner

Kunst mit einer bis zur Selbstaufopferung gehenden

Willenskraft oblag und in allem Andern als der lebendige

Widerspruch und die personificirte Schwäche sich zeigte.

Welcher Art ist ein derartiger Charakter, und wie vermag

man diesen auf eine Einheit zurückzuführen? Wo soll

man einen vorherrschenden Zug entdecken, wenn alle

Extreme vorherrschen? Man versuche die Umrisse des

moralischen Individuums zu entwerfen, mit Linien,

welche sich gewissermaßen perpendicular durchkreuzen!

Allein auch nur mit einem so ungewöhnlichen Charakter

war es einem Menschen möglich, den Don Juan und das

Requiem zu machen. Man sieht also, daß in Mozart 's

Geschichte Alles logisch ist, gerade weil Alles darin

wunderbar ist.

Die Zeit, in welcher unser Heros zur Welt kam, der

Ort seiner Geburt, die Erziehung, welche er erhielt, sein



Vater, seine Reisen erscheinen uns auf diese Weise vor

allem als Fügungen der Vorsehung, die seine Mission

vorbereiteten, deren Natur bestimmten und mit

unfehlbarer Voraussicht den Erfolg derselben

gewährleisteten.

Gerade wie die literarische Wiedergeburt, von der

unsere Zeit Zeuge war, so erfüllte sich auch die

musikalische Wiedergeburt, durch das Zurückkehren zu

der Vergangenheit. Es lag im Geiste des achtzehnten

Jahrhunderts, das Mittelalter und seine Schöpfungen zu

verachten, das man allgemein mit dem Beiworte gothisch

oder barbarisch brandmarkte. Da aber die Musik um

einige tausend Jahre jünger ist, als die anderen Künste, so

fing ihr Mittelalter mit dem fünfzehnten Jahrhunderte an

und endigte mit dem siebenzehnten. Alle Berühmtheiten

dieser Zeit lagen also vergessen unter dem Staube der

Bibliotheken, zu der Zeit, in welcher Mozart 's erstes

Meisterwerk, Idomeneo , erschien. Bach und selbst

Händel waren nahezu gothische Menschen geworden;

man kannte sie weder in Italien noch in Frankreich; in

Deutschland hatte man sie fast vergessen, und nur

England weihte Händel eine Begeisterung, die vererbt

oder traditionell geworden war, und sich auf die durch

die Liturgie der anglikanischen Kirche genährte Vorliebe

für religiöse Musik gründete. Es gibt jedoch, wie wir

bereits gemerkt haben, kein allgemeines

wissenschaftliches, künstlerisches oder literarisches

Streben, das, wie unnützlich es auch für die Gegenwart

wäre, für alle Zukunft ganz unproductiv bleiben sollte.

Palestrina und einige seiner Zeitgenossen hatten dem

Choralgesange sein Recht widerfahren lassen; Bach hatte



die flamändische Schule gerechtfertigt, die italienischen

Meister des achtzehnten Jahrhunderts und vor Allen

Gluck , hatten Monteverde 's recitative Musik zu Ehren

gebracht, die noch viel geschmackloser war, als der alte

Choralgesang und der alte Kanon. Auch liegt das, was

uns überrascht und uns vor Allem bei der Würdigung des

Styles von Mozart , dem großen Neuerer, beschäftigen

muß, in der theilweisen Rückkehr zu den Formen und

dem Geiste der Musik des Mittelalters, von Josquin

angefangen, der das älteste Streben repräsentirt. Nicht

allein findet sich die kanonische Form in den

Haupt-Meisterwerken Mozart 's wieder und herrscht

darin mehr oder minder vor; sondern dieser gefällt sich

darin, die schwierigsten Spitzfindigkeiten der Gattung zu

reproduciren, welche die Componisten seit Bach den

Theoretikern überlassen hatten, und welche man

allgemein für absurde Schwierigkeiten hielt. Werfen wir

zum Beispiele einen Blick auf das gelehrteste seiner

Streichquartette, La fuga genannt, und bemerken wir darin

neben anderen Combinationen, die eines Josquin und

Bach würdig sind, das Subject, das gleichzeitig Note

gegen Note in seiner ursprünglichen Gestalt und al riverso

sich hören läßt:

 

Der zweite Musiker der in den Annalen der Kunst

Epoche macht, und mit dem, nach unserer Ansicht, die

wahre Musik ihren Anfang nimmt, ist Palestrina , dessen



Stabat Mater und Improperia Mozart in Rom während der

Charwoche hatte aufführen hören, und die er ohne

Zweifel zuvor schon studirt hatte. Schon lange aus der

weltlichen Musik und der Fuge verbannt, lebte die

Modulation Palestrina 's noch in dem Chorale fort; aber

sie hatte ihre alte Einfachheit nicht in demselben

bewahrt, und Bach , ebenso wie Vogler , sein Verbesserer

1

, indem er vorgab, griechische Tonweisen zu Grund zu

legen, suchten sie durch künstliche Harmonie und eine

Auswahl von Accorden, die Palestrina durchaus nicht

kannte, auf die modernen Tonarten zurückzuführen.

Mozart aber, der besser wie Andere die Majestät und

Gewalt einer Reihenfolge von Dreiklängen kannte,

zögerte nicht, sie in der profanen Musik und selbst in der

Oper mit den Veränderungen einzuführen, die nöthig

waren, um sie weniger hart und correcter zu machen. Er

näherte sich der Harmonie des sechszehnten

Jahrhunderts viel ungezwungener als Bach und Vogler ,

und ohne sie für griechische Musik auszugeben, verstand

er es, aus dieser kühnen Neuerung Effecte

hervorzubringen, welche der Leser an dem erhabenen

und allgemein bekannten Beispiele beurtheilen mag, das

ich ihm hier vor Augen stelle:

 



Eine Reihenfolge von Dreiklängen ohne modale

Verbindung, bis zum siebenten Accorde; eine Harmonie

ganz nach Art Palestrina 's.

Mozart hegte für alle geschriebenen Theorieen eine

ungemeine Verachtung. In einem seiner Briefe sagt er:

»Wir würden, meiner Treu, schönes Zeug machen, wenn

wir es so machten, wie es uns die Bücher angeben.« Er

konnte wohl so sprechen, weil er eine lebende Theorie

besaß, die sämmtliche Fälle, Regeln und Ausnahmen, in

sich schloß. Sein Ohr lehrte ihn alle die Schranken

durchbrechen, welche der beschränkte Blick und der

systematische Geist der Theoretiker um die Modulation

gezogen hatten. Jeden gegebenen Punkt überschreite ich,

wo und wie ich will, und wenn ich ihn durchaus nicht

überschreiten kann, so mache ich es, wie die Renner des

Olymp, und springe in einem Satze an das äußerste,

entgegengesetzte Ende des Horizontes der Modulation.

So dachte, so handelte Mozart . Er verwendete nur mit

vieler Zurückhaltung, und eben dadurch mit stets

sicherm Erfolge, das enharmonische Verfahren, dessen



Mißbrauch ebenso bequem ist, als er in der Musik Ekel

erregend werden kann; zuweilen sehen wir ihn aber den

einfachsten Uebergang auf eine Weise zu Stande bringen,

die mehr Genie beweis't, als alle enharmonischen

Verwandlungen der fünffachen b in siebenfache #, über

welche der Unwissende staunt! Wir können hier nur auf

Beispiele gestützt weiter gehen. Ich nehme daher an, man

habe hinter einander dieselben Sätze in C-moll, in G-moll

und in D-moll, mit Originalität, Eleganz und Kühnheit zu

reproduciren. Der Uebergang von einem dieser Töne in

den andern ist eine so leichte und gewöhnliche Sache,

daß sie unter diesen Bedingungen sehr schwierig wird;

nicht wahr? Mozart vollführte die Aufgabe im Finale in

seiner Jupiter-Sinfonie auf folgende Art:

 



Dieser doppelte Uebergang ist originell, elegant und

kühn, da er in wenigen Schritten einen so weiten Weg



zurücklegt, und dem überraschten Ohre eine so entfernte

Perspective aufdeckt und doch einen Augenblick hernach

in dem Tone zunächst endigt, von dem er ausgeht. Man

merke aber wohl, daß dieser Gang kein Gang der

Phantasie ist. Die Blasinstrumente haben das Thema

einer zergliederten Fuge, während das Saiten-Quartett,

motu contrario, ein ganz anderes, verschiedenartiges Thema

verarbeitet. Ich erspare mir die Kosten der

Ausrufungszeichen; man brauchte deren zu viele bei der

Analyse des Mozart 'schen Styls.

Ehemals modulirten die Fugisten mit vieler Umsicht

und großem Ernste. Sie gingen Schritt für Schritt, von

einem Haltpunkte zum andern, von einem Tone zu dem

nächsten über, und die Sprünge lagen ihnen ebenso fern,

als einer Magistratsperson jener Zeit, wenn sie die

Treppen zum Rathhause hinaufschritt. Gewisse Gänge

des Basses, gewisse Combinationen der vollkommenen

Accorde mit den Septimen-Accorden gaben bekannte

und durch die Theoretiker geheiligte Serien. Bei Mozart

war es schwer Etwas vorauszusehen und Etwas über

diesen Punkt festzusetzen. Seine Arbeit warf alle

Vorschriften über den Haufen, die man bis dahin gehabt

hatte, eine Fuge zu componiren, und Marpurg hätte sich

wahrscheinlich die Augen ausgerieben, wenn er diese

neue harmonische und contrapunctische Analyse des

Thema's hätte sehen können, welches in unserm

vorgehenden Beispiele der Flöte überlassen war.

Man betrachte ferner das folgende Beispiel aus

demselben Finale:

 





Eine derartige Reihenfolge hat etwas Unglaubliches,

selbst in unseren Tagen. Geschah es, um diese

wundervollen Accorde hervorzubringen, daß das Thema

unter der dreifachen Darstellung, welche wir in den

Violinen und Basse finden, vom eilften Tacte an

gerechnet producirt wurde; oder war diese

contrapunctische Darstellung, die nicht weniger

wundervoll, als die Harmonie ist, der Grundgedanke, so

daß die Accorde Nichts als eine ungefähre Folge sind.

Der Zufall wäre sehr glücklich. Man möchte die beiden

Dinge unabhängig von einander halten, so schön ist jedes

für sich. Wer könnte aber die Gräuel alle aufzählen,

welche die Gelehrten der damaligen Zeit in dem Stücke

finden mochten, dem wir unsere beiden Beispiele

entnommen haben. Wie mußte die furchtbare Fuge mit

vier Subjecten ihrem armen Gehirne heiß machen. Dieß

war weder Bach noch Händel , es war Niemand von ihrer

Bekanntschaft; es war Mozart . Wo hätten sie einen

Maßstab für den finden können, der ihr Richtscheit und

ihren Compaß zertrümmert? Einige ihrer Kritiken sind

auf uns gekommen als Denkmale ihrer Betäubung.



Die beiden Fragmente, welche wir dem Leser vor

Augen geführt haben, werden schon hinreichen, eine

Idee von der Verschiedenheit zu geben, die zwischen der

alten Fuge (der stricten und regelmäßigen) und der freien

oder Mozart 'schen besteht, welche sich durchaus nicht

den methodischen Satzungen der Gattung unterwirft und

die Mischung der Style zuläßt. Indem wir von der Einheit

im Vereine mit der Abwechselung sprachen, als

wesentlichen Bedingungen der Fuge, haben wir erkannt,

daß die Mannichfaltigkeit zwei Principien dabei bedinge:

die kanonische Nachahmung und den Contrast der

Melodieen. Bach hatte das erste Mittel erschöpft; Mozart

verstand es, dem zweiten einen Vortheil abzugewinnen,

der mehr, als alles Andere, dazu beitrug, der Musik eine

neue Gestaltung zu verleihen. Mozart , der nicht weniger

scharfsinniger Kanonist als Bach , dabei aber viel

erfinderischer und ohne allen Vergleich phantasiereicher,

wie dieser war, verflocht in das contrapunctische Gewebe

Melodieen, die dergestalt von einander verschieden

waren, daß man nur mit Mühe an die Möglichkeit denkt,

daß sie auf gesetzliche Weise neben einander bestehen

könnten; und wenn das Auge sich endlich überzeugt hat,

so fragt man sich, ob das Ohr dadurch befriedigt werden

könne. Ein verzeihlicher Fehler, den aber die Ausführung

bald in Begeisterung verwandelt. So besteht das Finale,

aus dem wir unsere Beispiele genommen haben, aus vier

Themas, die sicher nicht so aussehen, als wären sie

geschaffen worden, um beisammen zu leben. Man

überzeuge sich selbst:

 



Am Ende des Stücks führt sie der Componist alle vier

vor, und die Antwort ermangelt keines derselben. Die

Nachahmung und der Contrast so vereinigt könnten

sicher nicht weiter gehen.

Mit dieser Modulation voll Kühnheit und Genie, mit

dieser Freiheit des Styls, mit dieser unglaublichen Gewalt

der Combination, mit Themas, die nach Zeichnung und

Charakter sich so sehr entgegenstehen, mit einer

Orchesterbegleitung endlich, die aus 15 bis 20 Stimmen

besteht, und auf Mozart 'sche Weise instrumentirt ist,

mußte die Fuge natürlicher Weise ihre Effecte ausdehnen

und ihre Verwendung weit über die Grenzen hinaus

möglich machen, welche die alten und neuen

Contrapunctisten sich je gedacht haben. Die Fuge ist

nicht mehr allein der abstracte Ausdruck irgend einer

Empfindung; sie kann auch Gemälde werden, sich in

Handlung verwandeln, einen Kampf oder irgend etwas

Positives malen, ohne je Gefahr zu laufen, in die Gattung

zu verfallen, die man Programm-Musik nennt. Um bei

unserem Beispiele zu bleiben, was ist denn dieses Finale

der Jupiter-Sinfonie, welche die, welche sie lesen, blendet

und die Hörenden schwindeln macht? Mir scheint es, daß



dieses Allegro die Folge zu dem Grave bildet, mit

welchem die Schöpfung von Haydn anhebt. Das Licht

hat den Abgrund erleuchtet; die Gesetze der Schöpfung

treten in Vollzug; plötzlich versuchen die Elemente,

erzürnt über das neue Joch, eine riesenhafte Revolution,

um die alte Anarchie wieder zu erobern. Das Feuer, die

Luft, die Erde und das Wasser verlassen nach und nach

ihre angewiesenen Plätze und vermengen sich in einem

Wirbel, in welchem die aufkeimende Ordnung auf Immer

unterzugehen scheint; ein erhabenes Schauspiel zum

Ansehen, wie jeder große Aufruhr der Materie gegen den

Geist, der sie beherrscht. Aber dieser Drang, in das

Chaos zurückzukehren, ist vorher gesehen worden; er

dient, wie die Ordnung selbst, den Endzwecken der

ewigen Weisheit. Wohl mögen die Elementarkräfte sich

in einer unentwirrbaren Masse verschmelzen (die fugirten

Theile des Stücks), sie hören aber eine Stimme, die ihnen

zuruft: »Bis hieher und nicht weiter,« und in einem

Augenblicke entwirrt sich Alles, und das junge

Universum geht siegreich und schöner mitten aus dieser

furchtbaren Verwirrung hervor (die im melodischen

Style, mit denselben Motiven componirten Theile).

Wir sehen hier den fugirten Styl aus dem

psychologisch Unbestimmten und dem abstracten

Ausdrucke herausgezogen, in welchen er sich bis dahin

eingeschlossen hatte, und durch seine Verbindung mit

dem einfachen Style, herrliche Analogieen hervorbringen,

zu welchen weder der eine, noch der andere vereinzelt

hätte gelangen können. Mozart erscheint uns auf diese

Weise als das letzte Wort der flamändischen Schule, der

primitiven Tendenz der musikalischen Kunst. Bach ,



welcher die Fuge so weit vervollkommnete, als es in den

strengen Grenzen und den theilweise conventionellen

Formen möglich war, welche ihm die Contrapunctisten

des siebenzehnten Jahrhunderts vorgezeichnet hatten,

brachte die Gattung auf eine sehr erhabene Stufe der

Größe und der Wissenschaft. Unser Heros vermehrte

diese Größe und diese Wissenschaft durch die Wunder

seiner Orchesterbegleitung und durch die Ausdehnung,

welche er den Principien des Contrastes gab. Er verstand

es, die Fuge höchst melodisch und ausdrucksvoll zu

machen, indem er sie frei machte. Die alte scholastische

Form zerbrach in seinen Händen, und bei'm

Zusammenbrechen entstand ihr letzter und reichster

Schatz, die Königin der freien Fugen, das Werk der

Werke, die Ouverture zur Zauberflöte mit einem Worte.

Wer hätte glauben mögen, daß selbst der stricte und

buchstäbliche Kanon sich unter Mozart 's Feder mit den

Sätzen der Anmuth, Zierlichkeit und zuweilen mit all' der

Leidenschaft, die man möglicher Weise in irgend eine

Opern-Arie, oder in ein Meisterwerk der reinen Melodie

bringen kann, sich zu entwickeln vermöge. Ein

pathetischer Kanon! Man muß ihn sehen, um es zu

glauben.

 





Hier machen der Contrapunct und der ausdrucksvolle

Gesang, die Poesie und die Berechnung nur noch eine

und dieselbe Sache aus.

Frei in seinen Gängen, wie die Melodie selbst,

vermengte sich von nun an der kanonische Contrapunct

mehr oder weniger mit allen Werken unseres Heros,

verschönerte oder verstärkte überall den musikalischen

Ausdruck, verlieh selbst den leichtesten Sachen einen

dauernden Werth, gab sich mit gleicher Geschmeidigkeit

zu dem Erhabenen wie zu dem Anmuthigen her, zum



Tragischen wie zum Komischen, schuf eine Menge neuer

Analogieen, malerischer Hülfsquellen und

psychologischer Nuancen, welche seine Beiziehung allein

hervorzubringen vermochte, und fand immer, wenn es

sein mußte, seine abstracte Tiefe und seine alte kirchliche

Bedeutung, mit aller Strenge ihrer alten Formen

ausgedrückt, wieder. Die Fugen des Requiem's sind

methodisch, wie die von Bach und Händel .

Das siebenzehnte Jahrhundert lieferte dem

Reformator der Musik als seinen Beitrag seine

Kirchenmelodieen, jene wahrhaft christlichen und von

jenem faden Operngesange so ganz verschiedenen

Melodieen, welcher, ohne alle Farbe, sie in der Folge

ersetzte und der so jämmerlich mit dem Latein der Messe

zusammenstimmte. Mozart suchte diese ehrwürdigen

Melodieen in Rom auf; er faßte sie in den Rahmen des

gründlichen Wissens eines deutschen Organisten und

umgab sie mit den Schätzen seiner Instrumentation gleich

einer Einfassung von funkelnden Edelsteinen; und die

Kirchenmusik stieg in dem Requiem zum höchsten

Range, von wo sie berufen ist, die ganze Bewegung der

Kunst zu beherrschen, deren unbeweglichen Pol sie

bildet.

Es war von Werth, auch die italienischen Melodisten

zu Rathe zu ziehen, welche den Uebergang von dem

siebenzehnten in das achtzehnte Jahrhundert bezeichnen.

Mozart verdankte ihnen mehr als eine nützliche und

kostbare Lehre. Einige seiner Duette mit kanonischem

Gange erinnern an die Cantaten von Alessandro Scarlatti

, die von Durante zweistimmig arrangirt worden sind.

Für die Oper und Orchestermusik waren die



Zeitgenossen Mozart 's Vorbilder; einerseits die Italiener

in Masse genommen, als Repräsentanten der

Vocalmelodie, auf der andern Seite seine berühmten

Landsleute und Freunde, Gluck und Joseph Haydn .

Zwischen die Interessen des Gesangs und des Dramas

gestellt, lag seine Aufgabe darin, die rivalisirenden

Ansprüche in Einklang zu bringen, indem er sie einem

dritten Interesse unterordnete, welches sein ihm

eigenthümliches war. Mit anderen Worten, er hatte mit

aller ihm zu Gebote stehenden Macht das Princip der

lyrisch-dramatischen Wahrheit aufrecht zu erhalten; den

Mitteln der Execution einen bedeutenden und

glänzenden Antheil anzuweisen, und sie in ihrem

üppigsten Reichthum zu entfalten, sobald die Sänger

mehr hatten, als was nothwendig war; endlich und

hauptsächlich der Theatermusik einen von ihrer

Anwendung unabhängigen Werth zu verleihen, so daß

ein Stück, aus seiner Situation und seinem Texte

herausgenommen, immer noch schöne und gute, klare

und ausdrucksvolle Musik war, die mit sich selbst ebenso

übereinstimmt, wie mit dem Libretto, dem sie entzogen

würde. Nirgends fühlte Mozart eine so große Anzahl

neuer Combinationen ein und entwickelte er eine so

wunderbare Manchfaltigkeit von Talenten, als in der

Oper , was uns nöthigt, über diesen Gegenstand in viel

ausgebreitetere und umständlichere Einzelnheiten

einzugehen, als bei allem Uebrigen.

Man hat behauptet, Mozart 's Opern seien ein

Gemisch von italienischer Musik und französischer

Declamation. Das ist richtig, und doch gleichen die

classischsten Stellen Mozart 's weder Gluck 's Opern,



nach denen der Italiener des letzten Jahrhunderts, noch

irgend einer von denen, die man in unseren Zeiten

gemacht hat. Der Grund liegt darin, daß bei'm Studium

der Meister Mozart das Princip der Schule oder die

Tendenz derselben weit mehr als die individuelle Weise

studirte, und daß er bei'm Entlehnen aus allen Zeitaltern

der Musik Nichts copirte, sondern Alles nach der Natur

seines universellen Geistes, und nach den Bedingungen,

unter welchen sich die harmonische Mitwirkung dieser

verschiedenen Entbehrungen realisiren konnte,

modificirte. Die Wissenschaft des Contrapunctes war

unter seinen Händen eine ganz andere geworden, als sie

es zuerst gewesen war. Ebenso verhielt es sich mit der

französischen Declamation, ebenso mit der italienischen

Melodie.

Jede Art des Gesangs hat in dem musikalischen

Drama ihre zuständige und bestimmte Stelle, welche die

Natur der Dinge selbst ihr anweis't. Die Conversation

und der Monolog werden als einfache Recitative

behandelt; eine gewisse Wärme und ein Interesse in der

Handlung geben zu dem obligaten Recitativ

Veranlassung, welches sodann, in ganz natürlicher

Folgerung, den wahren lyrischen Moment herbeiführt,

den Moment des leidenschaftlichen Ergusses, in dem der

melodische Gesang vorherrscht. Wenn das Recitativ in

die Musikstücke einverleibt und einem positiven

Rhythmus unterworfen ist, nimmt es specieller den

Namen der Declamation an. Es gibt eine Menge Fälle, in

denen die Declamation vorzugsweise vor der Melodie

angewendet werden muß. So oft man daher spricht, ohne

dabei stark bewegt zu werden, oder wenn man im



höchsten Grade aufgeregt ist, oder wenn die Handlung

dem Gange der Worte folgen muß, oder wenn ein

lebendiger und gedrängter Dialog der Musik nicht

gestattet, sich in Perioden abzurunden, oder wenn die

Lage zu dringend ist, als daß man sich lange bei dem

aufhalten könnte, was man empfindet, wird der

declamatorische Gang im Allgemeinen einen viel

dramatischern Effect hervorbringen, als der melodische

Gesang. Der einfachste gesunde Menschenverstand

macht uns klar, daß ein Mensch, der weiß, daß er sicher

seinem Untergange entgegengeht, wenn er eine Minute

länger dableibt, wo er ist, nicht lange damit sich aufhalten

wird, in einer Arie oder einem zärtlichen Duett seine

Empfindungen auszusprechen, wenn jede Note die

Gefahr vermehrt und der Illusion einen tödtlichen

Streich versetzt. Und dieses sind die

Abgeschmacktheiten, welche man so viel und so oft dem

lyrischen Drama vorgeworfen hat, als wenn die Gattung

für die Dummheiten der Textmacher und Musiker

verantwortlich wäre.

Es ist Thatsache, daß man es sowohl in Italien wie in

Frankreich noch nicht verstand, den Dialog und die

Musikstücke, die Declamation und den Gesang so

einzutheilen, daß die Musikfreunde dadurch befriedigt

worden wären. Die Italiener vermehrten die Arien ganz

nach dem Belieben der Sänger, ohne sich um die

dramatische Ursache zu kümmern, was sie aber dessen

ungeachtet nicht abhielt, ihre Recitative in der Opera

seria entsetzlich lang und langweilig zu machen. Gluck

wandte die Arien nie unrichtig an; aber er verwies eine

Menge Situationen, in welchen die Musik mit Vortheil



sich hätte entwickeln können, in den Dialog. Die große

französische und die große italienische Oper, so

verschieden sie dem Princip nach waren, hatten doch

einen Fehler gemein: das Recitativ nahm einen viel zu

großen Raum darin ein. Woher schreibt sich dieser

Mangel an Verhältniß zwischen den Theilen, welche das

musikalische Drama ausmachen und diese überwiegende

Breite einer Gesangsform, die ihrer Natur nach am

Wenigsten gefällt? Die Frage ist leicht zu beantworten.

Man verstand es, Cavatinen, Bravour-Arien und Chöre,

selbst Duetts, wenn gleich diese weniger gut, zu machen.

Was aber weder die eine noch die andere Schule verstand,

waren die Ensemblestücke. Selbst Gluck hat darin keine

sehr bemerkenswerthe Gewandtheit gezeigt. In Folge

dieses Uebelstandes behandelte man eine musikalische

Situation, sobald sie sich zwischen drei und vier Personen

theilte, im recitirenden Dialog, und selten benützte man

sie zu einem Terzett oder Quartett. Die Literaten

triumphirten bei einer derartigen Gelegenheit. Seht,

riefen sie den Freunden der Musik zu, was aus dem Verse

des Arkas in der Iphigenie wird:

 

»Il l'attend à l'autel, pour la sacrifier!«

2

 

Vergleicht den Effect der tragischen Scene mit dem

Effect der lyrischen Scenen, und meßt dann an dieser

Vergleichung die relative Macht der beiden Künste,

welche ihr auf eine Stufe zu stellen wagt. Leider hatten sie

sehr Recht, nicht der Musik, wohl aber Gluck gegenüber.

Racine 's Blitzstrahl, welcher auf einige Fetzen von

Recitativ fällt: mon époux! mon père! son père! ô désespoir! ô

crime! (mein Gatte! mein Vater! sein Vater! o



Verzweiflung! o Verbrechen!) bringt gerade den Effect

einer verpufften Petarde hervor. Mit einem magern

Recitativ gegen die tragische und harmonische Gewalt

eines großen Dichters kämpfen zu wollen, ist in der That

ein Streit zum Lachen, in welchem der Musiker sich der

Scheide statt der Klinge bedient.

Nur Geduld; da kommt Einer, der dem Geschrei der

musikfeindlichen Kritiker ein Ende machen und

beweisen wird, daß die idealste Form des Drama's auch

die wahrste ist. Die Nozze di Figaro und Don Giovanni

gaben endlich den Normalplan an, wie ein Libretto und

eine Partitur, sowohl im Tragischen wie im Komischen

zu machen seien. Dichter und Musiker lernten an ihnen

ein neues Métier. Alle musikalischen Situationen sowohl

in der Bewegung, als in den Ruhepunkten, waren darin

für die Musik zugeschnitten: Arien, Duetts, Terzetts,

Quartetts, Quintetts und Sextetts, Chöre und Finale; das

auf das unumgänglich Nothwendige zurückgeführte

Recitativ wurde seines Rechtes zu ermüden und zu

langweilen entsetzt, welches es beinahe zwei

Jahrhunderte lang in so vollem Umfange geübt hatte,

statt die Hälfte einer Oper und darüber einzunehmen,

füllte es nur noch einen sehr unbedeutenden Theil aus.

Auf den 590 Seiten der Partitur des Don Juan (Leipziger

Ausgabe), finden sich nicht mehr als 45 für das einfache

wie für das obligate Recitativ vor. Jetzt erst konnte man

eine vernünftigere Vergleichung zwischen dem

gesprochenen und gesungenen Drama anstellen.

Es war aber immer noch wenig, das Recitativ nur

abgekürzt zu haben; man mußte es auch verschönern,

ihm einen Grad von musikalischem Interesse verleihen,



den es an und für sich nicht hat. Porpora und Gluck

hatten die Declamation vervollkommnet; sie hatten sie

auf den Punkt der Wahrheit und Genauigkeit geführt, wo

sie so wenig, wie die natürlichen Biegungen der Stimme,

welche sie nachahmt, oder wie die Accorde, einem

Wechsel mehr unterworfen ist. Mag das Recitativ auch

noch so gut declamirt werden, so hat es doch nur als eine

reine Musik Werth; die Harmonie und Instrumentation

vermögen ihm allein denselben zu verleihen. Gluck hatte

in dieser Beziehung Viel gethan; Mozart that viel mehr.

Bei dem einen ist die Instrumentation noch Nichts, als

ein mehr oder weniger figurirtes Accompagnement , das

sich glücklicherweise dem Texte anpaßt und ohne ihn

Nichts wäre. Bei dem andern dagegen ist es eine ganze

Welt musikalischer Gedanken für sich, die an und für

sich selbst schon schön sind und noch viel schöner durch

die ungeheure Beihülfe werden, welche sie dem Drama

leisten; es liegt eine Manchfaltigkeit und ein Reichthum

von Figuren darin, die einer Symphonie, eine Menge von

Details und eine contrapunctische Tiefe, die eines

durchgearbeiteten Quartetts würdig sind. Um genau zu

beurtheilen, was Mozart im Recitativ leistete, braucht

man nur die Partitur des Idomeneo zu betrachten, in

welcher der Dialog bei Weitem mehr Raum einnimmt, als

in seinen anderen Opern. Aber wenige Liebhaber jetziger

Zeit kennen Idomeneo ; dagegen sind die Recitative der

Donna Anna, die erhabensten Muster der Gattung, in

Jedermanns Gedächtnisse, was mich der Beweise und

Beispiele zur Unterstützung meiner Bemerkungen

überhebt.

Wenn die Situation declamatorische Effecte in den



Musikstücken verlangte, bemühte sich Mozart nicht, den

Text singen zu lassen, sondern er überließ in solchem

Falle dem Orchester das Interesse oder die Lust für die

Ohren, d.h. den eigentlichen musikalischen Sinn.

Während die Stimme ihre Rede in einem Athem und

selbst mit der natürlichen Intonation des Wortes recitirt,

commentirt das Orchester die Situation, drückt ihren

Totaleffect aus und deckt den innern Mechanismus des

Gefühls auf, der sich äußerlich durch Declamation und

Geberde kundgibt. Auf diese Weise verwirklicht die

Musik das Drama sowohl in seiner poetischen, als in

seiner malerischen und psychologischen Form, die ihr

ausschließlich gehört; sie zeigt es zugleich als Subject und

Object ; sie stellt es unter allen reellen, sichtbaren und

verborgenen Seiten dar, die es in der Natur hat. Ein

kleines Duett zwischen Cherubino und Susanne: Aprite

presto, aprite, soll uns als Beispiel dienen. Almaviva, der

ganz wüthend ist, soll den Augenblick kommen. Wenn

der Graf den Pagen im Cabinet der Gräfin findet, so

tödtet er ihn auf der Stelle und die Gräfin ebenfalls; aber

die Thüren sind fest verschlossen. Che risolvere, che far?

Den Hals dem wüthenden Gatten hinstrecken oder zu

riskiren, ihn durch einen Sprung aus dem Fenster zu

brechen? Das Dilemma ist nicht zu vermeiden, und

sicher ist es jetzt für Cherubin und Susanne nicht an der

Zeit, die Noten abzuspinnen oder in Terzen und Sexten

verliebt zu girren. Einige abgerissene Sätze mit einer

Stimme hervorgestoßen, deren Gebrauch das Uebermaß

der Bewegung der Spielenden kaum zuläßt, das war hier

am Platze, und der Maestro war nicht der Mann, hier

einen Mißgriff zu machen. Sein Duett ist ein rasches,



ängstliches Zwiegespräch, das schneller verläuft, als das

Wort, und nur eine Minute dauert. Das Orchester deutet

die Gefahr an und spielt eine Figur, in der die Lage sich

von Anfang bis zu Ende abmalt. Diese Figur ermahnt,

ermuntert, treibt die Personen an und zieht sie durch die

Krümmungen der Modulation, durch welche sie mit

ihnen entkommen möchte; zuletzt weiß sie, wie die

Spielenden, nicht mehr, wo ihr der Kopf steht, erklettert

das Fenstergesims, sie ringt in Todesangst. Es gibt nichts

dramatisch Wahreres, als dieses Duett, und nichts

Logischeres für eine einfache Entwickelung eines

musikalischen Gedankens. Die Declamation auf diese

Weise mit Gesang und Orchester verbunden, vereint

folglich alle Vortheile der angewandten Musik mit den

Verdiensten der reinen Musik. Bewundern wir also die

Weisheit der Kritiker, welche Mozart vorgeworfen, die

Stimme dem Instrumente geopfert zu haben, ihm dem

sangbarsten aller Componisten, sobald er, ohne

abgeschmackt zu sein, singen konnte.

Wir haben gesagt, daß die italienische Melodie

ebenfalls in Mozart 's Opern den Charakter geändert

habe; aber die Aenderung, die er mit ihr vornahm, ist eins

der Dinge, welche auf eine positive und rationelle Art zu

erklären die Kritik aufgeben muß. Greise, welche seit

vierzig Jahren Voi, che sapete, Vedrai carino, Mi tradì quell'

alma ingrata, Fin c'han dal vino etc. etc. gehört haben, erbeben

noch vor Lust bei diesen Melodieen des vorigen

Jahrhunderts und wie wunderbar! Junge Musikfreunde

finden, daß es ihnen wie ihren Großältern ergeht! Dieß ist

schwer zu begreifen! Es gab eine Zeit, in welcher Nel cor

più non mi sento, Una fida pastorella, Di tanti palpiti, Una voce



poca fa und viele andere Piecen, welche seit Mozart alle

bei'm Publicum in Gunst standen, mir wenigstens den

schönsten Arien des letztern gleich zu kommen

geschienen haben. Welch' ein Unterschied heute! Die

Molinara ist eine zahnlückige Alte geworden, die in ihrer

Mühle um Almosen bettelt, wenn sie nicht bereits

gestorben ist. Von Paer 's Opern ist nur er selbst übrig

geblieben

3

; der Bart des Helden Tancredi färbt sich

zusehends grau; Minette, obgleich sehr hübsch, ist nicht

mehr in ihrer ersten Jugendblüthe. Sie sind

vorübergegangen oder gehen vorüber, alle diese vom

Publicum verzogenen Kinder, welche Italien im

neunzehnten Jahrhundert geboren hat. Und ihre älteren

Geschwister, Mozart 's Kinder? Man sehe sie an! Giovanni

besitzt noch die ganze Macht seines bezaubernden

Blickes; Elvira ist noch immer die treueste Liebende;

Ottavio der melodischste der Tenore und der zärtlichste

Bräutigam; Anna noch immer erhaben in ihrem

Schmerze, ihrer Leidenschaft und Energie; Cherubino ist

noch so frisch, wie am Tage, an dem er der Gräfin

Almaviva vorgestellt wurde. Er verspricht noch immer,

was er vor siebzig Jahren versprach und was er als

aufkeimender Don Juan im Dissoluto punito gehalten hat.

Aber was sage ich, alle diese mit Jahren belasteten Leute

scheinen noch im Wachsthume begriffen zu sein. Wie

alte Freunde, gewinnen sie immer mehr die Sympathie

der Seele, die sich in ihnen wie in dem klarsten und

getreusten aller poetischen Spiegeln betrachtet.

Worin liegt denn das Geheimniß für diese fabelhaft

lange Lebensdauer von Opern-Arien? Das Geheimniß,

ich wiederhole es, wird stets ein Geheimniß für alle



Anderen, als für Musiker von Genie bleiben, die in

Mozart 's Fußstapfen treten. Was sich vielleicht ganz im

Allgemeinen darüber sagen läßt, ist, daß die

Vocal-Melodie, die nicht veraltet, die ist, welche frei von

allem Formenwesen, in Beziehung auf Situation und

Worte den Charakter absoluter Wahrheit trägt. So zeigen

uns Mozart 's schönste Arien das reine und einfache

Resultat, die musikalische Analogie in höchster

Vollkommenheit der Eindrücke, die abwechselnd diese

bewegliche und wechselvolle Natur beherrschten, deren

zahllose Außenseiten unaufhörlich, ganz nach den

Einflüssen des Augenblicks sich wendeten und

wechselten. Waren die Worte für die Melodie geeignet,

gingen sie gerade zu Herzen oder erregten sie die

Phantasie, so begeisterte sich unser Heros am Text; er

arbeitete mit Feuer; er warf auf das Papier ein Stück

seines Ichs, welches sich sogleich in ein melodisches

Meisterwerk verwandelte. Hatte er dagegen einen jener

Stoffe in Arbeit, die weder für den Gesang, noch für die

Declamation gut sind, eine jener häufigen in Reflexionen

verarbeiteten Lappalien, Maximen und Gemeinplätzen

schlüpfriger Moral, wie sie die Textmacher den Personen

in den Mund legen, wenn diese Nichts zu sagen haben, so

stieg Mozart auf den Standpunkt des Reimmachers herab,

vergaß sich und vernachlässigte sich mehr und mehr, als

ein großer Künstler je thun sollte. Daher rühren mehrere

gewöhnliche, unbedeutende und heutzutage veraltete

Melodieen in seinen Opern, und eine noch größere

Anzahl seiner Lieder. Er schlief zuweilen den

homerischen Schlaf, und zwar sehr tief, wie wir zugeben

müssen. Doch wußte er seine Augenblicke zu wählen.



Der Musiker, welcher in seinem Compositionsstyle

alle Tendenzen der Musik, aus der vergangenen und

seiner Zeit aufnahm, konnte aus seiner Oper die

Bravour-Arie nicht ganz ausschließen. Gluck hatte sie

verbannt und zwar aus guten Gründen; er hatte es mit

französischen Sängern zu thun. Die Sänger Mozart 's

hingegen glänzten in Rouladen und Coloraturen

wenigstens eben so sehr, als im Ausdrucke. Er wäre

schlecht berathen gewesen, wenn er den Sängern die

bewährtesten Mittel ihres Erfolges und ihrer Existenz,

dem Publicum einen seiner Lieblingsgenüsse, und der

Oper selbst eine unumgänglich nothwendig gewordene

Zierde geraubt hätte. Mozart nahm alle

Nothwendigkeiten des lyrischen Drama's an und opferte

keine derselben auf. Die ausdrucksvollen Arien wurden

für die ausgewählten Situationen aufgespart; die, welche

den Sängern zu Liebe componirt worden waren,

bezeichneten die Ruhepuncte im Drama, was beinahe

unvermeidlich ist, wenn man, wie unser eins, etwas Mehr

auf die Musik, als auf das Stück hält. Oft that Mozart

noch mehr; er ließ die Bravour mit dem Ausdrucke

zusammenwirken, und selbst die Rouladen bedeuteten

etwas. Die schönste, glänzendste, melodischste und

ausdrucksvollste aller Tenor-Arien, die ich kenne: Il mio

tesoro intanto, ist Nichts mehr und Nichts weniger als eine

Bravour-Arie.

Gehen wir zu den Duetten, Terzetten und

Ensemblestücken über. Die Ansicht J.J. Rousseau 's über

das dramatische Duett verdient bemerkt zu werden, weil

sie von einem Theoretiker des achtzehnten Jahrhunderts

herrührt, in welchem der ausschließliche Geschmack für



italienische Musik zuweilen durch den

kritisch-philosophischen Geist des französischen

Gelehrten gedämpft wurde. Nach ihm ist die wesentliche

Form des Duetts der Dialog; die Verbindung der

Stimmen und ihr Gang in Terzen und Sexten sind seltene

und kurze Ausnahmen, die sich nur durch die

hinreißende Gewalt der höchsten Leidenschaften

motiviren lassen. Diese Ausnahmen zu verlängern und zu

vermehren hält er für die größte Unschicklichkeit,

insofern die Könige, Fürstinnen, Helden und ihr Gefolge,

überhaupt alle wohlerzogenen Leute wissen müssen, daß

es unanständig ist, wenn zwei oder mehrere Personen zu

gleicher Zeit sprechen. Vom Terzett sagt er Nichts, und

das wahre Quartett erklärt er für unmöglich. Wir würden

schönes Zeug machen, wenn wir es so machten, wie es

uns die Bücher lehren. O, Mozart hatte sehr Recht! Er,

der nur eine bürgerliche Erziehung erhalten hatte, schrak

vor der plumpen Unschicklichkeit nicht zurück, zwei,

drei oder vier Personen in zwei, drei oder vier

verschiedenen Melodieen zugleich sprechen zu lassen.

Ganz im Gegensatze zu der alten Theorie, je mehrere

Sprechende er zu gleicher Zeit zu beschäftigen hatte, um

so mehr unterschieden sie sich durch die Contraste des

Gefühls und des Charakters, das heißt durch die

Manchfaltigkeit der melodischen Anlagen und der

rhythmischen Gänge, und um so mehr gewann das

musikalische Gemälde an Schönheit, Reichthum,

Wichtigkeit und Interesse. Die Ensemblestücke, die

ehemals Nebensache waren, nur zufällig und selten

vorkamen, auch meistens nur geringen Effect in der

Oper machten, wurden zu einer der Hauptsachen. Man



hatte vor Mozart sehr schöne Chöre componirt; aber von

einem Chore bis zu einem Ensemblestück ist es noch

sehr weit. Der Chor ist ein collectives Wesen, das nur

einen Gedanken, ein Gefühl, einen Text hat. Das

Ensemblestück vereinigt individuelle Wesen, deren

gleiche oder constatirende, freundlich oder feindlich

gesinnte Leidenschaften sich neben einander und in

voller Freiheit kundgeben, wie es der jedem zugetheilte

Charakter oder ihre Situation vorschreiben. Und alle

diese verschiedene Individualitäten, all' diese manchmal

so vielfache Wirklichkeit beleben dieselben Accorde und

machen einen Theil desselben musikalischen Gedankens

aus. Nichts ist so schwierig, aber auch Nichts ist so

schön, als die glückliche und vollkommene Lösung eines

solchen Problems. Man braucht sich nur an das Quartett

in Idomeneo , das Terzett bei'm Tode des Commandeurs,

das Quartett, das Sextett und das erste Finale im Don

Juan , das erste Finale in Così fan Tutte und an so viele

andere Meisterwerke des musikalischen Styls zu erinnern,

welche die erstaunenswürdigsten Wunder der Opern

Mozart 's und das Höchste, was eine Theatercomposition

zu leisten vermag, ausmachen.

Es gibt kaum ein interessanteres Studium für den

Musiker, als zu untersuchen, wie Mozart es verstanden

hat, die musikalische Einheit mit den launenhaftesten

Zwischenfällen im Drama, in den Ensemblestücken, in

denen die Handlung vorwärts geht, in Einklang zu

bringen. Gibt es zum Beispiel etwas dieser Einheit

scheinbar mehr Zuwiderlaufendes, als die Scenen, welche

das Andante des Sextetts in Don Juan bilden? Leporello

sucht sich aus dem Staube zu machen, da kommen Anna



und Octavio, und nach ihnen Masetto und Zerlina, alle

von Rachegedanken gegen das Individuum erfüllt, das sie

für Giovanni halten; Elvira, die ihren Irrthum theilt, bittet

um Gnade für ihren Ungetreuen. Ein peremptorisches

Nein weist ihr Flehen zurück. Leporello wird erkannt und

bittet nun für sich selbst um Gnade. Allgemeines

Erstaunen. Jeder spricht hier die Sprache des Gefühls,

das ihn beherrscht, und doch bleibt Jeder seinem

Charakter als tragische oder komische Person getreu,

welcher Art auch das Band der Einheit zwischen diesen

disparaten Fragmenten von Melodie und Declamation

sein mochte; auf welcher gemeinschaftlichen Basis auch

sich nach und nach oder zu gleicher Zeit die pathetische

Beschützung Elvirens, der Unwille der beiden beleidigten

Liebespaare, die groteske Feigheit Leporello's, das

Staunen Aller, als die Fackeln das Gänslein unter dem

Gefieder des Adlers erhellen, den man selbst zu halten

glaubte, kundgeben mochte. Dieses Band und diese Basis

bildet eine Instrumentalfigur, die wie ein prachtvoller

melodischer Wasserfall stets neuen Wechsel von

Modulation und Zeichnung herabströmen läßt, und aus

einem Meisterstücke einer natürlichen und lebendigen

Scene ein Meisterstück der Composition, ganz abgesehen

von dem Drama, macht. Außerdem liegt die Reinheit in

einer Vokalphrase, die mit bewunderungswürdiger

Gewandtheit von Neuem vorgeführt und durch die

unmittelbar darauf folgende Wiederholung des

Orchesters dem Ohre eingeprägt wird, wodurch sie sich

in dem Gedächtnisse des Zuhörers festsetzt, ihn wie an

einem Faden durch Dialog und Handlung hindurchführt,

und ihn durch Wiederholungen erinnert, daß er aus dem



Ideenkreise nicht hinausgetreten ist, in welchem ihn der

Musiker herumführt. Dieser Art ist namentlich die

köstliche Phrase in Don Juan: Te vuol tradir ancor, welche

man sogleich als den musikalischen Drehpunct dieses

Ensembles erkennt. Wir kämen nicht zu Ende, wenn wir

alle Mittel auseinandersetzen wollten, welche Mozart, um

diese Einheit hervorzubringen, aufwendete, diese

wesentliche Bedingung der reinen Musik oder Kunst an

und für sich, die aber so schwer mit den Bedingungen

des theatralischen Styls in Einklang zu bringen ist.

Es hat Jemand sehr wahr gesagt, daß Mozart seine

Opern nicht gemacht hätte, wenn nicht der Stoff zu

einem großen Kirchen-Componisten in ihm gelegen

hätte. Wir setzen aber hinzu, daß er sie noch weniger

gemacht hätte, wenn er nicht der größte Instrumentist

gewesen wäre.

Der erste Dienst, den er der Instrumentalmusik

leistete, bestand darin, daß er das Orchester materiell

verstärkte. Ehemals besaß die italienische Oper fast kein

anderes Accompagnement, als das Saitenquartett; die

Mitwirkung der Blasinstrumente reducirte sich fast auf

Null in Ermangelung tauglicher Subjecte. Gluck , welcher

wahrscheinlich zahlreichere und gewandtere

Symphonisten fand, benützte diesen, bis jetzt

vernachlässigten Theil des Orchesters mehr, als man es

seither gethan hatte, aber doch immer mit einer gewissen

Aengstlichkeit. Mozart aber war durch keine jener

Rücksichten gebunden, welche die Verwendung der

Blasinstrumente in Italien und Frankreich beschränken

konnten. Er war keineswegs verlegen, fünfzehn und

zwanzig Stimmen in einer Klammer zu vereinigen; er



kannte die Stärke und Schwäche jeder der

Orchesterstimmen, und er lebte in einem Lande, in

welchem die Symphonisten jeder Gattung nicht mehr

selten waren. Wir ersehen aus den Partituren des

Idomeneo , Don Juan und Titus , was für Bläser es

bereits in München und Prag gab. Mozart installirte also

für immer in seinem Orchester die Flöten, Oboen,

Clarinette, Fagotte, Hörner, Trompeten und Pauken, die

bald in den Musikstücken abwechselten, und bald sich zu

einem großen vollständigen Ganzen vereinigten. Das auf

diese Weise eingerichtete Orchester theilte sich in zwei

Abtheilungen, deren jede ihren besonderen Dienst hatte.

Im Allgemeinen scheint der Ton der Blasinstrumente, die

aus Holz gemacht sind, etwas viel Einschmeichelnderes

zu haben, als der der Saiteninstrumente; es ist aber

notorisch, daß in einem länger Musikstücke sich das Ohr

im Verlaufe mehr mit den letzteren befreundet, weil sie

noch überdieß den Vortheil eines freiern,

umfangreichern, beweglichern und ohne allen Vergleich

manchfaltigern Vergleich voraus haben. Aus diesem

Grunde entwickelten sich die Fundamentalgedanken der

Instrumentation im Quartett; den Blasinstrumenten

wurden die Nebenfiguren zugewiesen. Da ihre

rechtzeitigen Effecte namentlich von ihrem Schweigen

zur rechten Zeit abhängen, so sprachen sie nicht immer;

Mozart rief sie an den ausersehenen Stellen zu Hilfe; sie

vermehrten das Interesse eines wiederholten Satzes; sie

fielen eines nach dem andern in dem Crescendo ein; sie

vereinigten sich im Forte; sie dialogisirten unter sich oder

mit dem Quartette, vereinzelt oder in Gruppen; endlich

in den Stücken im fugirten Style sehen wir sie in



langehaltenen Noten den Accord tragen, die Synkopen

verbinden, die Ritardirungen unterstützen, die

Auflösungen entwirren, die harmonische Reihenfolge in

ihre elementaren Sätze zurückführen, während die

Saiteninstrumente die Figur des Contrapunctes

bearbeiten. Es wäre unmöglich, alle Funktionen dieser

beiden Abtheilungen aufzuzählen; aber eine Besonderheit

der Mozart 'schen Instrumentation müssen wir

hervorheben, die ohne Zweifel ihre guten Gründe hat. In

den Arien, in welchen die Instrumente mit der Stimme

concertiren, war die Rolle des Solisten immer einem

Mitgliede der blasenden Partie und nie der Violine

anvertraut. Sollte es nicht aus dem Grunde geschehen

sein, weil die Violine, in den Händen eines Virtuosen,

jeden Sänger vernichtet? Ich habe viele Amenaiden ,

deutsche wie italienische, gehört, und darunter einige von

großem Talente. Wenn nun die fatale Arie kam, so wurde

die herrlichste Stimme, die anmuthigsten und

fließendsten Rouladen von den ersten Bogenstrichen

eines Lafont oder Böhm verdunkelt. Die Mitwirkung

einer Flöte, eines Clarinetts, einer Bratsche oder eines

Violoncells ist der Stimme bei Weitem nicht so schädlich;

sie kann ihr sogar von großem Vortheile sein. Eben so

gab Mozart bei den Soli's, die er in seine Symphonieen

und Ouverturen mischte, stets den Blasinstrumenten den

Vorzug. Das ist ganz natürlich. Das Quartett bildet die

Grundlage des Orchesters, und folglich hebt sich das

Solo als solches weit besser hervor, wenn es einem

episodischen Instrumente anvertraut ist.

Mozart , der stets auf alle Erfindungen und

Vervollkommnungen Bedacht nahm, welche das



Instrumental-Colorit mit einer neuen Schattirung

bereichern konnte (man denke nur an die Bassethörner in

seinen beiden letzten Opern und im Requiem), verfolgte

seine Entdeckungen auch rückwärts und zog einige

wohlklingende Instrumente aus ihrer ungerechten

Vergessenheit. Nunc audite et intelligete gentes! Mozart ließ

die Posaunen wieder erstehen. Kommt einer seiner

Ansprüche auf Ruhm diesem gleich? Musiker aller

Nationen und aller Schulen, geht und errichtet mit

eigenen Händen Dem eine Statue, welcher euch die

Posaune geschenkt hat? Was würden wir heutzutage ohne

Posaune machen?

 

Aimez-vous le trombone, on en a mis partout.

 

Und das ist das Uebel! Der Restaurateur dieses

Instrumentes des Mittelalters hatte es in einigen Scenen

seiner Opern, in der Ouverture zur Zauberflöte und im

Requiem angewendet. Der Erfolg war überraschend, und

weil eine zweimalige Anwendung diesen Effect machte,

so glaubte man nur noch mehr zu Wege zu bringen als

Mozart , wenn man die Dosis verdoppelte. Weil in einer

Scene des Don Giovanni und in dem Requiem die

Posaunen gleich denen des Weltgerichts erklangen, so

mußten die durch eine ganze Partitur wirkenden

Posaunen zum allerwenigsten die Mauern von Jericho

einstürzen. Das war aber nicht der Fall; kein Stein rührte

sich; dagegen ermüdeten unsere Componisten das Ohr

durch ein Effectmittel, das, mäßig und namentlich zu

rechter Zeit angewendet, wie es Mozart that, stets seine

Macht bewahrt hätte. Mit solchen Hilfsmitteln konnte



Mozart seine Begleitung so viel er wollte vervielfältigen

und alle mögliche Formen erschöpfen, von der Nacktheit

des manchmal so kräftigen Unisono an bis zu dem

blendenden Prachtaufwande der vier concertirenden

Stimmen; von dem natürlichen Accorde, voll

angeschlagen oder in Arpeggien gebrochen, bis zu dem

buchstäblichen auf eine Viertelspause gehaltenen Kanon.

Und wenn man alle diese Formen prüft, so wird man

immer einen ausgesuchten Geschmack und eine tiefe

Berechnung finden; man wird nicht Eine treffen, welche

nicht den Vocalgesang in das angenehmste Gewand

kleidete und zu dem Drama den getreuesten Commentar

lieferte, den man hätte auswählen können, um die

Melodie damit auszustatten und die Situation zu

versinnlichen.

Heutigen Tages, nachdem das Material und die

Haupteinrichtungen dieses Orchesters Gemeingut der

Musik geworden sind, haben Mozart 's Werke aufgehört,

unter mehreren Puncten, die wir angedeutet haben,

Originale zu sein. Einige seiner Nachahmer stehen ihm

hinsichtlich des Reichthums der Instrumentation und der

Kenntniß des akustischen Colorits gleich; eine große

Anzahl hat ihn noch überboten und ist über das Ziel

hinausgekommen, statt es zu erreichen. Wenige der

jetzigen Meister, und zwar nur die großen unter

denselben, haben die negative Seite der Mozart 'schen

Instrumentation studirt, wir meinen damit die gelehrte

und tief berechnete Einfachheit, die in einigen Stücken

seiner Opern herrscht. Warum sind so viele Accorde da,

denen einer oder mehrere Intervalle fehlen; so viele

Stimmen, die feiern; so viele leere Colonnen und andere,



die so wenig ausgefüllt sind? Man befrage die Italiener

darüber, die Schiedsrichter in Sachen des melodischen

Geschmacks und des Wohlklangs. Ihre Schule lehrte, daß

das Schwierigste bei der Begleitung das wäre, zu wissen,

nicht was man Alles im Orchester anbringen, sondern

das, was man weglassen könne. Mozart , der kühnste

unter den Fugisten, der vollendetste und glänzendste

Instrumentist, war von dieser Wahrheit so durchdrungen,

daß er das Orchester häufig auf eine Guitarre-Begleitung

beschränkte. Man hätte glauben können, er accompagnire

nach dem Gehöre, wie Einer, der die Musik nicht erlernt

hat. Hie und da ein kleiner Strich von zwei Noten; ein

Ton, der sich in den Blasinstrumenten fortpflanzt,

Pausen, so viel wie Nichts, und der Zauber hat seinen

höchsten Grad erreicht, und der Effect dringt Einem

durch Mark und Bein.

Ehre, dem Ehre gebührt! Derjenige unter den

gegenwärtigen Meistern, der in seinen Accompagnements

am besten diese anbetungswürdige Anmuth und

wundervolle Einfachheit hervorgebracht hat, ist Giacomo

Rossini . Wie sehr hat er nicht immer, wie sein Vorbild,

die Grenzen respectirt, welche in dem musikalischen

Drama die poetische Nachahmung von der pittoresken

oder interpretativen Nachahmung, den Vocalgesang von

dem Orchester getrennt. Die Stimme soll nicht wie ein

Instrument singen. Stimmen die ganz mit kleinen Figuren

in Sechszehnteln und Zweiunddreißigsteln eingefaßt sind,

mit gebundenen oder punctirten Arpeggien, Staccato's

u.s.w. könne ihren Werth und ihre Bedeutung im

Orchester haben; wenn man sie aber einem Sänger

zumuthet, so verändern diese Dinge die Reinheit der



Vocalmelodie und zerstören deren dramatischen

Ausdruck; sie werden widersinnig und verfallen in das,

was wir Formalismus nennen.

Dadurch, daß die Musik Mozart 's einige der

Kennzeichen verloren hat, die sie im achtzehnten

Jahrhunderte völlig neu machten, scheint sie dennoch

nichts verloren zu haben. Seine Meisterwerke halten sich

siegreich gegen die Nachahmung im Ganzen und das

Plagiat im Einzelnen, die sich seit siebzig Jahren an

dieselben knüpfen. Man ahmt wohl die äußere Form oder

den Umriß nach; aber man ahmt keinen universalen Geist

und keine Wissenschaft eines universalen Styls nach. Das

ist der Grund, warum Don Juan, das Requiem, die

Ouverturen, die Symphonieen, die Quintett's und

Quartett's Mozart 's noch wie in den ersten Tagen gegen

alle Productionen alter und moderner Musik abstechen.

Wir müssen aber der Wahrheit die Ehre geben und

sagen, daß die dramatischen Arbeiten Mozart 's nicht frei

von Fehlern sind. Mit Ausnahme eines einzigen Werkes

findet man schwache Stücke, triviale oder selbst mit den

Worten nicht übereinstimmende Melodieen darin. Aber,

was ist Schuld daran? Er mußte leben, und um dieß zu

können, mußte dem Zeitgeschmack ein Opfer gebracht

werden. Niemand gehorchte weniger als Mozart dieser

Nothwendigkeit; Niemand beklagte sich mehr darüber,

als er. Er beklagte sich noch auf seinem Todtenbette

darüber; die Ehre, zufälligerweise ein Musiker nach der

Mode gewesen zu sein, quälte sein Gewissen wie eine

Todsünde, und er hatte doch diese Schuld so wenig auf

sich geladen.

In der Instrumentalmusik befreite sich Mozart



gänzlich von einem Joche, das ihm so unerträglich war.

In ihr trifft man keine Beimischung, keine Spur eines

vorübergehenden Geschmacks, keine veraltete Note; in

Allen findet sich der ungeheure Schwung, der nie matt

wird, Gedanken, welchen unabänderlich das Siegel einer

unvergänglichen Distinction und Eleganz aufgedrückt ist;

wundervolle Arbeiten. Es handelt sich von den Werken,

welche von 1784 bis 1791 componirt worden sind. Wann

wir einzeln die Symphonieen, die Quintett's und

Quartett's zu prüfen haben werden, so werden wir sehen,

welche Schranken Mozart zwischen diesen drei

Gattungen aufgestellt hat.

Das sind, so viel mir möglich war, in einer einfachen,

technischen Analyse anzudeuten, einige der

Hauptmerkmale von Mozart 's Styl, Merkmale, welche

sich in zwei Worten ausdrücken lassen: Universalität und

Transcendentalität . Mit diesen Attributen wurde die

Musik endlich Alles, was sie werden konnte und was sie

zuvor noch nie gewesen war: eine Poesie aller Zeiten und

aller Orte, eine vollständige und absolute Poesie, die

nicht den Menschen entzweit, um sich ihn zu

unterwerfen, sondern die ihn durch das Ganze ihrer

Leistungsfähigkeiten, durch den Geist und die Sinne, das

Herz und die Einbildungskraft beherrscht; ein materieller

Genuß, der bis in den Grund aller Sympathieen der Seele

dringt und seinen geheimnißvollen Instincten antwortet;

die Sprache des Herzens, die, ich weiß nicht welches

harmonische Gefühl der Gesetze der Welt in uns

erweckt, das unausgesprochene Wort, das man allein

noch hört, in seinen hohen psychologischen Regionen,

wenn die speculative Vernunft und die Erfahrung zum



Schweigen gebracht sind.

Aus demselben Grunde, aus welchem Mozart 's Musik

universal ist, sowohl hinsichtlich der menschlichen

Organisation als in Beziehung der Epochen der Kunst,

von der sie historisch und ästhetisch den

verschiedenartigen Genius und die vielfachen Tendenzen

in sich schließt, gehörte diese Musik nie einer besonder

Epoche an. So lange Mozart lebte, waren die

berühmtesten und beliebtesten Componisten Europa's

Haydn , Gluck und einige andere italienische Meister.

Nach ihm sehen wir die Oper beherrschen: Paisiello,

Cimarosa, Fioravanti, Winter, Paer, Simon Mayer,

Cherubini, Spontini, Rossini, Weber, Bellini, Meyerbeer,

von vielen Anderen gar nicht zu sprechen; und in der

Instrumentalmusik Beethoven .

Mozart war nie der Liebling eines besondern

Publicums und wird es auch nie sein. Ein Publicum ist

deutsch, französisch oder italienisch; man ist immer aus

seinem Lande und, wenn's hoch kommt, aus seinem

Jahrhundert. Darum theilen sich auch die Sympathieen

der Massen immer zwischen den nationalen Meistern und

den Häuptern der Schulen der Gleichzeit. Nie vermag die

classischste, aber in einem andern Geiste, als unsere Zeit

es verlangt, componirte Musik die großen Haufen der

Zuhörer so zu erregen, wie eine Musik, die ihre

Nationalität oder ihre Epoche abspiegelt, ebenso wie nie,

weder die Griechen, noch die Römer, noch Shakespeare ,

noch Calderon , noch Molière , noch Racine für den

großen Haufen der Leser die Anziehungskraft jener

Bücher haben werden, von denen man sagt, daß sie uns

von der Seele weg sprechen, und die Jeder von uns



gerade so geschrieben hätte, wenn er Bücher zu schreiben

im Stande wäre. Jedermann ist aus seiner Zeit, ich

wiederhole es, mit Ausnahme derer, die ihre Zeit

gemacht haben. Die Greise, die Nichts mehr empfinden,

ziehen häufig die alte Musik vor, welche sie empfunden

zu haben sich erinnern. Es tritt bei ihnen eine Art von

Täuschung ein; sie verwechseln das Herz mit dem

Gedächtnisse. Wenn die aufgeklärtesten Musikfreunde, ja

wenn selbst die verständigsten Componisten sich nicht

ganz gegen die Einflüsse des Zeitgeschmacks, des

schlechtesten sogar, verwahren können; wenn diese

Einflüsse gewaltsam in die Arbeiten dieser und in den

Geschmack jener eindringen, wie sollte dann das

Publicum davon unberührt bleiben, das keine Mittel hat,

sie von sich abzuhalten, noch ein Interesse, es zu thun.

Es ist klar, daß nach dem Charakter, den wir in

Mozart 's Meisterwerken erkannt haben, alle diese

Bedingungen der Popularität ehemals noch mehr als

heutzutage fehlen mußten; allein vermöge einer

Ausgleichung, die nicht weniger natürlich als diese

Popularität selbst ist, wurde Mozart in der Meinung der

Musiker bis zu dieser Stunde immer größer. Er figurirt

gewöhnlich in zweiter Linie auf dem musikalischen

Repertoir Europa's; dagegen hält er sich darauf trotz aller

Umwälzungen im modernen Geschmacke, so daß er,

obgleich stets in den Augen der Menge durch die

herrschende Mode verdunkelt, immer anmuthiger und

auserlesener erscheint, als die Mode, die vorübergeht.

Dieses Crescendo des Ruhmes, das nun schon seit

sieben Decennien anhält, läßt voraussetzen, daß Mozart 's

Ruf mit einem Piano anfing. Und in der That, die vielen



Componisten, die viel höher in der Achtung der

Zeitgenossen standen, wie er, die kalte Aufnahme seiner

Opern in Wien, das seinen Don Juan zurückwies,

welchen Europa gar nicht kannte, weil er Jahre lang

innerhalb der Grenzen Deutschlands und Böhmens,

gleich einer von der Douane confiscirten verbotenen

Waare zurückgehalten wurde; ferner die traurigen

Auskunftsmittel, zu denen unser Heros seine Zuflucht

nehmen mußte, um leben zu können; alles dieß beweist,

wie sehr er, trotz seiner Berühmtheit, die er bereits

genoß, mißkannt war, und welche er dem Tadel seiner

Lästerer wenigstens ebenso als den Huldigungen seiner

Freunde verdankte. Im Hinblick auf diesen Umstand

werden meine Leser mit einigem Erstaunen, in das sich

ein gewisser Stolz mischen dürfte, auf den Abstand

zwischen einem Publicum von ehemals und von heute

blicken. Alle Hauptmeisterwerke der Opernbühne,

welche unser Jahrhundert hervorgebracht hat, sind

sogleich und einstimmig in Europa mit Beifall

aufgenommen worden; die Gerechtigkeit, welche das

Publicum den Autoren schuldet, ließ nie länger als über

die ersten Vorstellungen hinaus auf sich warten. Aus

dieser schnellen und allgemeinen Erkenntniß des

Schönen wird man auf die Schwäche, die Ungewißheit

und häufig auf das Lächerliche in den Urtheilen

schließen, welche die Liebhaber des achtzehnten

Jahrhunderts fällten; ferner auf die ästhetische Taubheit,

von welchen sie heimgesucht gewesen zu sein schienen,

daß diese Dinge spurlos an ihnen vorübergingen, welche

sie in den siebenten Himmel hätten versetzen sollen.

Mozart hatte wohl Recht, sie »lange Ohren« zu nennen,



wird der Leser sagen. Ich sage aber Nein; Mozart hatte

Unrecht, gleich denen, die jetzt auf diese Weise urtheilen.

Die Musikfreunde des vergangenen Jahrhunderts hatten

keine längeren Ohren, wie wir, und sie urtheilten so, wie

wir es an ihrer Stelle gerade ebenso gethan hätten.

Zwischen ihnen und uns liegt nur der Unterschied des

Standpuncte. Unserer geht von den Werken Mozart 's

selbst aus, die unsere Ausgangspuncte in der Musik

bilden, und die sich noch immer als der Haltpunct zeigen,

den noch Niemand bis jetzt überschritten hat. Von da

aus ist es für uns leicht, alles Das richtig zu sehen und zu

urtheilen, was sich dieser Höhe naht, ohne zu ihr

heraufzureichen; wir sehen von Oben nach Unten,

während die Musikfreunde vor uns von Unten nach

Oben durch jenen Nebel sahen, mit welchem der

Eindruck der contrapunctischen Musik ein uncultivirtes

Ohr so häufig umhüllt. Von 1780 bis 1791 ging der

musikalische Standpunct hinsichtlich der Werke für das

Theater von den Werken eines Piccini, Sacchini, Martini,

Paisiello und höchstens eines Gluck und Salieri aus.

Wenn wir also gegen die Liebhaber des vergangenen

Jahrhunderts gerecht sein wollten, so müßten wir irgend

eine dieser Partituren vornehmen und sie bis in das

geringste Detail herab und durch alle Beziehungen mit

der Partitur des Don Juan vergleichen. Aus diesem

ebenso interessanten als heutzutage leichten Studium

würde die Rechtfertigung der Zeitgenossen Mozart 's

hervorgehen, und unser Erstaunen, das sich einem

andern Gegenstande zuwenden würde, wäre nichts

weiter, als eine tiefe Verehrung für das Prager Publicum.

Wir würden finden, daß Mozart zu seiner Zeit die



kühnsten Erwartungen und alle Gewohnheiten des Ohres

irre machte; daß er seinen Zuhörern eine Menge

wundervoller, verwickelter Gefühle einflößte, die man

von der Bühne aus nicht gewohnt war; daß seine Melodie

häufig sonderbar und seine Harmonie äußerst hart

klingen mußte. Statt einen einzigen Hauptgesang

vorzuführen, warf er den Zuhörer in eine ausgedehnte

Combination verschiedenartig gezeichneter und

abgemessener Stimmen, die in melodischer Wichtigkeit

mit einander wetteiferten und die Accorde wie in einer

Fuge mit mehreren Subjecten verwickelten. Dieß Alles

setzte die ersten Zuhörer in Verwirrung und ägyptische

Finsterniß, in ein Labyrinth ohne leitenden Faden, in

welchem die Aufmerksamkeit sich verlor, weil sie nicht

sich zu vertheilen gelernt hatte. So vielfache Formen

mußten unzusammenhängend, antieuphonisch,

unerträglich klingen, weil sie nicht weiter, als bis zu dem

materiellen Organ drangen und nicht bis zum Geiste,

welcher sie nach ihren gegenseitigen Beziehungen

geordnet und durch die unendliche Mannigfaltigkeit der

Einzelnheiten hindurch die erhabene Einheit des

Ensembles erfaßt hätte. Man sah den Wald vor lauter

Bäumen nicht. Aber nicht allein für die große Masse des

Publicums mußte Mozart in vielen seiner Compositionen

unverständlich sein, sondern viele Männer, welche die

Tonsetzkunst verstanden, hielten sich sowohl auf die

Autorität ihrer Bücher, als wie auf das Urtheil ihres

Ohres hin, für berechtigt, ihn zu verdammen. Ich

erinnere in dieser Hinsicht an eine bekannte Anekdote.

Haydn befand sich eines Tages in Gesellschaft von

Kunstgenossen, in der man von einer Oper sprach,



welche in Wien gegeben worden war. Alle Stimmen

vereinigten sich im Tadel gegen dieselbe; man nannte sie

eine mit gelehrter Harmonie zu sehr überladene, eine

schwerfällige, ungleich ausgearbeitete, zu chaotische

Musik. Zu chaotisch, man merke wohl: »Was meinen Sie,

Vater Haydn ?« »Ich kann die Sache nicht entscheiden;

Alles, was ich weiß, ist, daß Mozart der größte

Componist auf der Welt ist.« Diese verurtheilte Oper

hieß: Don Giovanni, osia il Dissoluto punito. Ein andermal

unternahm es Sarti , schriftlich zu beweisen, daß Mozart

das Componiren nicht verstehe. Vielleicht handelte er in

gutem Glauben

4

. Endlich haben wir gesehen, daß man

in Italien die Haydn gewidmeten Streichquartett's wegen

der zahllosen Fehler zurückwies, von denen das Original

wimmelte. Dieser Art war die Stellung der Zeitgenossen

den hervorragendsten Werken des Reformators der

Kunst gegenüber. Man braucht also nicht weiter

nachzufragen, ob sie, wie wir, eine Sprache verstanden,

die uns von Kindheit an geläufig ist, und die für sie

unerhört war, sondern ob sie ihre eigene Sprache ebenso

gut verstanden, wie wir die unserige; ob die

Componisten, wenn sie nach dem Geschmacke und dem

Verstandesvermögen von damals arbeiteten, eben so

gewürdigt wurden, wie die, welche nach dem heutigen

Geschmacke und Verständnißvermögen arbeiten. Eine so

gestellte Frage kann man auf die bestimmteste Weise mit

Ja beantworten. Ja gewiß, Haydn, Gluck, Piccini,

Sacchini, Salieri, Martini und Paisiello wurden ebenso von

ihrer Zeit gewürdigt, gut gefunden, bewundert und

gerühmt, wie ihre berühmtesten Nachfolger in unseren

Tagen; ebenso wurden sie auch sogleich von ihrem



Publicum begriffen. Die Gewohnheit spielt in der Musik

eine große Rolle, wir müssen es zugeben. Sie dient den

Unwissenden statt des Verstehens und sie ist in gewissen

Fällen ein sichererer Führer als selbst das Verstehen, weil

man mit Wahrheit sagen kann, daß Mozart heut' zu Tage

von den Unwissenden besser verstanden wird als von

den Gelehrten des vorigen Jahrhunderts.

Unter allen Fürsten in der Musik, von Josquin an bis

auf Palestrina , hatte Mozart allein das Unglück mit seiner

Epoche und seinen Richtern in fortwährendem Streite zu

liegen. Dieses Unglück war sein Geschick, und dieses

Geschick, welches den Menschen zu Boden drückte,

führte den Künstler dahin, daß er Punkt für Punkt die

Instructionen der Vorsehung ausführte, deren Inhalt wir

zu Anfang dieses Capitels auseinander gesetzt haben.

Ein Umstand, den man durchaus nicht außer Acht

lassen darf, und der am Leichtesten zu erweisen ist, ist

der, daß kein Componist weniger frei in der Auswahl

seiner Arbeiten handeln konnte, als Mozart . Wir kennen

seine Vorliebe für die Werke der Bühne, und darin

stimmte sein Geschmack vollkommen mit seinen

Interessen überein. Die Existenz eines dramatischen

Componisten in der Mode war im achtzehnten

Jahrhunderte glücklich und glänzend, obgleich seine

Einnahmen sich weniger als heut' zu Tage dem Gehalte

der Sänger näherten und die Tyrannei einer Prima-Donna

oder eines Primo-Uomo mehr auf ihm lastete. Dagegen

überlebten sich die Opern schneller, wurden in größerer

Anzahl und mit weniger Aufwand fabricirt; die

Berühmtheit erwarb sich auf eine viel wohlfeilere Art.

Hatte ein Maestro in Neapel, Rom, Mailand oder



Venedig einen Erfolg gewonnen, so kamen ihm die

Bestellungen von allen Seiten zu; das Ausland berief ihn;

er konnte wählen, wie es ihm und seiner Laune zusagte,

und arbeiten so viel es seine Kräfte erlaubten. Wollte er

sich irgendwo niederlassen, eine ehrenvolle und

einträgliche Stelle annehmen, so konnte er unter den

musikliebenden Höfen Deutschlands wählen, die ihm um

die Wette die Directionen ihrer Capellen und Theater

anboten. Hundert und mehr Opern konnten leicht die

Spuren einer solchen Laufbahn bezeichnen, die

Kirchenmusik und die im Opernstyle geschriebene

Concert- und Kammermusik gar nicht gezählt. Mozart

bemühte sich lange um eine solche Stelle, er, der eben so

rasch Opern zu componiren im Stande war, als seine

Mitbrüder in Italien, und sie dabei ebenso gut machte als

manches Meisterwerk aus unseren Tagen, das seinen

Autor mehrere Jahre Arbeit gekostet hatte. Mozart fehlte

es aber als dramatischem Componisten an Arbeit.

Während der zwölf Jahre, die er in Wien verlebte, wurden

nur drei Stücke für das kaiserliche Theater bei ihm

bestellt: die Entführung , die Nozze di Figaro und Così fan

Tutte. Was das erste Werk anbelangte, so konnte man

nicht wohl einen Andern als einen Deutschen damit

beauftragen, weil es sich darum handelte, eine nationale

Oper zu gründen; was die beiden anderen Libretti

betrifft, so darf man wohl glauben, daß wenige

italienische Meister sie gewollt hätten. Das Ausland zeigte

ihm dieselbe Gleichgiltigkeit. Italien, welches das Kind

adoptirt hatte, verleugnete den Mann; kein Impresario

würdigte den Componisten des Idomeneo einer

Unterhandlung. Frankreich hatte selbst den Namen



Mozart vergessen. In Deutschland hatte dieser Name

zwar einigen Klang; allein die Unternehmer der

eingeborenen Gesellschaften scheinen ebenso wenig

daran gedacht zu haben, daß es von Nutzen sein könne,

den Componisten von Belmonte und Constanze zu

verwenden. Nicht Einer machte ihm bis zum Jahre 1791

einen Vorschlag. Mit Ausnahme von Wien, wo er lebte,

bestellte nur eine Provinzial-Hauptstadt zwei Opern für

ihr italienisches Theater.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß wenn Mozart von

seinem Publicum besser verstanden worden wäre, er sich

ausschließlich einer Gattung von Arbeiten, der

glänzendsten und einträglichsten von allen zugewendet

hätte, für welche er ebenso großen Beruf als Lust in sich

verspürte. Er hätte nur Opern gemacht und hätte keine

Zeit gefunden, etwas Anderes zu schaffen. Aber durch

die Composition eines Libretto alle zwei Jahre würde er

kaum das tägliche Brod verdient haben. Man weiß ja,

welche Honorare ihm seine besten dramatischen Werke

eintrugen. Don Juan brachte ihm hundert Ducaten ein,

und die Zauberflöte gar nichts, wenn wir Herrn v. Nissen

Glauben schenken wollen. Weil Mozart keine Stelle und

kein festes Einkommen außer einem kaiserlichen

Almosen von achthundert Gulden hatte, mußte er sich

nach den Umständen richten, dem Publicum im

Einzelnen dienen, da es ihm in der Masse versagt war; er

mußte Kunden aller Art suchen und sich zu allen Dingen

herbeilassen, bei welchen man zu einem Manne seines

Gewerbes seine Zuflucht nimmt. Seine Verhältnisse zu

dem Publicum machten ihn den Künstlern des

Mittelalters gleich, die als Arbeiter in Malerei, Bildhauerei



und Musik ebenso eine Zunft bildeten wie die Schreiner

und Maurer. Wie diese, hielt er seinen Laden, in welchem

Composition, Spiel und Unterricht feil waren. Es fehlte

Nichts als der Aushängeschild: Hier werden alle Sorten

musikalischer Waaren von bester Qualität und um festen

Preis gefertigt und verkauft. Namentlich der letzte Punkt

zog Kunden in Menge herbei. Meister! ich brauche

deutsche Lieder für meine Tochter, die Worte dazu habe

ich bei mir. – Ich möchte gern eine italienische Arie mit

obligatem Contrabaß für meine Frau. – Und ich möchte

für meine Schwadron gern einige Trompeterstückchen

und Signale. – Ich möchte aber ein hübsches Stückchen

aus F-moll, ich liebe diese Tonart gar zu sehr, für eine

Spieluhr. Doch bitte ich um den billigsten Preis. – He,

Meister Wolfgang ! ein halb Dutzend Menuetts, ebenso

viele Contretänze und Ländler; es hat aber Eile, denn sie

sind für den nächsten Ball bestimmt, der bei dem Fürsten

X. stattfindet. – Mein Anliegen ist noch viel dringender;

ich gebe morgen einen musikalischen Abend, es ist mein

Namenstag. Bringen Sie Ihr Bestes mit, ich lasse es an

Nichts fehlen: Sie erhalten fünf Ducaten und das

Nachtessen! – Nun, mein Lieber, wie steht es mit dem

Flötentrio, das ich bei Ihnen schon voriges Jahr bestellt

und den Preis voraus bezahlt habe. (Dieser Kunde log,

wie wir später sehen werden.) – Und die Cantate, Bruder,

die wir bei unserm Maurerfeste singen wollen, hast Du

daran gedacht? Es findet übermorgen statt. – Ein letzter

Kunde erscheint sorgfältig in seinen Mantel gehüllt auf

der Schwelle des Ladens. Ich handle nicht, ich kann

warten. Ich brauche eine Todtenmesse; für wen werden

Sie bald erfahren, ohne daß ich es Ihnen zu sagen



brauche. – Und allen diesen Leuten erwiderte Mozart ,

den einen: Mein Herr oder meine Dame, ich stehe zu

ihren Befehlen; den andern: ich werde mein Möglichstes

thun Ihnen zu dienen; diesen: Ihre Bestellung liegt bereit;

jenen: haben Sie gefälligst noch Geduld. Die Leser

werden sich erinnern, daß außer den Bestellungen,

welche Geld eintrugen, Mozart eine Menge Dinge für

seine Freunde und Cameraden machte, wofür er nie

Etwas annehmen wollte, und die sich selbst ein Gewissen

daraus gemacht haben würden, ihn anders als durch ein

»schön' Dank« zu bezahlen. Seine Schüler, sowie seine

Kunden theilten sich in zwei Classen, eine zahlende und

nicht bezahlende, je nachdem sie die Musik aus

Liebhaberei oder gewerbsmäßig trieben. Zu den einen

ging er; die andern kamen zu ihm. Für die Schüler in der

Composition brauchte er Beispiele; für die Schüler auf

dem Piano Stücke mit stufenweise sich mehrenden

Schwierigkeiten. Das machte weitere Geschäfte. Mit all'

diesen Auskunftsmitteln verband Mozart noch eine

andere, seiner würdigere Einnahmsquelle; nämlich

öffentliche Concerte, musikalische Abende in den

Gesellschaften des hohen Adels und Akademieen auf

Subscription, wie man sich ehemals auszudrücken

pflegte, zu geben. Wir wissen nicht, wie hoch sich der

Betrag dieser Einnahmsquellen belief, aber so viel geht

daraus hervor, daß Mozart sich eine ungeheuere Arbeit

dadurch auflud. Er gehörte nicht unter die Künstler,

welche sechs Monate im Jahre damit hinbringen, ein

Stück zu studiren und die sechs anderen, es zu spielen. In

diesen Concerten mußte Alles von ihm und neu sein; ein

treffliches Mittel das Publicum vor Uebersättigung des



Talentes eines Künstlers zu bewahren, den man oft zu

hören Gelegenheit hat, obgleich es, wie man zugeben

wird, etwas schwierig in der Anwendung ist.

Der Umstand, daß der größte Kirchen-, Theater-und

Kammer-Componist genöthigt war, nach Marken

Unterricht zu ertheilen, Kindern die Tonleiter zu lehren,

für festliche oder ländliche Bälle zu arbeiten,

krumenweise sein tägliches Brod zu sammeln, ist sicher

der außerordentlichste und auffallendste in seiner

Biographie. Wer sieht aber nicht auf den ersten Blick, wie

sehr diese Bedingungen, um leben zu können, die einem

Manne wie er so eigenthümlich und wieder so fremd

waren, und in welchen er selbst nur die Wirkung einer

bedauerungswürdigen Nothwendigkeit sah, die

Entwickelung seines universalen Genius begünstigten

und ganz gerade auf das Ziel seiner Mission zuführten!

Auf diese Weise erklärt sich uns, mit Beiziehung

anderer biographischer Einzelnheiten, der Hauptkatalog

Mozart's, dieses außerordentliche Document, in dem das

Wunder der Quantität dem der Qualität den Rang streitig

macht, und von dem wir hier eine nach Stoffen geordnete

gedrängte Uebersicht geben.

 

I. Kirchenmusik.

 

Messen, Litaneien, Offertorien, Motetten, Psalmen,

heilige Cantaten und ein Requiem, im Ganzen 36 Werke.

 

II. Oratorien.



Außer zwei kleineren den Davidde penitente.

 

III. Theatermusik.

15 oder 16 Opern, ernste, komische und romantische;

zwei Serenaden und ein dramatisches Schäferspiel;

mehrere Ballet's, Pantomimen, Zwischenacte,

Intermezzo's und einzelne Chöre. Unter diese Rubrik

gehören noch 43 Arien, einzelne italienische Duetts und

Terzett's mit Orchesterbegleitung.

 

IV. Instrumentalmusik mit großem Orchester.

 

33 Symphonieen und 15 Opern-Ouverturen.

 

V. Concertmusik.

29 Concerte für das Pianoforte; 5 Violin-Concerte; 6

Concerte für das Waldhorn; 1 Concert für das Fagott und

1 Concert für das Clarinett. 41 Divertissements (concerti

grossi) für das Orchester und Harmoniemusik. Einige

derselben haben bis zu 16 Stimmen. Außerdem eine

Menge Solo's und Variationen für das Piano mit und

ohne Orchester; Concertante's für zwei Claviere; Solo's

für die Violine, das Violoncelle, die Viola da gamba, die

Flöte u.s.w.

 

VI. Kammermusik.

10 Violin-Trio's, von denen nur eines bekannt ist; 28



Quartett's und 8 Quintett's für Streichinstrumente; 23

Trio's, 5 Quartett's und eine Menge Sonaten und andere

Piecen zu zwei und vier Händen für das Clavier; zwei

Quintett's, halb für Saiten- und halb für Blasinstrumente;

ein Quintett für die Harmonica mit Begleitung der Flöte,

der Oboe, der Bratsche und des Violoncell's.

 

VII. Nicht dramatische Vocalmusik.

16 drei- und vierstimmige Kanon's, mehrere Cantaten

und eine Sammlung italienischer und deutscher Lieder,

30 an der Zahl, die bei Breitkopf und Härtel in Leipzig

herausgekommen sind.

 

VIII. Tanzmusik.

Menuett's, Walzer, Ländler, Contretänze und

Allemanden.

 

IX. Militairmusik.

Märsche, Trompeterstückchen und andere Piecen für

Trompeten und Pauken für die Reiterei.

 

X. Serenaden-Musik.

Ein Notturno, als Violinquartett arrangirt und ein

musikalischer Spaß, in welchem Mozart sich darin gefiel,

die Straßenmusikanten nachzuahmen. Dieses Stück ist

für zwei Violinen, eine Bratsche, zwei Hörner und einen

Baß.



 

XI. Zum Unterrichte bestimmte Musik.

 

Solfeggien, leichte Sonaten und Sonatinen; Kanons

und einzelne Fugen; Studien und Uebungen des

Contrapunctes; eine kurz gefaßte Generalbaß-Schule, die

Mozart für eine Nichte des Abtes Stadler schrieb.

 

XII. Arrangirte Musik.

Der Messias, Acis und Galathea, Cäcilia oder das

Alexandersfest, sämmtlich Werke von Händel .

Eine sehr große Anzahl dieser Compositionen ist

noch nicht veröffentlicht worden. Diejenigen, von

welchen der Componist selbst ein chronologisches

Register mit Angabe ihres Themas führte, fangen erst mit

dem 9. Februar 1784 an und gehen bis zum 15.

November 1791. Dieser selbst geschriebene Katalog

umfaßt 145 Numern. Der übrige Theil schließt alles Das

ein, was man bis jetzt veröffentlicht hat und Alles, was

man in Manuscripten von früheren Werken Mozart 's,

vom Jahre 1764 an, hatte sammeln können. Nichts

beweis't aber, daß diese Sammlung schon ganz

vollständig ist, und man hat sogar allen Grund, das

Gegentheil zu glauben.

Außer den vollendeten Werken haben sich in den

hinterlassenen Papieren Mozart 's verschiedene Projecte

und Fragmente von Werken aller Art, 95 an der Zahl,

vorgefunden. Der Abt Stadler hat davon ein Inventarium,

mit Erläuterungen und Bemerkungen begleitet, verfertigt.



Das war die ganze Erbschaft. Mit Inbegriff dieser

unvollendeten Werke würde sich, nach Herrn v. Nissen ,

als Totalsumme der Compositionen Mozart 's die Zahl

800 und darüber ergeben. Wenn man nur die vollendeten

Werke zählen wollte, so müßte man erstens in Betracht

ziehen, daß Mozart nicht immer die aus Gefälligkeit und

unentgeldlich seinen Freunden gefertigten Stücke in den

eigenhändigen Katalog eintrug; zweitens, daß es ihm nie

an Freunden, und ebensowenig an Gefälligkeit in dieser

Hinsicht fehlte; und drittens, daß viele dieser Piecen nicht

veröffentlicht und unbekannt in den Händen ihrer

Besitzer geblieben sind; wodurch in Betracht der

Wichtigkeit und des Umfangs einiger dieser Fragmente,

die von Herrn v. Nissen angenommene Schätzung nicht

nur erreicht, sondern sogar noch übertroffen würde.

Unter den Werken, welche weder der eine noch der

andere Theil des Katalogs aufführt, befinden sich sogar

einige, von welchen wir in der Biographie zu sprechen

Gelegenheit fanden. So finde ich zum Beispiel das

Concertante nicht, welches Mozart 1784 für die Signora

Strinasacchi componirt hatte, noch die schönen Duo's für

Violine und Bratsche, welche er für den kranken Michael

Haydn gemacht und unter dessen Namen dem

Erzbischof von Salzburg überreicht hatte, und eben so

wenig das gelehrte Quartett, die Fuge genannt, welches

längst veröffentlicht worden ist. Auch treffe ich nirgends

die Chöre und Zwischenacte, die zu dem Drama: König

Thamos in Aegypten , componirt worden waren, welche

Arbeit man in das Jahr 1783 wird datiren dürfen, und

welche man den erhabensten Schöpfungen Händel 's und

Gluck 's gleichstellt. Herr v. Nissen sagt uns, daß diese



Musik Kirchentexten angepaßt worden sei, und daß man

sie noch in Prag bei feierlichem Gottesdienste als

Graduale und Offertorien executire. Endlich findet sich

selbst das Requiem nicht in dem eigenhändigen Kataloge

eingetragen. Neue, bis jetzt ganz unbekannt gebliebene

Werke sind erst in neuerer Zeit entdeckt worden.

Dieser Art ist der Katalog der Werke Mozart 's

beschaffen, und er erwartet noch seine

Vervollständigung. Man messe das Leben des Musikers

mit diesem riesenhaften Documente. Achthundert

Compositionen, von denen einige Hefte von 600 Seiten

füllen, und welche nur für eine Numer zählen! Ziehen wir

von dieser Totalsumme die Versuche der Kindheit, die

Arbeiten der ersten Jugend, die vernachlässigten und

mittelmäßigen Producte ab, so bleibt doch zur

Ausfüllung der 12 Rubriken des Katalogs eine Menge

von Musterwerken in allen Gattungen der Musik;

entweder eine gelehrte und gewissenhafte Arbeit bei der

arrangirten Musik; oder wenigstens bei den

untergeordneten Gattungen, das Verdienst einer

vollkommenen Uebereinstimmung mit ihren respectiven

Bestimmungen; denn selbst bis auf den Ländler und das

Wiegenlied herab trifft man Compositionen, welche

Muster ihrer Gattung sind. Achthundert Werke in einem

Leben von fünfunddreißig Jahren, von dem die ersten

acht nicht zählen, von welchem die Reisen zwei

Drittheile in Anspruch genommen und in die sich auch

noch die Geschäfte des Unterrichts und die weltlichen

Zerstreuungen theilten; ein Leben, in welchem kaum

mehr Raum übrig zu sein schien, als selbst der

unermüdlichste Mensch zu seiner Ruhe unumgänglich



nothwendig hat! Statt dieser Ruhe findet man aber eine

ganze musikalische Bibliothek, eine Universalbibliothek!

Wie soll man die materielle Möglichkeit dieser

wunderbaren Fruchtbarkeit mit der Lebensweise Mozart

's, der nichts weniger als viel zu Hause war, und mit

seinen vielen verschiedenartigen Beschäftigungen in

Einklang bringen. Die Morgen gehörten den Schülern;

die Abende den Einladungen, dem Theater, den

Concerten und Gesellschaften von Freunden. Für die

Composition blieben demnach nur die frühesten

Morgenstunden und die Nacht. Mozart stand sehr

frühzeitig auf und doch arbeitete er aus Gewohnheit und

mit besonderer Vorliebe Nachts, wenigstens sah man ihn

zu dieser Zeit am häufigsten an seinem Schreibtische

oder an seinem Piano. Wie Schiller , so fand auch unser

Heros, daß die äußere Ruhe, die Einsamkeit, das

Verschwinden der sichtbaren Welt und der Zustand

nervöser Begeisterung, welche das Entbehren des Schlafs

hervorbringt, mächtige Vehikel für die Inspiration seien.

Er wendete überdieß, wie der Dichter, andere Reizmittel

an, die der Gesundheit nicht weniger verderblich waren.

Man könnte also wohl mit gleichem Rechte auf alle beide

die Verse Goethe 's auf das frühzeitige Ende seines

hochberühmten Freundes anwenden:

 

Er wendete die Blüthe höchsten Strebens

Das Leben selbst, an dieses Bild des Lebens.

 

Nichtsdestoweniger würde die ungeheuere Zahl von

800 Werke, die in so wenigen Jahren geschaffen wurden,

stets unerklärbar bleiben, wenn Mozart nur an seinem

Piano, oder mit der Feder in der Hand, oder als er von



allen anderen Geschäften frei gewesen, gearbeitet hätte.

Allein die Auflösung des Räthsels liegt darin, daß er Tag

und Nacht, Morgends und Abends, bei Tisch und im

Wagen, allein oder in Gesellschaft, bei der Flasche und

während der Pein des Scala-Lehrens componirte und

stets componirte. Man wird sich auch erinnern, daß ein

großer Theil der Clemenza di Tito auf dem Wege nach Prag

vollendet wurde; daß mehrere Stücke im Don Juan bei'm

Kegeln entstanden, und daß ein Quintett in der

Zauberflöte zuerst unter obligater Begleitung von

Carambolagen die Phantasie des Schöpfers desselben

füllten. Hören wir zu weiterer Bestätigung in dieser

Beziehung eine Erzählung, in welcher die kostbarsten

Einzelnheiten mit einer Natürlichkeit dargelegt sind,

welche keinen Zweifel über die Glaubwürdigkeit des

Erzählenden zulassen. Wir verdanken sie Sophie Weber ,

derselben, welche man in dem großen Processe des

Requiem's hat figuriren sehen.

»Ich sah meinen Schwager immer guter Laune, aber

selbst in der besten sehr nachdenkend, einem dabei

scharf in's Auge blickend, auf Alles, er mochte heiter

oder traurig sein, überlegt antwortend, und doch schien

er dabei an ganz etwas Anderem tiefdenkend 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 Tische nahm er oft eine Ecke seiner

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. Seine Hände und seine



Füße waren beständig in Bewegung, er spielte immer mit

Etwas, z.B. mit seinem Hute, in seiner Tasche, mit

seinem Uhrbande, mit Tischen und Stühlen gleichsam

Clavier u.s.w. u.s.w.« Diese Erzählung bedarf keines

Commentars. Andere Zeugen setzen hinzu: »Wenn

Mozart allein, oder mit seiner Frau, oder auch mit

anderen Leuten zusammen war, deren Gegenwart ihm

keinen Zwang auferlegte, so hatte er die Gewohnheit zu

trällern und selbst mit lauter Stimme zu singen, ohne daß

er es wußte. Sein Gesicht bedeckte sich dann mit

brennender Röthe und er duldete nicht, daß man ihn in

diesen Momenten störte.« Die Umstände, an die ich so

eben erinnert habe, wie die mit dem Billard und

Kegelspiele, beweisen. daß selbst die geräuschvollsten

Zerstreuungen den Faden seiner Ideen nicht immer zu

unterbrechen vermochten. Man darf aber ebenso wenig

glauben, daß bei Veranlassungen dieser Art Mozart sich

darauf beschränkt habe, die Motive oder die

Hauptgedanken des projectirten Werkes zu suchen, und

daß er die Arbeit der Entwickelung und Instrumentirung

derselben auf gelegenere Zeit aufsparte. Nein, er trennte

bei'm Componiren die Details nie von dem Ganzen. Er

arbeitete Alles im Großen aus, wie es, glaube ich, alle

großen Contrapunctisten machten. Sobald ein Gedanke

in ihm aufstieg, so erfaßte er ihn sogleich in allen seinen

Folgerungen und in seinem ganzen harmonischen

Geleite. Der Gesang, der Baß, du Mittelstimmen, Alles

ertönte in seinem Kopfe, zuerst verwirrt, dann mit

zunehmender Genauigkeit, je mehr die Seele Ohr wurde.

Alles entstand zu gleicher Zeit, combinirte und

entwickelte sich ohne Verwirrung, ordnete sich nach den



Regeln der Modulation und des Contrapunctes, und

theilte sich zwischen den Gesangs- und

Orchesterstimmen, wie vermöge einer ästhetischen

Nothwendigkeit, eines außerordentlichen Instinctes, der

sich aber nie über das Schöne täuschte.

Daß Mozart seine Werke im Ganzen ausarbeitete,

beweist ihr Bau dem Auge und dem Ohre jedes Musikers

bis zur Evidenz; und daß er sie sodann im Kopfe

vollendete, beweisen die Fac-Simile's seiner Entwürfe, die

mit einer Reinlichkeit geschrieben und mit einer

Genauigkeit ausgeführt sind, daß man sie für in's Reine

geschriebene Copieen halten könnte. Ich bemerke im

Vorübergehen den Unterschied, welcher in dieser

Beziehung zwischen Mozart und Beethoven besteht,

dessen Manuscripte unleserlich sind. So natürlich die

Arbeit des ersten Gedankens oder des ersten Entwurfs

dem Einen zu sein scheint, ebenso sehr scheint der

Andere die Gewohnheit gehabt zu haben, seine

Conceptionen einer sorgfältigen Ueberarbeitung

unterwerfen zu müssen. Daraus entstand die zweifache

Klippe, welche die beiden Meister nicht immer zu

vermeiden wußten. Mozart , der sich auf seine

beispiellose Leichtigkeit des Arbeitens verließ, wurde

zuweilen in den Werken von geringerer Wichtigkeit,

welche er so leicht hinwarf, trivial. Beethoven , der stets

darauf ausging, etwas Neues und Außerordentliches zu

suchen, was sich nicht immer mit dem Schönen in

Einklang bringen läßt, wurde dadurch häufig bizarr und

verdarb sich dann seine eigene Arbeit.

Ein ganz specielles Gesetz der Organisation Mozart 's

lehrt uns die Ursache dieser fortgesetzten und



unwillkürlichen Arbeit des Geistes kennen, welche die

merkwürdigen, oben angeführten Beweise belegen. Von

der Natur hatte er das liebevollste Herz und die

erregbarsten Sinne erhalten, dabei war aber sein ganzes

Wesen der Art beschaffen, daß er keine seiner

Fähigkeiten ohne einen mehr oder minder directen

Antheil seines musikalischen Organs auszuüben

vermochte. Jedes Ereigniß, das ihn berührte, jeder nur

etwas lebhafte Eindruck von Außen, erweckten

sympathetische Saiten des Harmonie-Schatzes, den er in

seinem Innern bewahrte, und von dem aus sogleich die

Themata sich bildeten, welche der Impuls des

Augenblicks erweckt hatte. Zeigte sich zum Beispiel eine,

von einer lieblichen Frühlingssonne erleuchtete schöne

Landschaft Mozart auf seinen Reisen, so betrachtete er

sie zuerst mit stummer Bewunderung; seine sonst so

ernsten und gedankenvollen Züge hellten sich auf; sein

inneres Orchester fing an zu spielen; das Echo desselben

trat auf seine Lippen und mit funkelnden Augen rief er

endlich aus: Ach, wenn ich dieses Thema auf dem

Papiere hätte! Sobald der Rapport des Objectes zu dem

Individuum angefangen hatte, sich mit der Form zu

bekleiden, die ihm definitiv verbleiben sollte, ich meine

damit, wenn die durch die Wirklichkeit hervorgebrachten

Eindrücke sich in musikalische Bilder auflös'ten, vergaß

Mozart das Object und dachte nur noch an das Bild.

Dadurch kann man vollkommen begreifen, warum er,

trotz seines entzündbaren Temperaments und seiner

ungemeinen Empfänglichkeit, doch eigentlich keine

wirkliche Leidenschaft außer der Musik hatte. Dagegen

hatte er viele Liebhabereien, welche alle zusammen zur



Nahrung und zum Gegengewichte dieser einzigen

Leidenschaft dienten. Er liebte das weibliche Geschlecht,

eine gute Tafel, den guten Wein, das Billard, die

Canarienvögel, das Reiten, den Tanz und was weiß ich

Alles. Als Schüler des ältern Vestri 's that er sich auf sein

Tanzen und ein schönes Bein etwas zu gut. Man sagt

auch, daß er als Arlequin und Pierrot, das seine

Lieblingsmasken waren, sich ausgezeichnet habe. Alle

diese Genüsse, denen er sich gern hingab, dienten, wie

wir sagten, seiner einzigen Leidenschaft als Nahrung und

Gegengewicht; als Nahrung, insofern sein musikalisches

Organ auf seine übrigen Fähigkeiten eine Gewalt der

Assimilation übte, welche alle andere in ihm concentrirte,

so daß auf diese Weise die Freuden und Leiden, das

ganze Gefühls- und Geistesleben des Künstlers zum

Besten der Kunst mit beitrugen. Andererseits mußte eben

diese Leidenschaft durch Mittel irgend einer Art

bekämpft werden, wenn ihr Uebermaß nicht schnell

tödtlich wirken sollte. Tag und Nacht von dem Dämon

der Inspiration besessen und unfähig ihm den

Widerstand eines festen Willens entgegenzusetzen, der

ihm gänzlich fehlte, suchte Mozart ihm auf Augenblicke

zu entfliehen, was ihm aber nicht immer gelang, mochte

er zu Fuß sein oder zu Pferde sitzen.

Zerstreuungen aufzusuchen war demnach ein so

gebieterisches physisches Bedürfniß für ihn, daß er es um

jeden Preis befriedigen mußte, wenn er nicht zu Grunde

gehen oder in Wahnsinn verfallen wollte. Das ist so wahr,

daß, je mehr die Leidenschaft oder die Wuth der Arbeit

sich in ihm vermehrten, und diese nahmen immer mehr

zu, in demselben Verhältnisse auch das Bedürfniß, sich



zu zerstreuen, sich in ihm vermehren mußte. In seiner

ersten Jugend scheint Mozart vernünftiger, geordneter,

haushälterischer gewesen zu sein, als während der letzten

sieben oder acht Jahre seines Lebens, zu einer Zeit also,

in welcher die Meisterwerke eines um das andere aus

seiner classischen Feder flossen, und in der die

fortgesetzten erhabenen Inspirationen ihm endlich

häufige Ohnmachten zuzogen.

Dadurch, daß Mozart abwechselungsweise aus dem

exaltirten und fast fieberhaften Zustande, welcher im

Gefolge des Schaffens von Meisterwerken sich vorfindet,

in den der Berauschung überging, welchen die

geräuschvollen Zerstreuungen und die sinnlichen

Genüsse verschaffen, und sich gewissermaßen vor einem

Excesse durch einen entgegengesetzten Exceß bewahrte,

so konnte er nie den Schlummer der Seele, die Trägheit

des Körpers, das far und sentir niente (das nichts Thun und

nichts Fühlen), die lange Weile kennen lernen; lauter

Dinge, über die wir uns so sehr gegen uns selbst

beklagen, und die so trefflich dazu dienen, um unsere

schwache Maschine ausruhen zu lassen. Mozart nützte

auf diese Weise nach und nach alle Spannkraft seiner

gebrechlichen Organisation in der Verfolgung des

Schönen ab, zu welchem er sich bald auf den feurigen

Flügeln der Extase aufschwang, und das er bald in den

gelehrtesten Tiefen der Berechnung suchte. Wenn er

ermüdet war, so trachtete er an der Quelle der Genüsse

seinen Durst zu löschen, und er trank auch den Tod aus

dieser Quelle. Die Erschöpfung kündigte sich schon mit

dem dreißigsten Jahre an. Allmälig versank Mozart in eine

Art von schwarzer Hypochondrie, die ihn bald mehr,



bald weniger quälte, seinem Humor aber keinen Eintrag

that, sobald der Anfall vorüber war; welcher jedoch,

wunderbarer Weise, seine bereits übermäßige Thätigkeit

noch mehr anspornte und ohne Zweifel die moralische

Ursache seiner erhabensten Schöpfungen wurde.

Wer kennt nicht Schiller 's Theilung der Erde. Zeus

sagt zu den Menschen: ich gebe euch die Welt; kommt

und theilt sie brüderlich unter einander. Alle kamen

herbei, der Landmann, der Kaufmann, der Edelmann,

der Priester, der König. Jeder nahm seinen Antheil. Erst

als die Welt schon vertheilt war, kam der Dichter. Warum

kommst Du so spät, wenn ich Dir Nichts mehr geben

kann?

 

»Mein Auge hing an Deinem Angesichte,

An Deines Himmels Harmonie mein Ohr;

Verzeih' dem Geiste, der von Deinem Lichte

Berauscht, das Irdische verlor.«

 

Das hieß sich wenigstens als Dichter entschuldigen. Zeus,

entzückt, von einem Sterblichen die wahre Sprache der

Gotter reden zu hören, erwidert ihm darauf: wohlan, da

die Erde vergeben ist, so schwinge Dich, so oft es Dir

gefällt, zu mir in meinen Himmel auf.

Niemand machte häufigern Gebrauch von dem den

Söhnen Apollo's von Jupiter zugestandenen Vorrechte.

Er begnügte sich nicht damit, sich nur zuweilen an den

Hof der Götter aufzuschwingen, sondern er schlug seine

bleibende Wohnung daselbst auf. Darf man sich nach

diesem noch verwundern, daß er auf dieser Welt

hienieden Alles vernachlässigte, was einer Industrie gleich

sah. Jeder meiner Leser ward, wie ich denke, auch schon



einmal wenigstens in seinem Leben in den Olymp

zugelassen; Jeder hat schon seine Augenblicke gehabt, in

denen er über eine Sache, eine Idee, eine Person, für die

er geschwärmt hat, das Irdische vergaß. Dann befand

auch er sich im Olymp, Jupiter gegenüber. Zwischen uns

und Mozart ist aber nur dieser eine kleine Unterschied,

daß wir den Gott der Götter sehr selten sahen, Mozart

aber immer mit ihm zusammenlebte. Für uns haben die

Gunstbezeugungen Jupiter's meistens Nichts als

Täuschungen und Spöttereien zur Folge. Die Klügeren

merken dieß bald und ziehen sich in ihr Haus zurück,

gleich der Schnecke, die zur Unzeit ihre Hörner

herausgestreckt hat. Für Mozart aber war es eine

Reihenfolge herrlicher, himmlischer Geschenke, welche

den Dichter hundertfach dafür entschädigten, daß er von

der Theilung auf Erden ausgeschlossen worden war.

Wenn man Mozart 's Charakter nach allen Seiten

hinstudirt, so glaubt man auch weniger das Bild eines

Individuums, als den Typus des generischen Charakters

darin zu erkennen, den man jener Classe von Menschen

zuschreibt, welche Gott zu Dichtern oder Künstlern

bestimmt hat. Eine ungemeine Gleichgiltigkeit gegen das

Positive; eine unaussprechliche Verachtung gegen alle

Weltklugheit, oder vielmehr eine vollendete Unkenntniß

ihrer Maximen: eine rücksichtslose Freimüthigkeit, weil

sie kein Interesse kennt, irgend Etwas zu verbergen; eine

blinde Freigebigkeit, weil sie den Werth dessen nicht

kennt, was sie gibt und nie die Folgen berechnet, denen

sie sich aussetzt; endlich, als Folge von all' diesem eine

unverbesserliche Anlage, sich bei jeder Gelegenheit

betrügen und hintergehen zu lassen. Diese Eigenschaften,



schlimmer als Laster in den Augen eines Mannes von

Welt, obgleich sie oft Nichts als das Unterpfand des

poetischen Berufs sind, fanden sich im höchsten Grade

bei Mozart vereinigt, und zwar aus dem Grunde, weil nie

Jemand so sehr Dichter war wie er. Wir müssen aber

einen Zug beifügen, der ihm allein eigen ist und der selbst

die abstracte Idee oder das Ideal übertrifft, das man sich

gewöhnlich von dem Charakter von Seinesgleichen

entwirft. So gleichgiltig man gewöhnlich die poetischen

Gemüther gegen ihre positiven Interessen hält, so gibt es

doch eines, welches sie immer und zwar in hohem Grade

beschäftigt. So sehr sie nur für die Zukunft zu leben

scheinen, so sieht man sie doch auch mit eifrigem

Streben den Ruhm in der Gegenwart aufsuchen, und

dieser Wunsch ist stets als eines der edelsten Attribute

ihrer Künstler- und Dichternatur angesehen worden.

Ueberdieß führt in allen Ständen und in dem des

Musikers mehr, als in irgend einem andern, der Ruhm,

das heißt der Beifall der Mehrzahl, zum Wohlstande; und

da der Wohlstand die Folge des Ruhmes ist, so ist es

wahrscheinlich, daß die eifrigsten Gäste des Olymps sich

stets gutwillig darein ergeben werden, der Sache zu Liebe

seine Wirkung hinzunehmen. Bei Mozart war es aber

gerade umgekehrt. Er hätte recht gern die Wirkung

angenommen, aber die Sache widerte ihn an; es war dieß

aber nicht sowohl der Ruhm bei seinen Zeitgenossen,

sondern die Mittel, mit denen derselbe erworben wird;

was am Ende auf Eins herauskommt, denn wer den

Zweck will, muß auch die Mittel dazu wollen. Hofmeister

, sein Verleger, ließ sich in seiner kaufmännischen

Correspondenz mit den Worten gegen ihn vernehmen:



»Schreib' populärer, sonst kann ich Nichts mehr von Dir

drucken und bezahlen.« Worauf ihm Mozart erwiderte:

»Nun, so verdien' ich Nichts mehr und hungere, und

scher' mich doch den Teufel darum!«

Wir kennen noch einen andern Musiker, der die

Popularität verachtete und nur zur Befriedigung seines

Gewissens arbeitete; aber dieser Musiker, der große Bach

, konnte, ohne seinen Interessen zu schaden, der Mode

Trotz bieten. Er hatte eine ruhige, sichere, ehrenvolle

Anstellung, die ihm hinreichend eintrug, um sich und

seine zwanzig Kinder zu ernähren. Unabhängig in dieser

Hinsicht von dem Publicum, entzog ihn auch die

Gattung seiner Arbeiten der Competenz gewöhnlicher

Richter. Mozart hing aber ganz von dem Publicum ab,

das ihm seinen täglichen Lebensunterhalt reichte; er

arbeitete für das Theater. Dem Publicum zu gefallen oder

nicht, war für ihn die Frage Hamlet's: to be or not to be

(Sein oder Nicht-sein), und da er seine Opern in der

Absicht schrieb, daß sie gegeben und gehört würden, so

begriff er wohl, daß er dem Geschmacke seiner Richter

gehorchen oder zu sein aufhören müsse.

Unglücklicherweise trug das Naturell, oder wenn man

will, das Gewissen des Künstlers über die Dringlichkeit

der Lage den Sieg davon. Mozart strengte seinen Genius

an, so wenig als möglich zu gefallen, was ihm auch

vollkommen gelang.

Was hätte er nicht darum gegeben, wenn er sich der

verhaßten Sklaverei hätte entziehen können, in welche

ihn seine ungewisse Lage versetzte. Lange Zeit bemühte

er sich um eine erste Capellmeisterstelle an irgend einem

deutschen Hofe. Mit gesicherten Existenzmitteln und



dem Commandostabe in der Hand, hätte seinem

Publicum die Gesetze vorgeschrieben, statt daß dieses

ihm welche auferlegte, und er hätte ihm das Schöne

auferlegt, gleichwie Andere, welche den Ton angeben,

ihm Mittelmäßiges auferlegen. Ist es nicht sehr

merkwürdig zu sehen, auf welche Art er sich benahm, um

an das Ziel seiner Wünsche zu gelangen. In München

besucht er den Intendanten Grafen v. Seau und sagt zu

ihm: »Es geht Ihnen hier wirklich ein rechter

Compositeur ab; ich glaube daher Ihnen einen Dienst zu

erweisen, wenn ich Ihnen den meinigen anbiete.« In Wien

beglückwünscht ihn ein Monarch, der die Musik liebt und

sich für einen Kenner hält, über den Erfolg der

Entführung; doch setzt er hinzu: »Gewaltig viel Noten,

lieber Mozart .« »Gerade so viel, Ew. Majestät, als nöthig

ist.« In Berlin fragt ihn der König, was er von seiner

Capelle halte, die eine enorme Summe kostete und auf

welche Se. Majestät ebensowohl, weil dieselbe

Geschmack daran fand, als aus Eigenliebe, sehr viel hielt.

»Es sind sehr viele Künstler darin, das ist wahr; aber

wenn sie beisammen sind, könnten sie es besser machen.«

Unser armer Mozart fand weder in München, noch in

Wien, noch in Berlin eine Anstellung. Dabei glaube man

aber ja nicht, daß er, wenn er so sprach, sich anstellte,

aufrichtiger zu sein, als es sich gehörte. Es war kein

Schatten von Verstellung in ihm. Wenn er sich so

aussprach, so meinte er Nichts zu sagen, was nicht ganz

passend, ganz am rechten Orte wäre und was ihm nicht

im Geiste Derer nützen müßte, die ihn hörten. Er sagte

immer die Wahrheit, aus demselben Grunde, aus

welchem die Kinder sie sagen, weil sie den Nutzen der



Verstellung und Unwahrheit nicht kennen.

Bei so weniger Rücksicht auf den Geschmack des

Publicums und einer so gar nicht hofmäßigen Sprache an

den Höfen der Fürsten hätte Mozart wenigstens eine

dritte Macht für sich gewinnen sollen, von welcher

vorzugsweise das Glück seiner Werke für das Theater

abhing; wir meinen damit die italienischen Sänger. Ach,

diese große und despotische Macht brachte er aber

gerade am meisten gegen sich auf. Die jetzt noch

bestehenden Ursachen des Widerwillens dieser Sänger

gegen Mozart 's Musik sind zu allgemein bekannt, als daß

es nöthig wäre, sie auseinander zu setzen. Es wird genug

sein, wenn man sagt, daß diese Musik ihnen zum großen

Theile die Mittel raubte, denen sie gewöhnlich ihren

Erfolg verdankten, und dagegen Kenntnisse in der Musik

und dramatische Talente von ihnen verlangte, die man

selten bei ihnen traf. Es geschah auch deßhalb, was

Mozart wohl hätte voraussehen sollen. Die Künstler

behandelten ihn in ihrem Unwillen als Feind und

Rebellen, sie thaten ihr Möglichstes ihn da zu verderben,

wo sie ihn zu singen genöthigt waren, nämlich in Wien; in

Italien aber, wo sie die unumschränkten Herren waren,

hätten sie es nicht geduldet, daß man ihnen diese

verhaßte Musik zumuthe, die überdem ebensosehr der

Nationalgeschmack abwies. Aus diesen Gründen geschah

es, daß Mozart trotz seines großen Ruhms und seiner

frühzeitigen Triumphe in Mailand doch nie eine

Bestellung von einer italienischen Direction erhielt,

seitdem die Manier des Componisten des Mitridate nach

und nach in die des Figaro und Don Giovanni ausgeartet

war.



Da die Sachen einmal so standen, so wäre Mozart nur

um so mehr freie Zeit übrig geblieben, für das lyrische

Theater seiner Nation zu schreiben, dessen Gründer er in

gewisser Art gewesen war. Die Entführung hatte in

Deutschland Glück gemacht, und die einheimischen

Künstler hatten nicht dieselben Gründe wie ihre

italienischen Mitbrüder, Mozart 's Opern zu hassen. Sie

waren bei Weitem weniger Virtuosen und verstanden die

Musik besser; welcher Ursache soll man also das

Vergessen zuschreiben, in welchem Deutschland den

einzigen nationalen dramatischen Componisten

schmachten ließ, den es außer Dittersdorf gab

5

? Es ließe

sich mehr als ein Grund dafür auffinden; ich will mich

aber auf den beschränken, der mir als der

entscheidendste erscheint. Die deutsche Oper bestand

damals nur in dem Zustande des Embryo. Keiner der

eingeborenen großen Meister vor Mozart hatte es für gut

gefunden, für das einheimische Theater zu arbeiten. Die

Opern Händel 's, Gluck 's, Hasse 's und Graun 's waren

auf italienische Texte componirt worden; mehrere auf

französische und englische Texte. Andererseits befand

sich die Theorie des musikalischen Drama's bei den

Deutschen noch in der Einfalt der Kindheit; die

Textmacher suchten den Gesang gewissermaßen zu

entschuldigen ; sie ordneten nämlich den Gang der

Handlung so an, daß der Sänger zu singen aufgefordert

wurde, oder daß er in sich selbst eine Veranlassung fand,

dieß zu thun, ohne daß die Wahrscheinlichkeit darunter

Noth litt. Daraus entstand eine Komödie mit kleinen

Arien (Operette), die ihrer Gattung nach noch unter dem

Vaudeville stand. Dann gab es noch Feen-Opern, ganz



gemeine Possen, die meistens einer Volkssage

entnommen, mit nationalen Liedern und Tänzen

ausgestattet wurden, und die man die Wiener Art hieß.

Gleich den gut Componisten weihten die guten Sänger

des Landes ihre Talente ebenfalls nur der italienischen

Oper. Es war also ganz natürlich, daß die wahren

Musikfreunde kein anderes Schauspiel als diese kannten.

Die nationale Oper, oder was diese vertreten sollte,

überließ man dem Volke. Auf solche Stücke folgte die

Entführung , eine Musik, welche abwechselnd melodisch,

glänzend, pathetisch und komisch, aber von einer

originellen und gelehrten Komik ist. Im Ganzen war das

Werk leichter zu verstehen als Idomeneo und einige der

nachfolgenden Opern Mozart 's. Nichtsdestoweniger

wich sie so unendlich weit von Allem ab, was die

einheimischen Besucher der Oper bis dahin gekannt und

geliebt hatten, daß viele Jahre darüber hingehen mußten,

bis der Geschmack der Menge sich bis auf den

Standpunct des Compositionssystems zu heben

vermochte. Ehemals glaubte man im Vaterlande eines

Bach und Mozart , daß die gute Melodie die sei, welche

Jedermann bei'm Herausgehen aus dem Theater mit sich

nimmt und singt. Forkel meint dagegen, daß diese

Melodieen immer von der gemeinsten Gattung seien.

Nach meiner Ansicht leiden aber diese beiden Regeln zu

viele Ausnahmen, als daß sie, die eine wie die andere, als

allgemeines Princip aufgestellt werden könnten.

Marlborough ist eine sehr triviale Melodie, God save the King

hingegen gar nicht, und doch sind beide in gleichem

Grade populär. Mochte es sein, wie es wollte, die Arien

des Belmonte , der Constanze und des Osmin , gehörten



nicht unter die, welche Jedermann singen kann. Die

Kenner erhoben ohne Zweifel das Werk sehr, aber die

Theaterdirectoren waren wahrscheinlich anderer Ansicht,

nachdem sie ihre Cassiere zu Rath gezogen hatten, für sie

die untrüglichsten Kritiker.

Es scheint ausgemacht, daß der Geschmack für

geringfügige Dinge damals im deutschen Publicum

vorherrschte. Der ehrbare Dilettant vom Comptoir und

aus dem Laden liebte es auf der Bühne die Ariettchen

wieder zu hören, welche ihm seine Tochter mit

Begleitung der zwei Accorde, die sie auf ihrer Guitarre

oder auf ihrem Spinett mit vier Octaven spielen gelernt

hatte, vortrug, und er liebte es weiter, seinem Hannchen

oder Gretchen Etwas aus dem Theater nach Hause

bringen zu können, wodurch deren Liedervorrath

vermehrt wurde. Es war dieß auch die gute alte Zeit, in

welcher Jeder mit Entzücken Gellert und Salomon

Geßner las. Die Musik aus einer gewissen Zeit ist ein

nicht weniger getreuer Spiegel, als die Literatur aus

derselben. Geßner und Byron – Hiller und Beethoven –

liegt zwischen diesen nicht der ganze Abgrund, welcher

die jetzige Welt von der unserer Väter trennt?

Der außerordentliche Beifall der Zauberflöte beweis't

durchaus nicht, daß der Geschmack des Publicums von

1782 bis 1791 viel sich verändert hätte. Wir haben es

schon in der Biographie gesehen, und werden es noch

mehr sehen, wenn wir an die Analyse dieser Oper

gekommen sein werden, daß die Ehre des Zulaufs weit

mehr Schikaneder als Mozart zukam.

Auf diese Weise deckt sich den Nachforschungen des

Biographen die von der Vorsehung ausersehene



Verkettung von Umständen auf, welche den größten

dramatischen Componisten verhinderte, sich ganz der

Laufbahn für das Theater zu widmen, welche aus

Nothwendigkeit einen universalen Menschen aus ihm

machte und den Weg zum Wohlstande und zu

Ehrenstellen dem fleißigsten unter den Musikern

versperrte, damit er immer mit demselben Eifer arbeite,

durch den doppelten Stachel der Noth und des Genius

angetrieben.

Wir bedauern, nicht genau den Ertrag des jährlichen

Einkommens Mozart's zu wissen, dessen merkwürdige

Eingangsart man oben gesehen hat. In Ermanglung

genauer Angaben müssen wir einige zerstreute Details

zusammenbringen, die sich in Herrn v. Nissen's

Sammelwerke vorfinden, aus welchen man schließen

könnte, daß unser Heros ein ziemlich anständiges

Einkommen hatte, das aber freilich in Händen, die

Jedermann sich öffneten, stets ungenügend war. So

erfahren wir, daß ihn seine Wohnung in Wien 800

Gulden kostete, also gerade den Betrag der Pension, die

er von Kaiser Joseph , in seiner Eigenschaft als

Titular-Capellmeister, ausbezahlt erhielt. Während der

schönen Jahreszeit miethete er ein kleines Landhaus, und

alle Morgen war er gewöhnt, einen Spazierritt zu machen.

Von Natur aus schon gastfrei, übte Mozart seine

Gastfreundschaft gerade wie ein großer Herr, indem er

an seinem Tische Schmarotzer und Spaßmacher fütterte.

So qualificirt wenigstens Frau v. Nissen die täglichen

Gäste des Hauses, die sie geradezu Blutegel nennt. Die

Tisch- und Zechbrüder gefallen einer Hausfrau nie sehr.

Endlich befand sich in Mozart's Budget ein Artikel



geheimer Ausgaben, deren Geheimniß aber schlecht

bewahrt war. » Mozart vertraute seiner Frau Alles an,

selbst die kleinen Untreuen, die er sich zu Schulden

kommen ließ; man konnte ihm aber darüber nicht gram

werden: er war so gut.« Und Frau Mozart war ebenfalls

so gut, werden alle meine Leser im Chorus ausrufen.

Alle diese edelmännischen Gewohnheiten beweisen,

daß Mozart zu leben gehabt hätte, wenn er vernünftiger

gelebt hätte. Mit Ordnung und Sparsamkeit, mit der

geringsten Kenntniß der weltlichen Angelegenheiten,

wäre er, der unermüdliche und rasche Arbeiter, wenn

auch nicht gerade zu Reichthum, aber wenigstens zu

Wohlhabenheit gelangt. Freilich, wäre er unabhängiger

gewesen, so hätte seinen Eifer zur Arbeit sein nicht

weniger großer Eifer im Aufsuchen von Genüssen

überwogen; er hätte mit Auswahl, er hätte weniger

componirt, doch wer weiß, ob er immer mit diesem

Feuer und dieser Beweglichkeit der Einbildungskraft

componirt hätte, welche der Wechsel einer beengten,

unruhigen Existenz, bei der die Einnahmen immer von

der Hand in den Mund gingen, ganz gewiß zu unterhalten

beitragen mußte. Ein gewisser unsicherer Zustand in den

Lebensverhältnissen scheint der Natur des Genius

zuzusagen. Ging die Fluch seiner Finanzen hoch, hatte er

den Preis einer guten Bestellung eingenommen, hatte ihm

ein Concert, in welchem ihm das Publicum nicht

ausblieb, etwas Erkleckliches eingetragen, so war er

immer zu einem neuen Meisterwerke aufgelegt, dessen

Inauguration alle seine Freunde, alle Künstler und

Liebhaber anzuwohnen eingeladen wurden. È aperto a tutti

quanti, viva la libertà. Er sagte dann: S'io spendo i miei denari,



mi voglio divertir. (Wenn ich mein Geld ausgebe, will ich

mich auch unterhalten.) Was diesen Punct anbetrifft, so

ließ es Niemand daran fehlen, denke ich, weder er, noch

seine Freunde, noch seine vornehmen Beschützer, die

Musikfreunde aus der großen Welt. Gutes Essen und

Trinken, italienische, deutsche Sängerinnen, Musik von

Mozart , von Mozart und den ersten Virtuosen Wien's

vorgetragen. Nenn er dann auf diese Weise dem

Publicum alles Geld wieder ersetzt hatte, das er von ihm

durch die Musikalienhandlungen, im Theater, in den

Akademieen auf Subscription und durch die Bezahlung

der Marken am Ende des Monats erhalten hatte, dann

sing die babylonische Trostlosigkeit bei ihm wieder an,

dann mußte unser Amphytrion von allen Seiten

entlehnen, versetzen, was versetzbar war, und eben

dieselben Freunde zum Auffinden von Geld ausschicken,

welche zu ihrem Leidwesen es auf's Neue wieder ihm

aufzehren helfen mußten. Diese Wechsel zwischen der

guten und schlechten Lage waren entfernt nicht von

gleicher Dauer. Das Geld wird nie so schnell verdient, als

ausgegeben, wenigstens nicht so schnell wie die Börse

unseres Heros, welche keinen bessern Boden als das Faß

der Danaiden hatte, und die klingende Münze

durchlaufen ließ, statt sie festzuhalten. Warum ist er nicht

so alt geworden, um Robert der Teufel noch sehen zu

können? Wie hätte er den Versen in der Sicilienne Beifall

geklatscht. Ja das Gold ist nur Chimaire , d'rum versteht's

zu brauchen fein . Ein Mann, der in der Praxis die Moral

des Herrn Scribe so gut anzuwenden verstand, mußte

besser wie ein Anderer erkennen, wie schwer es ist, eine

Chimaire zu entbehren, welche die erste Bewegkraft der



runden Maschine ist.

Ich habe in einem musikalischen Blatte einen Artikel

über ein Institut gelesen, welches Verein der

Musikfreunde zu Wien heißt. Diese Art von

Conservatorium, in welchem mehr als 200 Schüler

Unterricht genießen, besitzt eine Sammlung von

Notenmanuscripten, kostbaren Büchern und

Autographen von fast allen einheimischen Musikern. »Ich

betrachtete mir,« sagt der Verfasser des Artikels, »mit

einem Gefühle von Verehrung und Pietät diese Reliquien

der großen Künstler; doch konnte ich nicht umhin, zu

lachen, als ich in dem ersten geschriebenen Blatte von

Mozart , das mir in die Hände fiel, einen Brief an einen

seiner Freunde erkannte, in welchem er sich bitter

darüber beklagt, daß er kein Geld habe und diesen bittet,

ihm schleunigst mit welchem auszuhelfen,« Wer hätte

aber auch darüber nicht gelacht?

War endlich unser Heros wieder auf die eine oder die

andere Art bei Casse, so sing das Leben wieder von vorne

an. Er glich darin in Mangel an Voraussicht und

kindischer Sorglosigkeit dem Wilden, der Morgens sein

Bett verkauft und Abends darüber weint. Es ist übrigens

eine ebenso traurige wie spaßhafte Sache, mit anzusehen,

wie seine Freunde, die Künstler und Andere diesen

kindlichen Charakter mißbrauchten. Ich will zwei darauf

bezügliche Anekdoten mittheilen, welche man uns für

echt verbürgt

6

. Folgende ist die erste.

Ein gewisser polnischer Graf befand sich in einer der

musikalischen Soiréen, welche gewöhnlich Sonntags bei

Mozart stattfanden. Er schien von dem neuen Quintett

für Clavier und Blasinstrumente, das man diesen Tag



spielte, ganz bezaubert zu sein. Nachdem er dem

Componisten und Virtuosen seine ganze Bewunderung

ausgedrückt hatte, bat der Musikfreund ihn, ihm ein

Flötentrio in demselben Style zu componiren. Mozart

versprach, sich, sobald er Muße fände, damit zu

beschäftigen. Den folgenden Tag erhielt er von Seiten

des Grafen ein in den schmeichelhaftesten Ausdrücken

abgefaßtes Billet, dem 150 Ducaten beigeschlossen

waren, als Beweis feiner Erkenntlichkeit für das bei ihm

genossene Vergnügen. Es war sehr schwer, bei Mozart

den Freigebigen zu spielen, und so sandte er dem

polnischen Edelmanne als Dankbezeugung von seiner

Seite die Originalpartitur, welche noch nicht publicirt

worden war, von dem Quintett, das seinen Beifall

erhalten hatte. Das hieß an Höflichkeit nickt im

Rückstande bleiben. Einige Zeit darauf verließ der Pole

Wien, und als er nach Verlauf eines Jahres wieder kam,

erkundigte er sich nach dem Flötentrio, das er bestellt

hatte. »Entschuldigen Sie, Herr Graf, aber ich habe mich

noch nicht aufgelegt gefühlt, etwas eines Kenners, wie

Sie, Würdiges zu schreiben.« – »In diesem Falle werden

Sie dann sich aufgelegt finden, mein lieber Mozart , mir

meine 150 Ducaten zurückzugeben.« Mozart zahlte ihm,

ohne ein Wort zu verlieren, das Geld heraus. Von dem

Quintett war nicht weiter mehr die Rede; aber bald

darauf erschien das Werk bei Artaria , als ein Quartett für

Clavier, Violine, Bratsche und Baß arrangirt. Der

Componist hatte durchaus keinen Antheil an dieser

Veröffentlichung. Es war dieß ein neuer Beweis der

Erkenntlichkeit und Bewunderung von Seiten des edlen

Grafen.



Folgende ist die andere Anekdote. Mozart hatte

einmal, ich weiß nicht aus welcher Veranlassung, 50

Ducaten vom Kaiser erhalten. Der Clarinettist Stadler ,

einer seiner Vertrauten, und nicht mit dem Abte

Maximilian Stadler zu verwechseln, erhielt von dieser

guten Neuigkeit Wind. Er geht sogleich zu Mozart mit

Thränen in den Augen, und sagt ihm, daß er verloren sei,

wenn nicht ein edelmüthiger Freund ihm 50 Ducaten,

nicht mehr nicht weniger, vorschieße. Mozart hatte

selbst, wie immer, ein sehr dringendes Bedürfniß mit

diesem Gelde zu decken; aber der arme Stadler schien so

ganz in Verzweiflung zu sein. »Hier hast Du zwei goldene

Repetiruhren; versetze sie, bringe mir die Quittung und

vergiß nicht, sie zu rechter Zeit wieder einzulösen.« Der

Termin kommt heran; Stadler hat aber keinen Kreuzer

und Mozart hätte nicht gern seine Uhren verloren, die

Geschenke waren, und ihn an glückliche Tage erinnerten.

»Was ist zu machen?« »Nichts ist einfacher, mein

trefflicher Wohlthäter. Du brauchst mir nur die 50

Ducaten sammt den Interessen zu geben, und ich bringe

dir die Uhren im Augenblicke.« – »Es sei.« Und Stadler

lief damit so schnell, daß die 50 Ducaten unterwegs

verloren gingen, und nie in die Hände des Wucherers

gelangten. Was that aber Mozart ? Er ließ seinen intimen

Freund herunterlaufen und dann? ... Dann gab er ihm ein

Clarinett-Concert aus A-dur (Numer 144 des

thematischen Katalogs), sammt dem nöthigen Gelde zur

Reise nach Prag und Empfehlungsschreiben, die ihm eine

gute Stelle verschafften; denn dieser Stadler hatte Talent,

ein so großer Taugenichts er sonst war.

Uebrigens schien Mozart an diese Gaunerstreiche



gewöhnt zu sein und sich völlig darein ergeben zu haben.

Diese Dinge kamen ihm zu oft vor, als daß er sich viel

dadurch hätte beunruhigen lassen. So oft er einen Streich

dieser Art erfuhr, einen Raub an Geld oder Musik, rief er

aus: Der Lump! und hernach dachte er nicht mehr daran.

Es gab vielleicht nie einen Menschen, welchen der Haß

weniger beherrscht hätte. Es fehlte ihm aber nicht allein

der Zorn gegen Freunde von Stadler's Schlage, sondern

er vergalt nicht einmal den Leuten, welche ihm übel

wollten und ihm notorisch alles mögliche Böse thaten.

Mozart rühmte sich dessen nicht, daß er ihnen verzieh'.

Das wäre eine große moralische Anstrengung gewesen,

und die Anstrengungen des Genius waren die einzigen,

deren er fähig war. Er beschäftigte sich nicht mit seinen

Feinden, ihre Anschläge und Ränke waren ihm ganz

gleichgültig und das war Alles. Salieri erhielt sehr häufig

Besuche von Mozart , der ihn immer mit freundlicher

Miene anredete und in seiner gewohnten gemüthlichen

Weise zu ihm sagte: »Papa, wollen Sie mir nicht irgend

eine alte Partitur aus der kaiserlichen Bibliothek holen

lassen.« Man brachte die Partitur, und Mozart ließ sich in

einer Ecke des Gemaches nieder, wo er sich stundenlang

in seiner Lectüre vergaß, wie wenn er zu Hause gewesen

wäre in seinem Schlafrocke, neben seiner Frau, und nicht

in dem Cabinete einer officiellen Person, eines

Generaldirectors der Musik, seines erklärten Feindes. Ein

Augenzeuge, ein Schüler Salieri's , hat diese Thatsache in

der Leipziger musikalischen Zeitung veröffentlicht.

Je weniger böse Leidenschaften in dem Herzen

unserer Heros Wurzel zu fassen vermochten, um so

reicher war dasselbe an wohlwollenden, zärtlichen und



liebevollen Gefühlen. Diese überwogen bei ihm

dergestalt, oder vielmehr es fehlte ihm das nöthige

Gegengewicht gänzlich, weil er nicht einmal den

Unwillen und die Verachtung kannte, den ein Schurke

einem rechtschaffenen Manne einflößen muß. Das

Beispiel Stadler's und so vieler Anderer beweist, daß bei

Mozart , selbst in der Freundschaft, die Zuneigung die

Achtung überlebte. Einen Menschen von sich zu

entfernen wegen seiner Niederträchtigkeit, eine Arbeit

oder eine Hilfeleistung in Geld zu verweigern, welche

man von ihm verlangte, hätte ihn mehr gekostet, als eine

elende Handlung zu vergessen, die Feder zu ergreifen

oder die Hand in die Börse zu stecken. Bei dieser

Handlungsweise gab er aber nur einer Neigung nach, wir

wiederholen es nochmals, und gehorchte nie einem

Princip. Mit so vieler Schwäche mußten seine besten

Eigenschaften eine unaufhörliche Quelle von häuslichen

Widerwärtigkeiten und Verlegenheiten werden, was auch

nicht ausblieb. Seine Wittwe weihte uns einigermaßen

darin ein. Ich begreife den Kummer der Hausmutter; ich

würdige die Aufrichtigkeit des historischen Zeugen; allein

welche Frau würde einem stets liebevollen Gatten nicht

verzeihen, wie sie den ihrigen beschreibt. Unter den

vielen Beweisen seiner außerordentlichen Zuneigung,

welche Herr von Nissen , ohne große Anstrengung, zu

sammeln im Stande war, will ich nur einen anführen.

Wenn Mozart seine Spazierritte machte, was während der

schönen Jahreszeit alle Tage um fünf Uhr Morgens der

Fall war, so verließ er das Haus nie, ohne an dem Bette

seiner noch schlafenden Frau ein Papier zu hinterlassen,

das in einer Art von Vorschrift, nachdem er ihr vor



Allem ein frohes Erwachen gewünscht, ausführlich das

enthielt, was seine theure Constanze bis zu seiner

Rückkehr, die er ganz genau bestimmte, vermeiden solle,

was ihre Gesundheit und gute Laune gefährden könnte.

Hätte der zärtlichste Liebhaber mehr thun können? Ich

spreche hier nicht von den Liebhabern, die ihr Leben

unter Schreiben hinbringen, sondern von einem, der

gegen das Briefschreiben einen so erklärten Widerwillen

wie Mozart hatte. Für ihn gab es kein Opfer, sobald es

sich um einen Drang des Herzens handelte. Diese

überfließende Zärtlichkeit erstreckte sich bis über die

Thiere. Man hat Mozart über den Tod eines

Canarienvogels weinen und diesem ein Denkmal mit

einer Grabschrift nach seiner Art errichten sehen.

Einige dieser Umstände erscheinen gewöhnlich und

kleinlich, vielleicht gar lächerlich. In meinen Augen haben

sie aber einen unschätzbaren Werth. Und wenn es sich

auch nur um unsere nächsten Vorgesetzen oder unsere

Nachbarn handelt, so würden solche Charakterzüge

schon die Aufmerksamkeit verdienen, indem sie einen

absoluten Contrast gegen den vorherrschenden

moralischen Typus des menschlichen, und vor Allem

aber des männlichen Geschlechtes, den Egoismus bilden.

Ueberdieß handelt es sich um Mozart , in welchem der

Musiker sich am Reinsten im Menschen abspiegelt. Man

erinnere sich nur an Belmonte , Ottavio , Sarastro , an so

viele Vocal- und Instrumental-Melodieen, welche eine so

unendliche Zärtlichkeit, eine so begeisterte Ergebenheit

und jenes himmlische Wohlwollen athmen, welches das

ganze Menschengeschlecht in einem Gefühle

gemeinschaftlicher Bruderliebe umfassen möchte; lauter



Eigenschaften, welche ich nie in demselben Grade in den

Compositionen irgend eines andern Meisters gefühlt

habe. Was sind diese Gesänge Anderes, als das offene

Geständniß eines Mannes, der der ergebene Diener aller

Derer war, die einen Dienst von ihm verlangten, der nie

aufhörte, für seine Frau der zärtlichste Liebhaber zu sein,

der in dem Cabinete seines Todfeindes las und studirte,

der einen Canarienvogel beweinte und nur in Musik zu

sprechen verstand. Die Wohnung Sarastro's , diese heilige

Halle, in der man die Rache nicht kennt, war diese nicht

die Seele Mozart's ?

Die psychologische Skizze, welche wir soeben

gegeben haben, zeigt uns übrigens Nichts, als das äußere

moralische Temperament, wenn ich mich so ausdrücken

darf, oder den sichtbaren Menschen. Einige der

Eigenschaften Mozart's , ich spreche von den weniger

guten, waren, wie wir gesehen haben, nichts als eine

unvermeidliche Reaction des Physischen auf das

Moralische; andere, wie die Freigebigkeit und die

Gewohnheit, die Wahrheit selbst dann zu sagen, wenn

Höflichkeit und Klugheit es verboten, lösen sich bei

Prüfung derselben in reine Negationen auf, die Folgen

einer völligen Gleichgültigkeit gegen die Interessen,

welche die Welt uns bietet. Diese Außenseite des

Charakters Mozart's zeigt uns auf diese Weise das

glücklichste und liebenswürdigste Naturell, das man sich

denken kann; ein edles und gutes, aber kein großes und

tugendhaftes Wesen, denn die Tugend ist ein stegreicher

Kampf gegen uns selbst, und Mozart wurde Das, was er

war, nur dadurch, daß er immer seiner Natur nachgab. Es

war aber noch ein anderer Mensch in ihm, der dem



ersten entgegen zu stehen schien, und zwar gerade aus

dem Grunde, weil er nur ein und dasselbe Wesen mit ihm

ausmachte. Der Künstler war auf den Bürger gegossen

oder umgekehrt, gerade wie eine Denkmünze auf ihren

Prägstock, so daß Alles, was sich auf diesem hohl zeigt,

auf jener erhaben zum Vorschein kommt. Man verzeihe

mir diese bizarre Vergleichung, welche aber meinen

Gedanken völlig darstellt. Das Verhältniß zwischen Dem,

was man die reale und die ideale Welt nennt, fand sich in

unserem Heros umgekehrt vor. Die Kunst war seine

wirkliche Welt, sein ernstliches und reales Leben; die

positive Welt dagegen ein Schatten, der ihn zweilen

unterhielt, ohne ihn aber je viel zu beschäftigen. Aber

auch in dieser suchte er nur die poetische Seite auf, die

Liebe, Freundschaft und den Genuß. In Folge davon

mußten alle seine moralischen und intellectuellen Kräfte,

welche er in seiner Eigenschaft als Bürger einer idealen

Welt entwickelte, durch ein Nichtvorhandensein oder

eine Negation, die mit eben dieser Kraft im Verhältnisse

standen, im Laufe des täglichen Lebens sich kundgeben.

Je mehr er also Berechnung und Logik auf eine

Composition verwandte, um so weniger blieb ihm für

sein Hauswesen übrig; je tiefer er die Geheimnisse des

menschlichen Herzens in ihrer musikalischen Analogie

ergründet hatte, um so leichter täuschte man ihn über das

Prosaischste, was es auf der Welt gibt, über die

Geldinteressen. Ebenso ließen seine unerhörten und

beharrlichen Anstrengungen, sein unerschütterlicher

Wille in Verfolgung des Ziels, das er sich als Künstler

gesteckt hatte, ihm nicht mehr Willenskraft und Energie

übrig, als die seiner Neigungen, wenn es sich darum



handelte, sociale Pflichten zu erfüllen. Augenscheinlich

hatte sein anderes Ich kaum Gelegenheit, sich in ihm zu

erkennen zu geben, weder in seinen Gesprächen, welche

nicht mehr werth waren, als der gesprochene Dialog in

der Oper, noch in seinen Handlungen, die auf die enge

Sphäre eines Industriellen beschränkt waren, der mühsam

von seiner Arbeit lebt. Mozart konnte zuweilen sein

Inneres zeigen, ohne daß er es wollte. Die sentimentale

Sprache widerte ihn an, wie viele Menschen, welche ein

tiefes Gefühl haben. Er liebte es nicht, von seinen

Gefühlen zu sprechen, und er bemühte sich, dieselben

unter einer barschen vertraulichen Sprache zu verbergen.

Es geschah nur selten, in Augenblicken der Exaltation,

daß man ihn eine tiefgefühlte Ansicht, wenn auch in

schlecht gewählten Worten über Dinge aussprechen

hörte, welche sich an die ernstesten Seiten des

menschlichen Daseins und dessen Bestimmung knüpfen.

Dann erleuchteten einige plötzliche Schlaglichter das

verborgenste Innere des Individuums. Aber Ergießungen

dieser Art waren unwillkürlich. Man könnte sogar sagen,

daß, wenn sich Mozart auf diese Weise hatte gehen

lassen, er eine gewisse Scham empfand; er verfiel sehr

schnell wieder in seine drollige und possenhafte Sprache,

füllte sein Glas, und dann war es nicht mehr möglich , ein

vernünftiges Wort weiter aus ihm herauszubringen , wie

Herr Rochliß sich ausdrückt. Scheint es nicht, als ob

Mozart gefühlt hätte, daß er an der musikalischen

Improvisation oder an dem linirten Papiere, die allein

würdig waren, vertraute Mittheilungen über derlei Dinge

zu empfangen, einen Diebstahl begehe? In diesen und

zwar in ihnen allein darf man den wahren Menschen, die



ernsten Handlungen seines Lebens, seine Gewalt, seine

Größe und seine Tugenden suchen. Ja, ich scheue mich

nicht, die Arbeiten Mozart's den tugendhaftesten

Handlungen, sowohl nach dem Moralischen Princip, das

sie hervorgerufen hat, als hinsichtlich der Opfer aller Art,

die sie gekostet haben, und der Resultate, die sie für

immer für seine Mitmenschen gehabt und haben werden,

gleich zu stellen. Wie viele Menschen haben Mozart

gesegnet und segnen ihn noch, als den wohlthätigen

Genius, dem sie einige ihrer edelsten Genüsse, sowie die

Erinnerungen an die süßeste Vergangenheit verdanken,

oder als den unsterblichen Zauberer, der in ihrer Seele

einen Hauch der Poesie neu erweckt, wenn die Poesie

schon von allen Seiten todt ist!

Nachdem wir die allgemeinen Beziehungen zwischen

dem Berufe Mozart's und seinem Geschicke, seinem

Charakter und der Harmonie seiner Werke unter sich

festgestellt haben, wollen wir es versuchen, dieselben

Übereinstimmungen zwischen den hervorragendsten

Phasen seines Lebens, den speciellen Zügen seiner

Individualität und seiner Werke, die wir nach ihren

Gattungen prüfen werden, wieder aufzufinden.



 Zweiter Abschnitt.

 

Analysen der classischen Opern Mozart's.

1.

Idomeneo Rè di Creta ossia Ilia e Idamante .

Heroische Oper in drei Acten.

 

Unausgesetzte Studien, dazwischen unaufhörliche Reisen,

Versuche in Compositionen aller Art, Zerstreuungen,

welche mit dem Leben eines umherwandernden

Virtuosen verbunden sind, zu all' dem aber noch strenge

Aufsicht eines Vaters, der ihn wie sein Schatten

begleitete, verzögerten bei Mozart das Alter der ersten

Liebe. Die Kunst nahm ungetheilt seine Kindheit und die

ersten Jahre seiner Jugend in Anspruch. Um Virtuos und

Compositeur zu werden, war es nicht zu viel, alle ältere

und neuere Meister von Grund aus zu studiren und

kennen zu lernen. Mozart fing also erst dann an zu

lieben, als er nichts mehr zu lernen hatte. Damals

emancipirten auch die Umstände den jungen Mann zum

großen Leidwesen seines väterlichen Mentors. Sobald er

Muße fand, etwas Anderes als sein Notenheft und die

Tasten seines Claviers zu betrachten, sah er Aloysia , sah

er Constanze und viele Andere noch, welche seine

Biographen nicht nennen.

Bis zum Alter von vierundzwanzig Jahren war Mozart

einer der bemerkenswerthesten Musiker seines



Jahrhunderts, und sicher auch der außerordentlichste,

vermöge seiner Geschicklichkeit in allen Stylen zu

componiren, und durch die vereignigte Eigenschaft eines

vollendeten Virtuosen mit der Gabe des Improvisirens,

und seiner Fähigkeit, die Musik leichter als irgend Jemand

lesen zu können. Er machte Alles, aber mehr oder

weniger wie Jedermann; ich meine damit nur die mit ihm

auf einer Linie stehenden Componisten. Diese Linie war

aber noch weit davon entfernt, den ersten Rang unter

den Zeitgenossen zu bezeichnen. Mozart kam weder

Gluck noch Piccini in ihren ernsten und komischen

Opern, noch Joseph Haydn in seinen Symphonieen und

Quartetten, noch Michael Haydn in seiner Kirchenmusik

gleich. Er war ein sehr glänzender, aber nicht sehr

origineller Componist, ein Künstler wie alle Künstler, der

auf Erwerb und Beschützer ausging, Erfolg zu erringen

sich bemühte, übrigens noch so kindlich war, als man es

mit zwanzig Jahren und darüber sein kann. Die Krisis,

welche seine intellectuelle Mannbarkeit herbeiführen

sollte, kam endlich; sein Herz und sein Genius erwachten

zu gleicher Zeit bei den melodischen Tönen der Aloysia

Weber . Aloysia hinterging ihn zwar, doch galt dieß

gleich; hatte sie ihm doch ein neues Leben verliehen, und

Mozart , der das provisorische Ich ablegte, in dem er

seither gelebt hatte, wurde mit einem andern Menschen

bald auch ein anderer Künstler. Idomeneo war das erste

sichtbare Zeichen dieser Umwandlung.

Nichts ist so sonderbar, als las Schicksal dieser Oper.

Obgleich sie als neu mit Beifall ausgenommen wurde,

hatte sich doch nur einen vorübergehenden und localen

Erfolg, der sich auf einige Vorstellungen beschränkte,



welche der Componist selbst in München leitete. Seitdem

sah sie Mozart auf keinem Theater je wieder geben, und

das Werk blieb in seiner Mappe als ein geflüchteter

Schatz, bestimmt, die Nachwelt zu bereichern, ohne

Zweifel. Keineswegs. Idomeneo entgeht uns, wie er seinen

Zeitgenossen entgangen war. Man weiß, daß er existirt,

aber man kennt ihn nur dem Namen nach; man sieht ihn

weder im Theater, noch hört man ihn bei musikalischen

Abenden, noch in Concerten; er hat sich in die

Bibliotheken geflüchtet und seine wenigen Bewunderer

können ihm Nichts als die stille Ehrerbietung des Lesens

zu Theil werden lassen

7

. Was müssen wir daraus

schließen? Daß der Ruf des Werkes wohl nichts als ein

Vorurtheil sein könnte, und daß man in der That nicht

sehr darüber erstaunen dürfe, warum eine allem

Anscheine nach wirklich gestorbene Musik so schwer

wieder zu erwecken sei. Der Componist beurtheilte sie

demnach sehr unrichtig, wenn er Idomeneo und Don

Giovanni über alle seine dramatischen Productionen

setzte. Wie haben es denn die andern Opern angestellt,

daß sie immer noch auf allen Theatern der Welt gespielt

werden, und wie machte es Idomeneo , daß er fast im

Augenblicke der Geburt aufgegeben wurde?

Der Zweifel erscheint erheblich und die Frage schwer

zu entscheiden. Um sie beantworten zu können, wollen

wir die Oper prüfen, und zwar so im Einzelnen und mit

der Aufmerksamkeit, welche ein so großes Werk

verdient, welche aber die Kritik ihm bis jetzt verweigert

zu haben scheint. Selbst Herr v. Nissen , der Alles

zusammengesucht hat, vermochte Nichts als drei oder

vier Seiten nichtssagender und unzusammenhängender



Bemerkungen über Idomeneo zu sammeln.

Weil in der Geschichte des Idomeneo keine Liebe

vorkommt, und weil ohne eine Liebe eine Oper für

unmöglich gehalten wurde, so erfand der Abbate Varesco

, der Verfasser des Textes, vor Allem Ilia, Tochter des

Priamus (ich sage nicht der Hekuba), welche, als

Gefangene auf die Insel Kreta geführt, sich in Idamante

verliebt, der ihr, man weiß nicht wo noch wie, das Leben

gerettet hatte, und bei dieser Gelegenheit, um im Style

des italienischen Poeten zu reden, von demselben

Liebespfeile getroffen wurde und sich zum Sklaven seiner

Gefangenen gemacht hat. Hierauf erdachte sich Varesco ,

daß Elektra , Agamemnon's Tochter und etwas mehr als

die andere Prinzessin bekannt, die Braut von Idamante

sei, und daß sie nach Sidon gekommen sei, um die

Angelegenheit in's Reine zu bringen. Der gelehrte Abbate

wollte nämlich Cydonia sagen, das er mit Sidon, der alten

phönikischen Stadt verwechselt. Diese Elektra, eine

wüthende und eifersüchtige Person, ist ein Abklatsch von

Racine's Hermione. Folgendes ist der Gang des Stückes.

– 1. Act . Arbaces, der Vertraute des Idomeneo, hat die

falsche Nachricht von dem Tode des abwesenden Königs

gebracht. Idamante beweint ihn als guter Sohn; doch

regiert er von dem Augenblicke an und Nichts steht

seiner Verbindung mit Ilia mehr im Wege. Elektra

verzweifelt; Sturm und Rückkehr des Idomeneo. Der

König hat, wenn sein Leben erhalten bleibt, das Gelübde

gethan, den Ersten, welchen er am Ufer begegnet,

Neptun zu opfern. Damit hat er den Tod seines Sohnes

ausgesprochen. – 2. Act . Wie Agamemnon, behält

Idomeneo sein unseliges Geheimniß für sich, und wie



dieser möchte er das Opfer verschonen. Idamante soll

mit Elektra auf das griechische Festland abreisen. Der

Fürstensohn, der den Grund seiner Verbannung nicht

begreift, überläßt sich seinem Schmerze; rührender

Abschied, welchen der Chor der erschrockenen Kreter

unterbricht. Ein Ungeheuer, welches Neptun geschickt

hat, ist auf den Wogen des Meeres erschienen. Man sieht

es im Hintergrunde des Theaters sich hin- und

herbewegen. Der Donner, als Rächer des Meineids, rollt

über Idomeneo und seinen Leuten; Alles flieht und

zerstreut sich, – 3. Act . Idomeneo, in dem die Stimme

der Natur stärker sich regt, als die Furcht vor den Strafen

des Himmels, besteht darauf, seinen Sohn zu entfernen,

statt ihn zu opfern. Die Abschiedsscene erneuert sich

noch viel herzbrechender zwischen den vier

Hauptpersonen. Nachdem Idamante fort ist, kommt der

Oberpriester des Neptun und entwirft dem Könige ein

Bild des Jammers, der sein Volk in Verzweiflung bringe,

indem das Ungeheuer die Gegend mit seinem Hauche

verpeste und alle die auffresse, welche von der

Ansteckung verschont blieben; alle Kreter seien dem

Tode geweiht. Idomeneo ist besiegt; er gesteht sein

Gelübde ein und nennt das Opfer. Man begibt sich nach

dem Tempel und dort erfährt man, daß Idamante das

Ungeheuer getödtet hat; er selbst kommt, bereit zum

Opfer. Auch Ilia erscheint; sie will für ihn oder mit ihm

sterben. Langer Wettstreit des Edelmuthes und endliche

Lösung. Das Orakel Neptun's spricht aus, das Idomeneo

des Thrones verlustig sei und Idamante denselben

besteigen solle, was er auch mit Ilia thut. Neuer und noch

heftigerer Ausbruch der Wuth der Elektra; rührende



Anrede des alten Königs an seine ehemaligen

Unterthanen und endlich allgemeine Zufriedenheit, die

sich in einer Anrufung an Amor und Hymen kundgibt.

Ohne ein Kritiker von Profession zu sein, wird man

leicht beurtheilen können, daß dieser Vorwurf sich nicht

zu einer Tragödie, im eigentlichen Sinne des Wortes

genommen, eignet. Das Meer, der Sturm, die sichtbaren

Wunder und namentlich das Volk, spielen eine gar zu

bedeutende Rolle darin, womit das recitirende Drama

Nichts zu machen wüßte. Für all' diese Dinge, wenn sie

auf die Bühne gebracht werden, braucht man nur einen

Decorateur und einen Maschinisten und, um das Volk

vorzustellen, ein Dutzend stummer Statisten, oder nach

der modernen Weise ebenso viele Personen, deren Rollen

sich auf einen Satz beschränken, oder abwechslungsweise

sprechende Chöre, wie die in Schiller's Braut von Messina

. Derlei Auskunftsmittel sind aber meist armselig und

lächerlich! Auf der Bühne gibt es eigentlich keine

wahrhafte Darstellung des Volkes, als den musikalischen

Chor; er allein stellt eine Person vor, und zwar die

wichtigste von allen, wenn es sein muß. In dieser

Beziehung ist die Oper also wahrer als die Tragödie. Und

der Aufruhr der Natur, welches Bild vermag diesen zu

geben, ohne Mitwirkung der Musik? ferner das

Wunderbare, was vermag, außer ihr, die Seele dafür

empfänglich zu machen? Man denke sich, welche Figur

der Geist in Hamlet neben dem steinernen Gast im Don

Juan spielen würde! Racine hat uns von dem Ungeheuer

blos erzählt; Mozart konnte es uns zeigen, und das

musikalische Gemälde gibt der Erzählung des Dichters

Nichts nach. Vom künstlerischen Standpuncte aus stehen



beide gleich; hinsichtlich des Bühneneffects aber, welch

ein Unterschied zwischen der Erzählung und der

Handlung!

Das Libretto des Idomeneo steht zwischen dem Epos

und der Tragödie mitten inne, und wir werden beide mit

gleichem Glänze in den erhabenen Partieen der Arbeiten

Mozart's leuchten sehen.

Ehe wir an die Partitur gehen, wollen wir uns noch

einen Augenblick bei den biographischen Umständen

verweilen, die sich daran knüpfen. Mozart kommt von

Paris zurück mit den Opern Gluck's in den Ohren und

brennend vor Begierde, in Deutschland dieselbe

ruhmvolle Bahn, wie dieser in Frankreich, zu

durchlaufen. Salzburg, in welcher Stadt ihn kindlicher

Gehorsam einige Zeit zurückhält, ist nicht der Ort, an

welchem er hoffen kann, daß sie sich ihm öffne, dagegen

ist der Hof von München da, der die besten Sänger und

das erste Orchester in Deutschland zu seiner Verfügung

hat, der eine Oper bei ihm bestellt, und diese Oper ist

genau das Pendant zur Iphigenie in Aulis . Es finden sich

ebenfalls Erinnerungen an Troja darin; da ist ebenfalls ein

Vater, der gezwungen ist, das Opferbeil über dem Haupte

seines Kindes zu schwingen; ferner die Thränen der Ilias

liebend und aufopfernd wie Iphigenie; Elektra's Wuth,

das lebende Bild ihrer Mutter Klytemnestra; und um

diese höchst tragischen Gestalten gruppirt sich eine

durch den Zorn der Götter decimirte Bevölkerung, ein

von furchtbaren Wundern heimgesuchtes Königreich,

Jupiter mit seinem Donner und Neptun, dessen Wasser

toben – welch' eine Aufmunterung für den jungen

Athleten, dem seine müssigen Kräfte keine Ruhe lassen,



und der sie endlich in einem Ringkampfe mit dem Niesen

Gluck , dem berühmten Gründer der lyrischen Tragödie

messen darf.

Wenn der Genius erwacht, so nimmt er gewöhnlich

seinen Aufflug zu dem, was es Edles, Ernstes, Großes

und selbst poetisch Uebertriebenes in den realen oder

idealen Wechselfällen des menschlichen Geschickes, im

Spiele der Leidenschaften und in der Ausübung der freien

Willkür gibt. Das Heroische und Wunderbare nimmt eine

junge Phantasie mächtig für sich ein; denn beides möchte

die Jugend verwirklichen, wenn sie handelt, und malen,

wenn sie dichtet. Einem reiferen Alter, einer reicheren

Erfahrung, gehört die Komödie an, sei sie literarisch oder

musikalisch behandelt, welche die prosaische Seite

unserer Natur, unsere Lächerlichkeiten und unsere

Schwächen zeigt. Ich mache diese alte Bemerkung nur

aus dem Grunde, um damit das Passende der Bestellung

einer Tragödie, und überdieß einer Tragödie wie Idomeneo

, bei einem Musiker anzudeuten, dessen Phantasie und

Wünsche so ganz mit dem Vorwurfe übereinstimmen

mußten.

Es sind in Idomeneo sechsundzwanzig Musiknumern,

ohne die obligaten Recitative, die sehr zahlreich und sehr

lang sind. Mit Ausnahme eines Duett's, eines Terzett's

und Quartett's bildet das Uebrige Nichts als eine

Verkettung von Arien, einsachen und instrumentirten

Recitativen, Chören und Märschen. Denkt man sich

hiezu noch den Mangel an Baßrollen

8

bei den

mitwirkenden Personen und die Rolle des Idamante für

einen Mann in der Stimmlage des Mezzo-Sopran's

geschrieben, so wird man schon einige der Ursachen



begreifen, welche heutzutage ein Werk von der Scene

ausschließen, das von der Erbsünde der alten Opera seria

angesteckt war.

Dieser Zuschnitt des Libretto, der sowohl hinsichtlich

der Formen, als der Vertheilung der Musikstücke

heutzutage so unvortheilhaft ist, war nichtsdestoweniger

damals eines der Elemente des ursprünglichen Erfolgs

des Idomeneo , und er erleichterte auch die Arbeit des

Componisten sehr. Mozart hatte seine Schulstudien

vollendet; sein Genius hatte sich zu seiner ganzen Größe

erhoben; allein er konnte sich nicht anders nach allen

Seiten entwickeln, als nach den Gesetzen jener zweiten

Erziehung, in welcher der Genius, nachdem er die

Muster studirt hat, sich selbst studiren und aus jedem

seiner Werke eine neue Lehre für sein nächstfolgendes

Werk ziehen muß, so immer weiter schreitend, bis er das

Maß seiner Erfahrungen und seiner Entdeckungen

vollständig gemacht hat. Diese zweite Erziehung fing

aber für den Componisten des Idomeneo erst an, und die

Oper selbst ist die Probe derselben. Mozart hatte das

Joch der Routine noch nicht abgeschüttelt; der

Zeitgeschmack war in vielen Beziehungen auch noch der

seinige; bereits trug er zwar alle Style in sich, aber ihre

Verquickung zu einer neuen, von ihren Elementen

verschiedenen Substanz, war noch nicht vollständig vor

sich gegangen. Es befand sich in dem Kopfe des

Componisten, so zu sagen, ein Fach für die Melodie, ein

anderes für den Contrapunct, ein drittes für die

Declamation; und diese Materialien combinirte er nicht

immer, so daß ihr Mangel an Uebereinstimmung und das

Heterogene in ihrer Natur dadurch ausgeglichen worden



wäre. Beispiele werden dieß darthun. Wären die

Schwierigkeiten der Arbeit nicht mehr als doppelt

gewesen, wenn Mozart , der schon so viele Dinge selbst

geschaffen hatte, und sich zum ersten Male in einem aus

allen Stylen zusammengesetzten Style versuchte, überdieß

auch noch die Erziehung seines Dichters obgelegen hätte,

und er diesem den neuen Rahmen hätte angeben müssen,

in dem heutzutage der Operngesang vertheilt wird. Er

befolgte der äußern Form nach die Muster, denn woher

hätte er welche nehmen können für Etwas, was nicht

existirte? Wir glauben sogar, daß er bei seinem Eintritte

in die Laufbahn des neu schaffenden Musikers mit einem

Libretto nach Art des Figaro und Don Giovanni gescheitert

wäre.

Vom kritischen Standpunkte aus könnte man die

Partitur des Idomeneo ganz natürlich in drei Classen von

Stücken theilen: in diejenigen, in welchen mehr oder

weniger Gluck nachgeahmt wurde, die instrumentirten

Recitative, die Mehrzahl der Chöre und die Arien

Elektra's; in die, in welchen mehr oder weniger der

italienische Geschmack der damaligen Zeit vorherrscht,

die Arien des Idomeneo, des Idamante und des Arbaces;

und endlich in die, deren Anlage und nie dagewesene

Schönheit der Musik eine neue Aera eröffneten, einige

Cavatinen, einige Chöre und beinahe der ganze dritte Act.

In den nach dem Vorbilde der bestehenden Schulen

componirten Piecen, theilt Mozart natürlicher Weise das

Schicksal derselben. Sämmtliche Numern, welche Gluck

ihm inspirirt hatte, sind noch Das, was sie an dem Tage

waren, an welchem sie geschrieben wurden; neu, voll

Wahrheit und Ausdruck. Alles, was dagegen den Stempel



der italienischen Form jener Zeit trägt, widerstrebt dem

jetzigen Geschmacke, und wir finden die dramatische

Bedeutung nicht mehr darin, welche diese Arien damals

hatten. Weder der noch nie gehörte Reichthum der

Begleitung, noch die noch überraschendere Neuheit der

Harmonie und der Modulation, noch die

contrapunctische Kenntniß, welche der Verfasser in

einigen derselben entwickelt hat, konnten sie vor dem

Unglücke des Veralterns bewahren. Wenn einmal die

Melodie hinfällig ist, so kann sie Nichts mehr halten; das

ganze musikalische Gebäude stürzt über den Haufen.

Aber trotz der Nachahmung des Styls von Gluck und

der Italiener, verbesserte sie Mozart oder vervollständigte

Einen durch den Andern, und legte bei dieser

Verbindung der beiden Schulen den Grund zu seinem

eigenen System. So vereinigen die Arien der Ilia mit dem

Reize einer fast immer von Formalismus rein gehaltenen

italienischen Arie die Wahrheit und die Kraft der

declamatorischen Schule. Ebenso verrathen zwar die

Arien der Elektra, in denen eine wüthende Declamation

vorherrscht, Gluck's Manier; Mozart aber hat ihnen die

Verhältnisse und die Entwickelung der großen

italienischen Bravour-Arien gegeben. Gluck hatte fast

ganz die periodische Wiederkehr der musikalischen

Phrasen verbannt, um eine zu häufige Wiederholung der

Worte zu vermeiden; Mozart hütete sich aber wohl, ihn

darin nachzuahmen. Von der zu rechter Zeit und

geschickt herbei geführten Wiederholung der

musikalischen Phrase hängt ein großer Theil ihres

Eindrucks auf den Zuhörer ab; nur darf man nicht, wie

die alten italienischen Meister, diese Wiederholungen so



oft wieder vorbringen, daß sie am Ende unerträglich und

lächerlich werden.

Wir haben gesagt, daß die meisten Chöre in Idomeneo

nach denen von Gluck modellirt seien. Man trifft

allerdings die Gänge und rhythmischen Anlagen des

Meisters darin, und zwar bis auf die kleinen

Zwischenspiele, welche er gewohnt war, den Solosängern

oder Koryphäen nach der französischen Methode

einzuräumen. Wie in den Arien steht die eigene

Schöpfung hier neben der Nachahmung. Die Chöre in

Idomeneo unterscheiden sich im Allgemeinen von denen

von Gluck durch eine breitere Entwickelung der Melodie,

durch grandiosere Formen, mannigfaltigere Anlagen, und

namentlich durch eine Instrumentation, welche die von

Gluck ebenso weit hinter sich zurückläßt, als Iphigenie

und Alceste die der Italiener hinter sich zurückgelassen

hatten.

Uebrigens war diese Annäherung oder selbst

Verschmelzung der melodischen und declamatorischen

Schule nur ein Spiel gegenüber der andern Verbindung,

welche für die Meister zu Ende des siebenzehnten

Jahrhunderts und selbst Händel ein Stein des Anstoßes

gewesen war; die Verbindung, welche ihre Nachfolger für

rein unmöglich gehalten hatten, nämlich des

contrapunctischen Styls mit dem theatralischen, der

gelehrten oder intricaten Harmonie mit der

ausdrucksvollen und malerischen Melodie. Dieses war

unter allen Gedanken des Reformators der Musik der

großartigste, der an wunderbaren Resultaten fruchtbarste,

zugleich aber auch der, wie es scheint, für jeden Andern

außer ihm, am Wenigsten ausführbare. Einige Scenen in



Idomeneo bieten die vollständigste Lösung des Problems;

die Stücke, von denen wir gesagt haben, daß Nichts

zuvor ihnen in der Composition und Schönheit

gleichkomme. Niemals sind diese Stücke in tragischer

Erhabenheit übertroffen worden, und Mozart selbst hat

sie (mit Ausnahme des Don Juan) niemals wieder

erreicht, als in dem Final-Quintett der Clemenza di Tito.

Die auffallendste Neuerung für die Liebhaber von

1781 mußte aber ohne Zweifel die großartige und

glänzende Orchesterbegleitung in Idomeneo sein. Mozart

hat keine seiner übrigen Opern so voll und mit so vielem

Aufwande instrumentirt. Die Recitative zeugen von einer

erstaunenswerthen Arbeit, die ebenso vollendet,

sorgfältig behandelt, ausgearbeitet und geschmückt ist

wie eine Miniatur-Malerei in einem Missale. Die

Musikstücke und namentlich die Chöre strotzen von

Figuren, und die Blasinstrumente, in eine Phalanx von

acht bis zehn Stimmen vereinigt, wetteifern darin mit der

Thätigkeit des Quartett's, Ueberall herrscht Reichthum,

der häufig an Ueberfluß grenzt; der Maestro hatte noch

nicht gelernt, mit Noten hauszuhalten. Andere Zeiten,

andere Sorgen. Man mußte zuerst damit anfangen, alles

Das zu haben, was man in dem Orchester anbringen

kann, wo die Italiener Nichts anwendeten, ehe man die

negative Seite der Wissenschaft zu ergründen vermochte.

Ebenso begriff Mozart später, daß die Frescomalerei, die

groben und markirten Züge im Allgemeinen mehr als das

Miniatur-Gemälde für das dramatische Orchester passen.

1. Act . Nach den Gebräuchen und Gewohnheiten der

alten Opera seria, welche weder Introduction noch

Finale's kannte, fängt, das Stück mit einem



instrumentirten Recitativ an, auf welches eine Arie der

Ilia folgt (Nr. 1.): Padre, Germani, addio ! G-moll

2

/

4

.

Andante con moto . Die Tochter des Priamus macht sich

Vorwürfe über die Liebe, die sie für einen Griechen

gefaßt hat. Ergreifende Declamation, angenehme

Melodie, sorgfältige Begleitung, entsprechende Bässe voll

Effect; Alles trägt das Gepräge einer sanften und

ergebenen Melancholie, welche der lyrische Charakter der

Darstellerin ist. Nichts ist veraltet, vielleicht mit

Ausnahme des Trillers in der Schlußcadenz

9

.

Folgende Arie der Elektra (Nr. 4.) ist ganz

verschieden von den vorhergehenden: Tutte nel cor vi sento

furie del crudo Averno , ein feuriges Allegro, welches den

stärksten dramatischen und musikalischen Gegensatz

zwischen der sanften trojanischen Sklavin und der

eifersüchtigen und zornigen Tochter des Königs der

Könige bildet. Die Schlangen der Eumeniden dehnen

sich aus und rollen sich zischend im Orchester in Knäuel

zusammen; die Vocalstimme hält bei jedem

Zwischensatze, wie in Folge einer convulsivischen

Anstrengung, inne; sie zittert vor Wuth, und die

furchbarste Eifersucht macht sich im hohen As Luft, das

sich, mit einem außerordentlichen Effect, in der gleich

darauf folgenden Wiederholung des Satzes auf den

Worten vendetta e crudeltà in ein A verwandelt.

Ein Ritornell verbindet dieses Stück mit einem Chor

der Schiffbrüchigen (Nr. 5.), den man von Weitem vom

Meere her hört, zugleich und abwechselnd mit einem

andern Chore vom Ufer aus. Das Tempo bleibt dasselbe,

Allegro assai; aber das stürmische Ritornell ist aus D-moll in

C-moll übergegangen. Auf einer Begleitung hin- und



hergewiegt, in welcher sich der Sturm immer mehr mit

seinem Getöse und seinen Schrecken entwickelt, suchen

sich die beiden Chorgruppen im Kanon , gleich den

Unglücklichen, die in der Finsterniß umherirrren. Diese

nachahmenden Gänge erscheinen mir für die Situation

etwas matt und gar zu methodisch; ich hätte an dieser

Stelle einen etwas strengeren Contrapunct gewünscht.

Dem Rufen des am Ufer versammelten Volkes antworten

die Gefährten Idomeneo's durch den

Verzweiflungsschrei pietà , der dreimal auf derselben

Note wiederholt wird, begleitet von einer chromatischen

Progression von Dissonanzen im Orchester, in welcher

sich Angst und tödtlicher Schrecken ausspreche. Endlich

erscheint Neptun auf den Wogen und gebietet dem

Sturme Stillschweigen; der König von Kreta ist gerettet.

Erhebt sich nicht Mozart in diesem

bewunderungswürdigen Chor wie Neptun über die

Oberfläche seiner Zeit, um das Stillschweigen der

Bewunderung den Musikfreunden und das der

Verzweiflung seinen Nebenbuhlern zu gebieten?

Ich kenne wenig Situationen auf der Bühne, welche

mit der Wiedererkennung Idomeneo's und Idamante's zu

vergleichen wären; der eine mit bestürzten Blicken das

Opfer suchend, welches seinem gräulichen Gelübde

anheimfallen soll; der andere zur Hilfe der

Schiffbrüchigen herbeieilend und den ersten, welchen er

begegnet, um Nachrichten von seinem Vater befragend.

Agamemnon, Griechenlands Oberhaupt, ist umgeben

von dem Glanze des Thrones und des Oberbefehls im

Kampfe gegen die Götter, welche ihm gebieten, seine

Tochter zu opfern, eine höchst tragische Gestalt; wie viel



tragischer aber ist dieser andere Held, der, von dem

besiegten Ilium heimkehrend, auf seinen heimathlichen

Boden als Ueberrest seiner zerstörten Flotte und seiner

todten Gefährten geworfen wird, der zehn Jahre des

Unglücks über dem Gedanken an das Wiedersehen des

Sohnes vergißt, den er auf dem Schooße seiner Mutter

zurückgelassen hat, und der diesen Sohn nun wieder

findet, um dessen Henker zu werden. Und ist der Vater

Idamante's nicht tausendmal mehr zu beklagen, als der

Iphigenia's? Er hat nicht den Trost, den Göttern Nichts

vorzuwerfen zu haben; er allein ist schuldig. Leider ging

diese Scene für die Musik verloren. Welche Scene und

welches Duett hätte Mozart geschaffen, wenn er das

Werk fünf bis sechs Jahre später zu componiren gehabt

hätte, wenn er gelernt gehabt hätte, über den Rahmen des

Libretto ebenso geschickt zu verfügen, wie er die

Colonnen der Partitur auszufüllen im Stande war. So aber

durch die Behandlungsweise nach den Formen der alten

Opera seria bot ihm die Situation Nichts als ein einfaches

Recitativ, ein obligates Recitativ und eine ziemlich

mittelmäßige Arie: Il padre adorato ritrovo e lo perdo (Nr. 7.),

während welcher dieser padre, der Nichts zu thun und zu

sagen hat, in großer Verlegenheit sich befinden muß, was

er mit seiner Person anfangen soll.

Der erste Act endigt auf französische Art mit einem

Divertissement oder einem Chor mit Tanz vermischt:

Nettuno s'onori , D-dur

3

/

4

, tempo di Ciaconna. Alexander

der Große hätte sicher keine andere Musik für seinen

Einzug in Babylon gewählt. Im Chore finden sich überall

frohe Gesänge; im Orchester ein triumphirender Jubel.

Die Violinen, welche über Sechszehntel wegeilen, die sie



in nachahmenden Absätzen unter sich theilen, scheinen

bald einen edeln und zugleich lebhaften Tanz

auszuführen, bald singt das Orchester, wie verlockt durch

die Verführungen der Vocal-Melodie, mit dieser, oder

liebkost sie in Liebe athmender Begleitung. Später ändern

sich Ton und Tact. G-dur
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Allegretto. Die Koryphäen,

zwei Soprane, preisen in Dur und Moll die Gottheiten des

Meeres, hierauf fällt die Chaconne im Tutti wieder ein.

Ein Crescendo, welchem sich nach einander die

Instrumentalstimmen und die jeweiligen Triolen des

Basses anreihen, und welche die singenden Personen

aufmerksam machen, ihre Verbeugung abzustatten,

beschließen diesen so majestätischen, glänzenden und

feurigen Chor.

Im zweiten Act finden wir zuerst eine Arie der Ilia : Se

il padre perdei (Nr. 11.), nach meiner Ansicht die beste

ohne allen Vergleich. Ilia, deren Ketten Idamante

gebrochen hat, bezeugt dem Könige ihre Dankbarkeit

und läßt ihn das Geheimniß ihres Herzens errathen.

 

Se il padre perdei,

La patria, il riposo,

Tu padre mi sei,

Soggiorno amoroso

È Creta per me.

 

Die entzückend schöne Melodie und der eben so

entzückende Ausdruck dieser, durch die Liebe selbst

modulirten und durch die Grazien instrumentirten

Cavatine, scheint in Mozart tiefe Erinnerungen

zurückgelassen zu haben, indem er ganz wörtlich

folgenden Satz in der Arie des Tamino (Zauberflöte), und



in dem göttlichen Andante der G-moll Symphonie wieder

vorbrachte.

 

Die Arie hat als Hauptbegleitung die Flöte, die Oboe,

das Horn und das Fagot concertirend; das Quartett wirkt

hier untergeordnet, ohne jedoch von den Figuren

ausgeschlossen zu sein, welche im Dialog, in

alternirenden Stellen und in verbundenen Gängen

vertheilt sind.

Nach den Eingangsworten, welche ich angeführt

habe, trübt eine Wolke der Schwermuth, ein Schatten der

Vergangenheit den Geist des Mädchens, die sich aber

sogleich im Hinblick auf die glückliche Gegenwart

verlieren. Welche andere Sprache, außer der Mozart's ,

vermag je diese wollüstige Trauer der Erinnerung so

auszusprechen, in deren Schooße so viele von der Liebe

getrocknete Thränen verborgen sind! Man ertappt sich

noch über Thränen, es sind aber Thränen der Wonne.

Der Leser vermag aus diesem Beispiele zu sehen, wenn er

die Partitur betrachtet, wie viel die Kanonform, mit der

Harmonie im Bunde, dem an und für sich

ausdrucksvollen Gesange an weiterem Ausdruck zu

verleihen mag.

Instrumentirtes Recitativ (Nr. 12.). Der König erräth

den Sinn dessen, was er hört; das Orchester führt ihm

fragmentarisch die Erinnerungen an die vorhergehende



Arie zurück. Kein Zweifel mehr; sie lieben sich und statt

eines Opfers finden sich nun deren zwei. Die Figuren,

welche die Verhältnisse enthüllt haben, lösen sich auf und

nehmen die Färbung der Empfindungen an, welche in

Folge dieser Entdeckung sich des unglücklichen Vaters

bemeistern. Ein geniales Mittel, das Orchester an die

Stelle des Libretto treten zu lassen, welches man seit

Mozart schon oft angewendet hat. Hat er es erfunden?

Ich weiß es nicht; aber sicher bediente sich Niemand

desselben mit mehr Glück als er.

Nach diesem Recitativ kommt die berühmte

Tenor-Arie: Fuor del mar, ho un mar in seno , welche der

Componist für die schönste in der ganzen Oper hielt, wie

sie ohne Widerrede die glänzendste, herrlichst

instrumentirte, die schwierigste und best durchgearbeitete

ist. Mozart folgte in seinen Fortschritten dem Gange,

welchen die Tonkunst in ihren Hauptentwickelungen

genommen hat. Er war ein großer Contrapunctist und ein

großer Harmonist, ehe er ein großer Sänger wurde; die

Reife des Genius ging der des Geschmackes in ihm

voran, was übrigens schon seine Ansicht über die Numer,

von der wir sprechen, an und für sich beweisen würde.

Dadurch, daß er in dieser Arie Alles anbrachte, wollte er

sich selbst übertreffen; dramatischer Gesang, Bravour,

Wissenschaft, musikalische Malerei, antiken Contrapunct,

moderne Coloratur; aber er verdarb sie eben dadurch,

daß er zu viel gethan hatte. Zu seiner Entschuldigung

müssen wir sagen, daß der Text unter die unerträglichsten

gehört, welche man einem Componisten bieten kann. Es

ist acht italienische Libretto-poesie, sich ein Meer zu

denken, welches Idomeneo in sich trägt, das noch viel



verderblicher ist, als das wirkliche Meer, und einen

Schiffbruch, womit Neptun sein Herz zerbricht, das

gleich den Schiffen zu zerschellen droht. Der Musiker,

jung, wie er war, ging in den Gedanken dieser Pointen

ein; er spielte mit den Worten mar und minacciar und gab

den metaphorischen Sinn statt des wirklichen.

Eine Fluth von verbundenen Sechszehnteln hat das

Orchester überschwemmt, und die Drohungen Neptun's

sind in der Vocal-Partie durch einen Strom von Rouladen

hörbar geworden, in welchem die Stimme und der Athem

des Sängers allerdings sehr Gefahr laufen, Schiffbruch zu

leiden. Während der kurzen Augenblicke der Ruhe,

welche dieses innere Meer und diese Drohungen in

Läufen sich gönnen, executirt das Orchester den Schluß

einer Fuge, welche weder figürlich noch in Wirklichkeit

mit dem Texte etwas gemein hat. Es mag dieß noch der

contrapunctischen Halbheit willen hingehen; aber der

Hauptfehler der Arie liegt darin, daß die alten Gänge der

Melodie, die alten melismatischen Anlagen und die alten

Cadenzen in Trillern, eine Grundursache des Verderbens

hineingelegt haben, welches das Ganze zerstört. Diese

ganze schöne Arbeit, welcher die Kritik trotz ihres

Bedauerns die Bewunderung nicht versagen kann, ist für

die jetzigen Liebhaber für immer verloren. Logen und

Parterre würden einen Schluß, wie folgenden, allzu trivial

finden:

 



Eine sehr gothische Cadenz, nicht wahr? Ja, man darf

aber nicht übersehen, daß dieses Aushalten am Schlüsse

dem Sänger Gelegenheit gab, die schönsten Mittel seiner

Stimme nach Bequemlichkeit geltend zu machen, ohne

weder durch die Begleitung noch durch den Rhythmus

sich eingeengt zu fühlen. Es war dieß für Menschen wie

Raaff die Schlußrede des Virtuosen, der höchste Moment

des Triumphes. Die Instrumental-Virtuosen hatten

ebenso den Brauch, eine Cadenz zu machen, wenn sie ihr

Stück schlossen.

Ein sehr schöner Marsch in Nr. 13, den man hinter

den Coulissen hört, macht uns aufmerksam, uns an den

Hafen von Cydonia zu verfügen, wo Alles schon zur

Abreise Elektra's und Idamante's bereit ist. Die Matrosen

singen in Erwartung des Signals zur Abfahrt in E-dur
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: Placido è il mar, andiamo, ein Chor , welcher den

glücklichen Contrast zwischen den vorhergehenden und

folgenden Scenen bildet. Das Bild der füßesten Einflüsse

der Natur gegenüber den schmerzlichsten

Gemüthsbewegungen im Leben. Ein glänzendes und

dunkles Blau färbt diese klare Harmonie; die Flöten und

Clarinette tragen einem die frische Seeluft entgegen; das

Quartett deutet das Schwanken der Wogen an; der

Sechsachtel-Tact wiegt einen, wie aus einem Nachen.

Schon durchläuft man in Gedanken mit der Reise

beschäftigt den endlosen Horizont des Meeres, und



verliert sich in der unbegrenzten Ferne. Auf einmal

schweigt aber der Chor, denn ein Sirenengesang ist zu

den Ohren der Matrosen gedrungen. Es ist Elektra's

Stimme, die in einer köstlichen Melodie, in Tönen, noch

einschmeichelnder als der Hauch des Zephyr's, und noch

balsamischer als Flora's Athem um günstige Winde fleht.

Man halte mir Zephyr und Flora für gut, denn wir

behandeln einen mythologischen Gegenstand, Die

leidenschaftliche Seele Elektra's verleiht ihr Herrschaft

über die Elemente. Ihr Wille magnetisirte sie, wie man

heut' zu Tage sagen würde. Bald eilen die Eumeniden

bei'm Klange ihrer Stimme herbei; die lieblichen Zephyre

werden sich nicht weniger gelehrig zeigen. Wir hören ihr

sanftes Murmeln in den darauf folgenden

Sexten-Accorden, welche sich, an ein Ritornell

anschließend, den Chor: placido è il mar zurückführen. Ja,

ruhig, lieblich, frisch und südlich, Alles zusammen,

köstlich einzuathmen, in der That von Mozart's erster

Qualität.

Idomeneo kommt, um die Abreise seines Sohnes zu

beschleunigen, Troppo t'arresti , sagt er zu ihm. Der Prinz

und die Prinzessin nehmen von dem Könige Abschied,

und er verabschiedet sich von ihnen. Dieß geschieht in

einem Terzett (Nr. 15.), das sich in zwei Tempi theilt.

Der Gesang des Andante ist melodisch und von ziemlich

reinem Geschmacke; die Instrumentation schön und

gelehrt, wie überall. Das addio wiederholt sich in

wundervoll modulirten Ausrufungen; im Allegro liegt

hinreißende Gewalt und Feuer. Im Ganzen ist aber diese

Numer weit entfernt von den classischen Ensembles

Mozart's . Die Verschiedenartigkeit der Charaktere



spricht sich darin nicht aus, was aber die fast

unveränderliche Gleichförmigkeit eines und desselben

Textes für die drei Personen auch nicht wohl anders

zuläßt. Ueberdieß kommt dieselbe Situation im dritten

Acte vollständiger und rührender durch das Mitwirken

der Ilia noch einmal vor.

Kaum ist dieses Terzett vermittelst eines der banalsten

italienischen Schlußsätze (auch Bettel-Cadenz genannt)

zu Ende, so geht die Tonart von F-dur in F-moll über; das

Tempo wird rascher; die wallende Bewegung im

Orchester kündigt das Ungeheuer an. Es erscheint und

die wellenförmigen Figuren der Violinen hören sogleich

auf – eine ziemlich gelungene musikalische Ubersetzung

des Racine 'schen Verses:

 

» Le flot qui t'apporta, recule épouvanté. «

 

Bei'm Anblicke des Ungeheuers, dessen gräuliche

Gestalt ganz der Phantasie des Decorateurs

anheimgestellt ist, ruft das Volk aus: Qual nuovo terrore !

Die Violinen stürmen und die Blasinstrumente lassen sich

in langgedehnten Seufzern hören. Die Tonleiter aus G

(die Dominante der Tonart C-moll, in wiche die

Modulation gelangt ist) läßt sich überall hören, von

Unten nach Oben und von Oben nach Unten; dann im

Quartett zusammenlaufend, steigt sie in chromatischen

Stufen, und wenn sie bei der Decime von dem

Grundtone angelangt ist, springt sie ganz unerwartet wie

der Blitz und unwiderstehlich wie eine Lawine auf die

Tonart B-moll über. Ein furchtbarer Schrei ertönt aus dem

Orchester; die Querpfeife zerreißt mit ihrem schrillenden

Tone die tonischen Massen

10

. Ein Sturm, gegen welchen



der im ersten Act vergleichsweise nur ein Säuseln war.

Der ganze Chor, vor Schrecken wankend, ermattet in

einem verminderten Septimen-Accord, der in einer

Fermate ausgehalten wird. Dieser Schluß oder Stillstand

wiederholt sich dreimal, und zwar in Folge

enharmonischer Verwandlung bringt er die Töne Gis-moll,

F-moll und F-dur in immer tieferer Ausweichung, bis das

F, in seiner Eigenschaft als Dominante, uns in die Tonart

B-moll wieder zurückführt, von der wir ausgegangen sind.

Mozart drückt auf diese Weise die tödtliche und stets

wachsende Angst aus, welche in der Frage liegt: Il rè qual è

? Wie unaussprechlich schön und von welchem Effecte

ist dieser Satz!

Idomeneo erklärt unter dem Krachen des Donners, in

einem herrlichen Recitativ, daß er selbst der Schuldige

sei. Er weiht sein Haupt den unterirdischen Mächten und

beschwört Neptun, den Unschuldigen zu verschonen.

Bei diesen Worten ertönen die Pauken in dumpfen

Schlägen. Idomeneo ist nicht das Opfer, welches die

Götter verlangen. Irgend etwas Finsteres scheint vom

Orchester her im Anzuge begriffen zu sein, Etwas, was

immer näher kommt und gleich einem dunkeln, auf den

Flügeln des Sturmes getragenen Meteor immer großer

wird. In denselben Intervallen steigende und fallende

Figuren bringen im Vereine mit den raschen Bewegungen

eines
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Tactes eine furchtbare Schwankung hervor,

das Bild der durch Neptun's Schläge wankenden Erde.

Das Volk sucht sein Heil in der Flucht. Corriamo! Fuggiamo

! Aber nicht Alle vermögen gleich schnell zu entfliehen;

ein Hagel von Triolen fällt auf die Fliehenden; Finsterniß

umgibt sie; der Stnrm treibt sie in verschiedenen



Richtungen auseinander; die Blitze blenden sie durch ihr

Leuchten. Es ist nicht möglich, beisammen zu bleiben.

Es rettet sich wer kann, und Alles stäubt auseinander. Die

Furcht bringt die Menge ganz außer Fassung; statt

vorwärts zu kommen, wendet sie sich um. Die Harmonie

löst sich völlig auf. Während die durch vier Hörner

verstärkten Bässe das A als Orgelpunct aushalten, fallen

die Soprane in ein Fugenthema in B, die Tenore lassen

die Antwort in H hören, und die Altstimmen, die sich in

langen synkopirten Tönen bewegen, vermehren durch ihr

Retardiren die sonderbaren und gräßlichen Dissonanzen.

Eine Durchführung auf diese Weise, weiß selbst nicht

wohin sie geht. Sie schwimmt zwischen mehreren

Tonarten auf unbestimmten Accorden, stößt jeden

Augenblick auf schwierige Nebenvorzeichnungen in der

Harmonie, auf harte, große Septimen, ohne irgend eine

Tonart festzuhalten. Nach diesen verzweiflungsvollen

Anstrengungen vereinigen sich endlich die Stimmen im

ursprünglichen Unisono wieder, der Sturm, welcher sich

etwas gelegt hat, erlaubt Jedem, sein heimathliches Dach

aufzusuchen. Man trennt sich wieder, aber dießmal ganz

sachte. Einige Nachzügler lassen noch hier und da ihr

Corriamo! Fuggiamo ! hören. Diese Rufe lassen sich hinter

den Coulissen vernehmen, und der Chor endigt pianissimo

in D-dur, mit der Feierlichkeit einer Kirchencadenz. Der

Vorhang fällt. Unvergleichlich erhaben! Ehre, ewige Ehre

dem Meister, der zuerst die Fuge bezwang und sie

mächtig und gefügig dem Drama dienstbar machte.

Welche Composition im melodischen Style vermöchte

wie der fugirte Chor den unaussprechlichen Tumult und

Schrecken einer solchen Scene wiederzugeben! Wer hat



aber auch je von einer solchen Fuge geträumt! Ich habe

so sehr wie Jemand das Finale des zweiten Actes in der

Vestalin bewundert. Man stelle aber einmal die beiden

Chöre , welche wir soeben untersucht haben, neben

einander, und dieses Finale wird wie ein Walzer, wenn

gleich etwas ernster, als die Walzer gewöhnlich sind,

erscheinen.

Dritter Act . Der zweite Act des Idomeneo ist reicher

an Schönheiten als der erste, und der dritte weit schöner

als der zweite, ein auf der lyrischen Scene ziemlich

seltener Fortschritt. Bei'm Aufgehen des Vorhangs sehen

wir Ilia im königlichen Parke lustwandeln, wobei sie dem

Zephyr eine Botschaft an ihren Geliebten aufträgt. Bei

einem solchen Courier braucht man seine Depeschen

nicht zu siegeln. Ilia dictirt sie ihm eben mit lauter

Stimme in einer im zärtlichsten Briefstyle gehaltenen

Melodie (eine hübsche Cavatine aus E-dur (Nr. 16.), als

Idamante's Dazukommen ihr ein directeres und

sichereres Mittel zur Correspondenz darbietet. Das nun

folgende Duett (Nr. 17.) könnte noch eine sehr

angenehme und sehr frische italienische Musik aus

Paisiello's und selbst Paer's Zeiten sein; heut' zu Tage

erscheint sie unter den Formen und Verhältnissen jener

Musik zu stehen, wie sie Rossini , wohlverstanden nach

Mozart , uns gemacht hat. Einige Jahre später

componirte Letzterer ein anderes Duett (Numer 34 des

thematischen Katalogs) und legte es der Partitur des

Idomeneo mit der Bemerkung bei, daß man es statt des

erstern singen könne. Die Wahl kann in der That nicht

schwer fallen. Zwischen diesen Piecen liegt der ganze

Abstand des Mozart von 1780 bis 1785. Das andere



Duett ist ein kleines Meisterwerk an Ausdruck und

Anmuth, eine jener zarten Blumen, welche der Hauch der

Mode nicht so leicht zu vernichten vermag.

Der König, von Elektra gefolgt, stört das

Zusammentreffen der Liebenden, indem er wiederholt in

seinen Sohn dringt, abzureisen. Idamante will den Tod in

der Verbannung suchen; Ilia will ihm folgen; Elektra

möchte sich an ihrer Nebenbuhlerin rächen; der

unglückliche König weiß nicht, was er thun, zu was er

sich entschließen soll. Quartett aus Es-dur
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Allegro

(Nr. 18.), das erhabenste und erstaunungswürdigste

Wunder des ganzen Werkes. Man sieht darin in einem auf

eine einzige Situation ohne alle Handlung entworfenen

Nahmen harmonisch alle Elemente der Tonsetzkunst,

alle alten und modernen Bestrebungen, die

einschmeichelndsten wie die ernstesten, alle diese

allgemeinen Mittel des Ausdrucks und des Effects sich

verschmelzen; in ihm finden sich zum ersten Male, seit

die Welt steht, ein im höchsten Grade melodischer

Gesang, der nie aufhören wird, melodisch zu sein, eine

pathetische Declamation, eine harmonische und

contrapunctische Wissenschaft, die selbst Bach

bewundert hätte, Instrumental-Stimmen, so entworfen

und combinirt, wie man sie in den schönsten Scenen

Don Juan's trifft, die musikalische Einheit und die

dramatische Wahrheit, mit einem Worte, die reine Musik

in ihrer ganzen Freiheit, Pracht und Größe, und die

angewandte Kunst mit all' ihrem Reize und ihrer

unwiderstehlichen Gewalt vor. Ich glaube nicht, daß

etwas Vollkommeneres in dieser Gattung je aus der Feder

eines Componisten geflossen ist.



Nach einem kurzen, aber sehr ausdrucksvollen

Ritornell fängt in diesem Quartette Idamante allein an,

Andrò ramingo e solo, und das Orchester folgt dem

geheimnißvollen Gespräche, das eine Anspielung aus das

fatale, von der redenden Person noch nicht gekannte

Geschick ist. Ilia fällt mit Ergießungen der Zärtlichkeit,

Elektra mit Wuth- und Rachegeschrei, Idomeneo mit

Ausrufungen der Verzweiflung ein. Serena il ciglio tuo ,

sprechen die Liebenden zu dem unglücklichen

Monarchen. Sie rufen es ihm im sanftesten Tone, zuerst

in Terzen und in der zweiten Hälfte des Stücks in Sexten

zu. Vergebliche Worte, deren Eindruck der tiefe, in der

folgenden Phrase ausgesprochene Schmerz dämpft,

welchem auch Idomeneo sich anschließt: Ah il cor mi si

divide . Welch' ein Satz! Die blutende Seele der

handelnden Personen zeigt sich offen, ihre Thränen

fließen, sowie auch die unserigen. Bald durchlaufen die

Singstimmen, sich, in lange und klagende Accorde

pressend, Tonarten, die von fünf und sieben b

umschleiert sind, um in einem herzzerreißenden Halt zu

endigen; bald zerstreuen sie sich und irren traurig und

klagend durch die Wendungen einer labyrinthischen

Nachahmung; hierauf knüpfen sich ihre Melodieen

wieder an einander, wie durch die Bande der

Verzweiflung, welche sie Alle fühlen. Außerdem ist es

noch ein zerstückelter Dialog, auf einander folgende

Ausrufungen und Antworten, während welcher die

figurirten Gänge des Basses von Tact zu Tact eine

unerhörte, erhabene Modulation ausführen, von welcher

der vermehrte Sexten-Accord das hauptsächlichste Agens

ist. Man sehe die Partitur nach und werfe sich vor ihr zu



Boden. Die äußersten Bestrebungen der Wissenschaft

und des Genius wurden für den Schlußsatz aufgegespart.

Die Stimmen, auf syllabische Achtel vertheilt, fallen

unmittelbar eine nach der andern ein, indem sie sich in

der Secunde wiederholen: peggio di morte in Es, peggio di

morte in F, sì gran dolore in G, sì gran dolore in As etc. Die

Clarinette und Flöten, welche den Kanon in längeren

Noten darstellen, bringen Synkopen und neue

Verschlingungen hinein; die kräftigen Stimmen des

Basses tragen das ganze Tempo; die Musik nimmt einen

unbeschreibbaren Charakter von Majestät und

Feierlichkeit an. Man glaubt wohl, daß das Quartett hier

endige? Nein, es endigt mit dem Solo Idamante's, Andrò

ramingo e solo, der es begonnen hat, und außerdem mit

einer Sonderbarkeit, über welche ich nicht ganz im

Reinen bin; die Stimme hält nämlich bei'm fünften Tacte

auf einem Accorde, der nicht schließt, inne. Das

Orchester vollendet die Periode in der geheimnißvollen

Sprache des Ritornell's am Eingange.

Mozart hat einige contrapunctische Gedanken dieses

Quartett's in dem Sextett in Don Giovanni benützt;

vielleicht hat er sie sogar noch schöner angebracht.

Dessen ungeachtet gleicht das Quartett dem Sextett

durchaus nicht, noch irgend einer andern Composition

seines Verfassers. Es ist ein Werk für sich, von welchem

Demjenigen, der es nicht kennt, Nichts einen Begriff zu

geben vermag.

»In meiner Opel ist Musik für alle Gattungen von

Leuten – ausgenommen für lange Ohren,« schrieb unser

Heros seinem Vater. Ohne Zweifel geschah es um der

am Alten Klebenden willen, ich er Numer 22

11
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Arie für Arbaces componirte, die keine weitere

Begleitung als die des Quartett's hat, und selbst für die

damalige Zeit als veraltet erschien. Diese Piece ist eine

negative Lection; sie zeigt, wie der contrapunctische Styl

in einer Oper nicht angewendet werden solle, nachdem

das Quartett gezeigt hat, wie er angewendet werden soll

und muß. Die Composition ist an und für sich so

merkwürdig, daß ich einige Tacte vom Schlusse der Arie

hier geben will:

 



Es ist gut als contrapunctische Uebung auf einer in

der Manier des Canto fermo gegebenen Melodie, unzulässig

aber als dramatische Musik. Eine Phantasie oder ein

rückhaltiger Gedanke derselben Art findet sich auch in



der Partitur des Don Juan wieder. Ich meine damit die

Arie der Elvira, die in Händel's Styl componirt ist: Ah

fuggi il traditor , welche die Kenner als ein Meisterstück

rühmen.

Mit Hilfe einiger Auslassungen, von welchen einige

schon von Anfang an in München beliebt wurden, bilden

die nach dem Quartett folgenden Numern, die sich

meistens an einander reihen, beinahe ein ganz modernes

Finale. Wenn man also die Numer 22 streichen würde, so

würde sogleich der Oberpriester Neptun's mit dem

Chore der Priester und des Volkes kommen. Eines der

bewunderungswürdigsten Recitative in Idomeneo ist das, in

welchem der heilige Mann dem Könige das Bild des

Elends entwirft, das über Kreta hereingebrochen ist. Eine

majestätische Instrumentalfigur begleitet in

verschiedenen Tönen jeden Satz der Rede. Eine

unwandelbare und unerbittliche Figur, eine Figur ohne

Antwort, gleich dem Willen der Götter, deren Organ der

Oberpriester ist. A Nettuno rendi quello ch'è suo . Idomeneo

kann das verhängnißvolle Gelübde nicht länger mehr

geheim halten, er nennt Idamante; das Recitativ erstirbt

in einem schmerzvollen Gemurmel. Nun folgt ein Adagio

, in C-moll beginnend, welches in Triolen mit einem

Orgelpunct auf G den Effect einer ungewissen und

schwierigen chromatischen Modulation erhöht, und sich

endlich in dem Tone C-moll auflöst. Sobald diese den

Thränen geweihte Tonart eingetreten ist, ruft das Volk in

tiefster Bestürzung aus: O voto tremendo! Spettacolo orrendo !

Wieder ein Stück aus der Zahl derer, welche Mozart

rechtfertigen, daß er den Idomeneo unmittelbar neben den

Don Juan stellt. Wie groß, wie erhaben ist dieser Chor,



und wie ist man zu beklagen, ihn, statt hören zu dürfen,

analysiren zu müssen. Wie vermag ich es, diesen

hinsterbenden Rhythmus, diese schwere

Grabesharmonie, welche mit dem ganzen Gewichte eines

unüberwindlichen Fatum's auf der Seele lastet, diese

durch Sordinen gedämpften Trompeten und den Effect

dieser bedeckten Pauken, welche wie die Todtenglocke

einer ganzen Nation zu ertönen scheinen, und die

Schrecken dieses mit dem Tode ringenden Volkes zu

beschreiben, das den Abgrund zu seinen Füßen erblickt:

d'abisso le porte spalanca crudel . Der Schlund bleibt neun

Tacte lang offen und schließt sich erst mit dem zehnten.

Wenn es etwas Schöneres gibt als diesen, mit so vieler

Kunst und so vielem Genie hinausgeschobenen Schluß,

so habe ich Unrecht. Ein Priester-Solo, das in ganz

priesterlicher Weise durchgeführt und accompagnirt ist

(die Striche des Violoncell's fehlen darin nicht), schneidet

den Chor in der Mitte durch. Der zweite Theil, in Dur,

schließt sich an einen Satz des Orchesters an, der von

hinreißendem Effect ist und den Uebergang zu dem

Priestermarsche (Nr. 21 Klavier-Auszug) bildet, welchen

Mozart in der Zauberflöte in neuer, durchgesehener,

verbesserter und vermehrter Ausgabe wiedergegeben hat.

Wir sind nun im Tempel, der Statue Neptun's

gegenüber, und lauschen entzückt dem Gebete, welches

der König von Kreta an diesen Gott richtet: Accogli o Rè

del mar i nostri voti ; eine Cantilene von köstlicher Reinheit,

welche mit den classischsten Melodieen Mozart's

verglichen werden darf. All' die lachenden und

poetischen Bilder des heidnischen Cultus scheinen sich

im Orchester zusammengefunden zu haben. Die Violinen



begleiten Pizzicato in Sechszehnteln; die Blasinstrumente,

zu einem Ganzen vereinigt, umschreiben die Figur in je

zwei und zwei verbundenen Noten, während sie aber

noch andere der anmuthigsten Verzierungen auszuführen

haben. Ausgesuchte Instrumentation, und ganz dazu

gemacht, sich mit einer Melodie zu verbinden, die in

einem Bache Von Milch und Honig dahinfließt.

Idomeneo's Gesang wird durch einige Tacte des

Priester-Chors unterbrochen, die sich in einer einzigen

Note durch eine Modulation hinziehen, welche

unaufhörlich mit den Sätzen des Orchesters wechselt,

worauf das seitherige Tempo innehält, und das Ganze

geheimnißvoll in gedehnten halben Noten, auf der in der

Oper so ungewöhnlichen Cadenz, im Moll- Accorde der

Quarte, der unmittelbar vor dem Dur- Accord des

Grundtons verwendet wird, endigt. Dasselbe Bruchstück

von Chor schließt das Gebet. Was mochte wohl der

Dichter dabei gedacht haben, daß er vermittelst dieser

ernsten Erinnerung an die christliche Kirche das

poetische Gemälde der Ceremonieen eines andern Cultus

krönte? Die Absicht scheint klar zu sein. Ueber diese

vorläufigen Götter in der Fabel, welche in diesem Gebete

aufleben, zeigt sich die ewige Macht, welche das

heidnische Alterthum unter dem Namen und den

finstern Attributen des Fatum's anbetete.

Dasselbe, was wir bei der Untersuchung des ersten

Actes sagten, müssen wir bei den Scenen wiederholen, in

welchen Idomeneo sich vorbereitet, das Opfer zu

vollbringen, und in welchen die beiden Liebenden für

einander sterben wollen. Alles dieß ist als Recitativ recht

schön, ohne allen Zweifel, für uns aber gibt es kein



Recitativ mehr, welches die Ensemblestücke in

Ensemble-Situation zu ersetzen vermag. Idamante's Arie,

welche zwischen diesen beiden Scenen sich befindet,

wurde mit Genehmigung des Componisten unterdrückt.

Sie ist nicht viel besser als die im ersten Acte: il padre

adorato . Augenscheinlich verließ die Muse Mozart , oder

vielmehr verabschiedete er die Muse, wenn er für den

elenden Castraten Del Prato zu schreiben hatte, den er

uns als einen Sänger ohne Mittel und ohne Schule, und

als einen unerträglichen Darsteller schildert. Raaff war

ebenfalls nur eine Statue nach dem Ausspruche unseres

Heros. In diesem alten Automaten befanden sich aber

noch die Ueberreste eines Virtuosen ersten Ranges
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Mit den Schwestern Wendling dagegen, welche im

Besitze der Rollen der Elektra und Ilia waren, war Mozart

sehr zufrieden. Daraus erklärt sich, warum in Idomeneo

die weiblichen Arien über denen der Männer stehen.

Das Orakel des Neptun, von welchem es eine achtmal

kürzere Variante als die erste Version gibt, ist ein

gebundenes Recitativ mit der Begleitung von drei

Posaunen und zwei Hörnern, hinter den Coulissen. Es ist

weniger um seiner selbst willen bemerkenswert, als weil

es den erhabenen Choral der Statue des Commandeurs

geliefert hat, dessen Keim es in sich trug. Als Mozart den

Gott der Meere sprechend einführte, suchte er den Effect

nur in materiellen Resultaten oder im Klange der

Instrumente. Später verband er den akustischen Effect

mit dem harmonischen und schuf ein Orakel, welches in

der musikalischen Welt fortertönen wird.

Elektra, bei dieser allgemeinen Zufriedenheit

unglücklicher als je, verfällt wieder in ihre Ausbrüche der



Wuth wie im ersten Acte. Es war dieß bei ihr ein

Familienunglück. Es schien für den Musiker eine ebenso

unbequeme als verdrießliche Sache zu sein, eine so

gesteigerte Situation noch einmal vorführen zu müssen,

die er bereits so vortrefflich behandelt hatte. Kleinigkeit!

nachdem er zwei Stürme und zwei Abschiedsscenen

geschaffen und zweimal bewiesen hatte, daß man sich

weit übertreffen könne, selbst wenn man etwas sehr gut

gemacht hat, so vermochte eine Aufgabe weiter ihm

keine Schwierigkeiten zu verursachen. Um aber die erste

Arie Elektra's übertreffen zu können, mußte der

Tragödien-Styl auf die äußersten Grenzen der

Leidenschaft und des Zornes gesteigert werden. Mozart

stand aber eine Sängerin zu Gebot, für die Nichts zu

schwer war, und unerschrockene Symphonisten, die ihm

in die Hölle gefolgt wären, in deren Nähe er eben im

Begriffe stand, sie zu führen. Alles glückte vortrefflich.

Elektra übertraf sich ebenso sehr selbst, als sie ihre

Mutter Klytämnestra übertroffen hatte. Noch nie waren

die Verwünschungen der Verzweiflung mit solcher

wahnsinnigen Kraft auf der Bühne zum Ausbruch

gekommen, als in der Arie: d'Oreste, d'Ajace ho in seno i

tormenti , dem Vorbilde jedes vergangenen, gegenwärtigen

und zukünftigen Agitato . In der Singstimme folgen sich

unaufhörlich herzzerreißende Ausrufungen und Seufzer,

wahnsinnige Declamationen, ohne alle Beimischung eines

Cantabile . Aus dem Orchester ertönen fortwährend bunt

durch einander convulsivische Figuren, die sich in

Seufzern brechen und in Trillern abquälen. Die auf's

Neue heraufbeschworenen Eumeniden antworten

deutlicher auf die Anrufungen Elektra's, selbst die



Instrumentation wird zum Texte. Komme, eile, singen in

klagenden Accorden die ehernen Lippen; die Bisse

unserer Schlangen schmecken süß im Vergleich mit den

Feuern, die Dich verzehren. Ein verzweiflungsvolles

Bravourstück krönt diesen gräßlichen Ausbruch

wahnsinniger Wuth oder, um uns zarter auszudrücken,

diesen heftigen Nervenkrampf. Die Wuth könnte kaum

höher steigen; sie erreicht das hohe C, und nach diesem

steigert seine chromatische Progression abwärts den

Effect auf den höchsten Grad und führt die Numer zu

ihrer Schluß-Cadenz. Noch einige Tacte und es wäre

Erstickung eingetreten. Obgleich in dieser Arie Alles auf's

Aeußerste getrieben ist, so wurde der Wohlklang

dennoch den Anforderungen der Situation nicht zum

Opfer gebracht. Mozart sagte, Musik müsse immer Musik

bleiben, von welcher Grundregel er sich fast nie

entfernte.

Nach so vielem außerordentlich Schönen, erscheinen

das Quartett, das Recitativ des Oberpriesters, der Chor

aus C-moll, das Gebet Idomeneo's und Elektra's Arie, die

Scenen des Glücks, welche folgen, natürlicher Weise

schwach, wie alle Scenen, in welchen die Musik das Stück

überlebt. Nichtsdestoweniger ist der Schluß-Chor: Scenda

Amor, scenda Idomeneo ein würdiges Seitenstück zu dem,

welcher den ersten Act schließt.

Die Ouvertüre zum Idomeneo , von der wir noch zu

sprechen haben, mußte den Zuhörern vom Jahr 1781 als

ein außerordentliches Werk, als ein Wunder der

Instrumentation und Harmonie erscheinen, denn eine

wie die andere war damals ganz neu. Wir aber dürfen sie

nicht von dem Standpuncte aus, von dem, was nicht



mehr ist, beurtheilen; wir müssen sie an und für sich und

mit Hinblick auf die classischen Werke Mozart's in dieser

Gattung betrachten, welche den jetzigen Gesichtspunct

festgestellt, und der musikalischen Kritik die sicherste

und beste Basis der Würdigung geliefert haben, welche

bis auf diesen Augenblick existirt. Die Ouverture zu

Idomeneo besteht, wie die zur Iphigenie in Aulis , aus

einer Verbindung pathetischer und kriegerischer

Gedanken, zwischen welchen da und dort ein anmuthiger

und sanfter Gesang ertönt. Von diesen Gedanken

beziehen sich die einen auf das Drama, die andern spielen

aus frühere Begebenheiten der Hauptperson an; aber die

Andeutung auf den Inhalt tritt vor der Erinnerung an

Ilium in den Hintergrund und wird von dieser beinahe

verwischt, was so viel heißen will, als daß der Charakter

der Symphonie mehr heroisch als tragisch ist. Ich hätte

ohne Rückhalt Alles daran gelobt, sowohl den Reichthum

der Instrumentation als die kriegerische Schönheit der

Thema's, die frische Schönheit einiger Melodieen, die

feurigen Tonfälle, in welchen sich unausgesetzt das

Geräusch der Waffen und der Kampf der Elemente

folgen; lauter Dinge, die für jene Zeit äußerst

bewunderungswürdig waren und es noch heute sein

würden, wenn Mozart nicht auch andere Ouverturen

componirt hätte.

Das heroische Element in dem Stücke ist der Art, daß

nicht nur Niemand es zu bestreiten wagen wird, sondern

es spricht sich sogar nur zu viel aus, und das ist ein

Fehler. Es ist, wie man sehen wird, ein Heorismus aus

D-dur, welcher durch die Hände des Tanz-und

Fechtmeisters gegangen ist, welcher mit dem Kopf in die



Höhe, die Kniee gestreckt, die Brust heraus, mit

Grundsätzen des Point d'honneur ausgerüstet und mit

Tiraden bewaffnet einherschreitet; mit einem Worte: der

gallisch-hellenische Heroismus des Achill Racine's und

der des Achill Gluck's . Die Noten werden aber

deutlicher sprechen, als ich es vermag:

 

Wenn man wissen will, auf welche Weise man mit

demselben Vorrathe kriegerischer Gedanken, die im

melodischen Style immer etwas an Gemeinplätze streifen,

wahren Heroismus und erhabene musikalische Kämpfe

darzustellen vermag, so betrachte man die Ouvertüre zu

Titus , namentlich den mittlern Satz, und man wird bei'm

Anblicke des classischen Werkes von 1791 unsere

Strenge gegen das zehn Jahre ältere Werk begreifen,

welches ihm zum Muster gedient hat.

Ich schließe meinen Artikel mit einigen

grammatikalischen Bemerkungen. Als Nacheiferer und

leidenschaftlicher Bewunderer Bach's führte Mozart in

seine Arbeit gewisse harmonische Combinationen ein, die

sehr hart klangen, und welche selbst an die, Fehler dieses

großen Contrapunctisten erinnern. Diese Härten finden

sich durchaus nicht in den ganz classischen Partituren



unseres Heros, und als er später wieder zu denselben

Combinationen seine Zuflucht zu nehmen hatte, so

behandelte er sie mit unendlich mehr Kunst und

Schonung für das Ohr. Nach der Ausdehnung, welche

einige Theoretiker, gestützt auf Bach's Autorität, der

Regel über den Orgelpunct gegeben haben, so gäbe es

keinen Accord, welchen der Baß, der auf diese Weise in

der Harmonie für Null gerechnet wird, nicht ohne Klage

und Murren tragen mußte. Andere Theoretiker setzen

dieser Ausdehnung Grenzen. Sie behaupten, daß der

Orgelpunct nur eine Fiction sei, welche, zu weit

getrieben, eine wirkliche Dual verursachen könne, und

um sich davon zu überzeugen, sagen sie, brauche man

nur zum Beispiel den Fis-dur- oder A-dur- Accord auf den

Orgelton C anzuschlagen. Wir sind ganz ihrer Ansicht.

Die Ouverture zu Idomeneo zeigt einen dieser

übertriebenen Fälle, der um so auffallender, das heißt um

so härter erscheint, als der Baß, statt in summender

Weise sich hinauszuziehen, in Achteln geht, und Note

um Note auf Tongängen anschlägt, in welchen man gar

keinen Zusammenhang erkennt. Das macht gerade

denselben Eindruck, wie wenn das Orchester falsch

spielte.

Unsere zweite und letzte Bemerkung bezieht sich auf

eine kühne Modulation, die aber so gewagt ist, daß wir

die Verantwortung nicht dafür übernehmen möchten. Sie

findet sich in einem Recitativ, und da die Worte Nichts

dabei ausmachen, so wollen wir sie nebenstehend ohne

Text geben:

 



Eine harmonische Progression, deren sämmtliche

Cadenzen sich mit Gängen des Grundbasses schließen, in

der großen Terze herabsteigend, ist sicher eine sehr

auffallende Progression. Bemerke man weiter, daß vom

ersten auf den zweiten Satz die Septime steigt und der

Leitton fällt, was in einer Cadenz nicht weniger auffallend

ist. Uebrigens steht dieses Beispiel einer aus diese Weise

construirten Progression vereinzelt da und findet sich in

keinem der Werte, die ich von Mozart kenne, wieder vor.

Mögen meine Bemerkungen dazu beitragen, die

Neugierde und das Interesse der Liebhaber auf ein

Meisterwerk zu lenken, von welchem die meisten

derselben nie eine Note gehört haben, welches auf so

vielen deutschen Bühnen in den Bibliotheken ruht und

nur das Zeichen eines Orchester-Dirigenten erwartet, um

sich in der ganzen Größe seiner homerischen Gestalt zu

erheben. Ich habe die Hindernisse angegeben, welche

einer Wiederaufnahme sich entgegenstellen würden; allein

man könnte es in Fragmenten geben, oder was noch



besser wäre, die schönsten Scenen herausnehmen und

dieß Concerten vorführen, wofür sich die Musikfreunde

gewiß erkenntlich zeigen würden
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 2.

 

Die Entführung aus dem Serail.

Komische Oper in drei Acten.

 

Die Geschichte Belmonte's ist Mozart's

Heirathsgeschichte, die in derselben Zeit spielte, in

welcher die Oper componirt wurde: eine ausdauernde,

über alle Prüfungen erhabene Liebe, die alle Hindernisse

besiegt und endlich zu einem glücklichen Ziele führt.

Belmonte hatte mit der Eifersucht eines türkischen

Pascha's zu kämpfen, von welchem er gespießt oder

gehängt zu werden Gefahr lief. Mozart kämpfte seit zwei

Jahren gegen den Widerstand eines berechnenden Vaters

und gegen den Eigensinn einer zukünftigen

Schwiegermutter, die in ihrem Hause dem Pascha an

Despotismus Nichts nachgab; er riskirte, wenn er

Fräulein Weber heirathete, sich dem äußersten Mangel

preisgegeben zu sehen, die traurigste Aussicht für eine

angehende Haushaltung. Der Eine wie der Andere,

nämlich der Ritter und der Musiker, durchschnitten

durch eine Entführung den gordischen Knoten ihrer

Liebe und setzten sich in den Besitz ihrer Constanze,

deren Name die glücklichste Vorbedeutung des ehelichen

Glückes für Beide war.

Die Aehnlichkeit des Geschicks zwischen dem

Helden und dem Verfasser des Stücks wirkte sehr

entscheidend auf die Bearbeitung der Entführung . Um

Belmonte zu zeichnen, brauchte Mozart nur sich selbst

zu zeichnen. Die Rolle des Belmonte ist aber auch eine



der individuellsten, das heißt eine der ausdrucksvollsten

und schönsten, welche Mozart geschaffen hat. Er machte

aus ihr eine wirkliche erste Tenorpartie. Idomeneo war

nur ein Tenor der Opera seria, in welcher die hohe

männliche Stimmlage vorzugsweise da verwendet wurde,

wo man nicht gerade durchaus den Tenor unumgänglich

nothwendig braucht. Wenn diese Stimme gehörigen

Klang und Umfang hat, so bietet sie die süßesten Töne,

welche Kunst und Natur hervorzubringen vermögen,

und dann charakterisirt sie auch die Mannheit in ihrer

Blüthe; sie wird das Organ der leidenschaftlichen,

tugendhaften Liebe, eine Liebe, die an die eheliche

Verbindung und zwar ohne den rückhaltigen Gedanken

an die Aussteuer denkt. Gerade wie die Harmonie sich

dem Ohre durch die Töne kundgibt, aus denen sie

besteht, ebenso scheint Alles, was in dem Herzen des

Menschen Edles und Poetisches liegt, aus einer solchen

Liebe zu fließen, unter ihrem Einflusse zu vibriren, und

jedem ihrer Ausdrücke sich beizugesellen. So ist

Belmonte , so ist auch Ottavio . Ich habe von Musikern

sagen hören, daß Almaviva und Don Juan sehr dabei

gewonnen hätten, wenn Mozart erste Tenore aus ihnen

gemacht hätte. Nach meiner Ansicht wäre dieß ein großer

Mißgriff gewesen, der beide Rollen verdorben hätte.

Aber der Liebhaber ist nicht die einzige Rolle im

Stücke, welche uns das versöhnliche Bild des

Componisten vorführt. Es scheint uns, daß dieses Bild in

der Entführung zweifach sich abspiegelt, und daß die

Züge desselben sich zwischen Belmonte und einer

andern Person theilen, deren dramatische und

musikalische Physiognomie auf die entschiedenste Weise



mit dem erstern contrastirt. Sollte man es glauben?

Osmin , der Barbar, der blutdürstige Osmin , ist ebenfalls

Mozart . Und wie das? Als Mozart den Auftrag erhielt,

die Entführung zu componiren, flößten ihm die

Schwierigkeiten, die seiner Heirath im Wege standen,

keine ernstlichen Sorgen mehr ein. Er überließ sich ganz

der Hoffnung seines nahen Glückes, zugleich aber auch

der Lust, an einer nationalen Oper zu arbeiten, deren

Bestellung er mit außerordentlicher Freude angenommen

hatte. In dieser Gemüthsstimmung mußte das seiner

Natur innewohnende komische Element, welches wir in

Versen und burlesken musikalischen Improvisationen

zum Vorschein haben kommen sehen, mit Begierde die

Gelegenheit ergreifen, sich einmal aus dem Theater

entwickeln zu dürfen. Der Verfasser des Stücks, der unter

Mozart's Direction arbeitete, hatte ihm hinreichend Stoff

dazu bereitet, was wir gerechterweise anerkennen

müssen. Osmin ist ein höchst origineller und spatzhafter

Buffo, der es freilich viel weniger wäre, wenn man statt

auf der Bühne, ihn in irgend einem Paschalik, im Kleide

eines türkischen Beamten träfe. Dieser Osmin ist ein

drolliger Bursche! Er träumt von Nichts als von Pfahl

und Galgen, Köpfen, Erwürgen, im Sack in's Meer

werfen, u.s.w. u.s.w. Er liebt die Hinrichtungen, wie wir

die Musik, und als Kenner oder übersättigter Dilettant ist

er in diesen Genüssen sehr schwer zu befriedigen. Er

findet, daß man selbst in der Türkei noch sehr weit in

diesen Dingen zurück sei. Eine einzige Execution für

jeden Patienten, wie elend! Er wünscht, daß seine

Kunden mit mehr Umständen und Rücksichten

behandelt würden; zuerst gespießt, dann erwürgt, dann



gehängt, dann geköpft, verbrannt und zu guter Letzt in's

Wasser geworfen. Unser Türke ist ein wahrer Sybarite.

Nach den Unterhaltungen dieser Gattung liebt Osmin

Nichts mehr als Blondchen , Constanzen's

Kammerjungfer, welche er auch vom Pascha als

Belohnung für seine vielen und treu geleisteten Dienste

zu erhalten hofft. Im Grunde hat dieser Charakter

eigentlich an und für sich Nichts sehr Komisches; aber

Osmin ist alt, er ist taub, ist verliebt und ist eifersüchtig;

man täuscht und berauscht ihn; auch liegt seine Bosheit

glücklicherweise nur in seiner Absicht, so daß der Stoff

eines ausgezeichneten Opern-Buffo sich in ihm findet,

womit ich nicht sagen will, daß er eine erträgliche

Komödien-Figur abgebe. Nur die Musik konnte sich

Osmin's bemeistern.

Mozart , dem diese groteske Skizze außerordentlich

zusagte gefiel sich darin, ihn mit unvergleichlicher Laune

und Muthwillen, mit einem unerhörten Talent für die

Gattung von Carricatur zu beleben, bei welcher sich die

Aehnlichkeit aus der Uebertreibung, selbst ergibt, und

dadurch nur um so frappanter wird. Der lächerliche und

doch zugleich grausame Osmin stellt sich neben

Leporello unter die Muster des Buffo-Styls, Uebrigens

könnte man nicht zwei einander mehr diametral

entgegenstehende Typen von Possenreißern finden, als

den Diener Giovanni's und den liebenswürdigen Anbeter

Blondchen's.

Dadurch daß die Sympathieen des Componisten sich

vorzugsweise den Männerrollen zuwenden, leiden die der

Frauen etwas darunter, ohne daß sie aber ein Recht

haben, sich darüber zu beklagen, da sie in Idomeneo



dagegen ganz im Vortheile gewesen waren. Constanze

wurde von einer Sängerin mit bedeutenden Stimmmitteln

und großer Bravour dargestellt. Das brachte der Rolle

Unglück, von welcher Mlle. Cavaglieri mehr als die Hälfte

zu Gunsten ihrer Rouladen und ihrer hohen Töne in

Anspruch nahm. Was Blondchen's Arien anbelangt, so

hatte sie deren zwei, welche unter das Mittelmäßigste

gehören, was Mozart geschrieben hat, um mich keines

andern Beiwortes zu bedienen; die Melodieen sind trivial,

spitzig und veraltet. Die Unbedeutendheit des Textes

derselben entschuldigt den Componisten bis auf einen

gewissen Grad.

Blondchen und Pedrillo , die Soubrette und der

Diener, welche zur Intrigue nothwendig sind, deren

kauptsächlichste Triebfedern sie bilden, haben eigentlich

keine weitere musikalische Wichtigkeit, als durch ihren

Antheil an den Ensemblestücken. Doch ich vergaß

Pedrillo's Romanze, was allerdings eine große

Zerstreuung ist.

Es befindet sich in der Entführung noch eine sechste

Person, Selim , Pascha und Renegat, den man streng

genommen eigentlich gar nicht zählen darf, denn er singt

durchaus Nichts. Er handelt fast eben so wenig, und sein

ganz lyrisch-dramatischer Nutzen besteht darin, daß er

durch seine zarten Bewerbungen Constanzen's

abschlägige Antworten hervorruft, und daß er ihre

Bravour-Arien anhört. Welch' eine Rolle für einen Pascha

von drei Roßschweifen. Zur Rechtfertigung dieser

personificirten Maschine müssen wir sagen, daß das

Unpassende einer handelnden Person im musikalischen

Drama weniger fühlbar ist, als da, wo der Dialog



gesprochen wird. Wenn man sich von den fictiven oder

idealen Verhältnissen entfernt, auf welche die schönsten

Künste all' ihre Wunder gründen, und welche in der Oper

in dem unausgesetzten Singen liegen, so muß man aus die

fortwährende Täuschung Verzicht leisten und sich der

periodisch wiederkehrenden Enttäuschung unterwerfen,

welche der gesprochene Dialog mit sich führt. Selim ist

übrigens ebenso gutmüthig als der andere Türke bösartig

ist. Er gleicht seine lyrische Stummheit durch die

schönsten moralischen Eigenschaften aus, indem er den

beiden Liebespaaren, ihren Entweichungsplan verzeicht,

in ihre beiderseitige Verheirathung willigt, ihnen seinen

Segen als Renegat ertheilt und sie, entzückt über sein

Benehmen und voll Erkenntlichkeit gegen seine Güte,

abreisen läßt.

Der alte Zuschnitt der Operette oder des Singspiels

findet sich noch bis auf einen gewissen Grad in der

Entführung vor, wie an der alten Opera seria in Idomeneo .

Weder Introduction noch Finales, dagegen aber Duetts

und Ensemblestücke, in denen die Handlung vorwärts

schreitet. Bei'm Vergleiche dieser beiden Werke fällt

einem zuerst der ungeheure Fortschritt auf, den der

Compositeur als Melodist in den Zeitraume von zwei

Jahren gemacht hatte, die dazwischen liegen. Mehrere

Melodieen in der Entführung , und zwar gerade die

schönsten, entfernen sich ganz von den Formen des

italienischen Gesangs und beurkunden einen Charakter,

welchen die Vocalmusik nirgends zuvor gehabt hatte,

nämlich den romantischen Charakter, aus welchem, wie

man wohl sagen darf, die deutsche Oper entsprang und

sich entwickelte, und welcher in unseren Tagen eine so



tiefe Scheidungslinie zwischen den beiden Schulen

gezogen hat, in deren gegenüber stehenden Systeme sich

die Vorliebe der Dilettanten theilt, und welche die

Veranlassung zu ihren Streitigkeiten geben. Dieser

Charakter ist so verschieden von Allem, was ihm nicht

eigen ist, so leicht erkennbar für die Seele, daß es wohl

eine überflüssige Mühe wäre, ihn definiren zu wollen.

Man höre einige Scenen aus Don Juan, einige Scenen aus

der Zauberflöte, den ganzen Freischütz, und man wird

wohl nicht nöthig haben zu fragen, was musikalische

Romantik sei. Der deutsche Genius personificirte sich in

Mozart , sobald Mozart für sein Vaterland zu arbeiten

hatte. Bereits waren auch ihrerseits die Repräsentanten

der neuen deutschen Poesie: Goethe , Wieland und

Schiller erstanden. Ob Noten oder Worte, derselbe Geist

gab sich darin kund.

Bei'm Aufziehen des Vorhangs sehen wir Belmonte

den Fuß an's Ufer setzen, aus welchem seine Geliebte in

dem Gefängnisse eines Harems schmachtet. Hier soll ich

Dich denn sehen , Constanze ! sind die ersten Worte, die

er ausspricht und die er zu sagen hat. Mozart danken wir

es, daß er es in Musik thut
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. Diese Cavatine ist dem

Andante der Ouverture entnommen. So kurz sie auch ist,

so führt sie uns doch sogleich in die romantische Sphäre

ein. Der neue Geist, welcher der artistischen und

literarischen Welt eine neue Gestalt geben sollte,

verkündigt sich hier durch eine Wendung der Melodie

und eine Combination von Accorden, deren

unaussprechlicher Reiz bis dahin für alle Musiker ein

Geheimniß gewesen war.

Belmonte hatte Erkundigungen einzuziehen, zu



welchem Zweck er eine Gelegenheit sich verschaffen

muß, Pedrillo, seinen ehemaligen Diener zu sprechen,

welcher, um ihm behilflich zu sein, gesucht hat, das

Vertrauen des Pascha zu gewinnen, was ihm auch

gelungen ist. In diesem Augenblick kommt Osmin, der

gerade in guter Stimmung ist; er hat gegessen, geschlafen

und bei seinem Erwachen hat er ein Liebeslied

angestimmt, das er auf dem Wege seiner Rundschau

fortsetzt; denn er ist Oberaufseher der Gärten des Serails.

Wir sagen, daß er geschlafen und schon ehe er die Scene

betrat, gesungen habe, zwei sehr interessante Umstände,

welche der Componist uns ohne Hilfe des Libretto's zu

wissen zu thun verstanden hat. Folgende sind die ersten

Tacte des Liedes:

 

Man fängt nicht leicht ein Stück mit einem

Sexten-Accord an. Es ist dieß aber auch nicht der

Anfang, sondern der Schlußsatz des Liedes dieses

Trallalera am Ende, welches hier das Orchester

wiederholt; und da dieses Trallalera auch nichts Anderes

als ein langes und entsetzliches Gähnen ist, so schließen

wir mit völlig logischer Sicherheit, daß er schon mehrere

Verse gesungen, die man nicht gehört hat, und sodann

schließen wir mit nicht minderer psychologischer

Gewißheit, daß Osmin so eben seinen Mittagsschlaf

vollendet hat. Wie viel Geist liegt in diesem Liede! Die

Melodie ist so einfach und fast barbarisch, daß man sie



für eine der ursprünglichen Melodien halten möchte; sie

charakterisirt in einer bewunderungswürdigen Weise

sowohl das Land, als das Individuum, und ist dabei doch

reizend. Sie zeigt, daß die Liebe trotz der individuellen

und der verschiedenartigsten localen Färbung stets Liebe,

das höchste Gut der Seelen bleibt. Menschen und Thiere

erkennen ihre Macht an, und in Folge davon fühlt selbst

Osmin sich bei dem Gedanken an die Gefühle weicher

gestimmt, die er für Blondchen hat, und die er unter

seiner Peitsche und seinen Riegeln sich wünscht: Und um

treu sie zu erhalten , sperr' man Liebchen sorglich ein .

Das ist freilich das wahre Mittel.

Belmonte wartet das Ende des ersten Verses ab, bis er

den Sänger fragt, ob der Palast, den er hier vor sich sieht,

der des Pascha ist. Statt einer Antwort hebt Osmin den

zweiten Vers mit einer andern Figur des

Accompagements und einer etwas verschiedenen

Harmonie an. Der Fremde wiederholt seine Frage. Man

wirft ihm einen wilden Blick zu und fährt mit dem dritten

Verse fort. Wenn Belmonte nicht mehr Eile als wir hätte,

so würde er mit Entzücken den neuen und anmuthigen

Wendungen lauschen, welche dieß Mal den

Blasinstrumenten überlassen sind. Belmonte aber, der

ganz andere Dinge im Kopfe hat, verliert die Geduld,

und in den Schlußsatz einfallend, wie um den Türken zu

verhöhnen, geht er unmittelbar von da in ein Allegro
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auf B-dur über, wodurch der Gesang dramatisch wird.

Verdammt seist Du mit deinem Singen ! willst Du mir

endlich antworten . Wenn man bei Osmin einen solchen

Ton anschlägt, so darf man sicher sein, daß er eine solche

Höflichkeit mit gleicher Höflichkeit vergelten wird. Das



Duett beginnt mit brutalen Redensarten einerseits, auf

der andern mit ungeduldigen Fragen. Ist hier des Pascha's

Haus ? – Hm ! lautet die Antwort auf demselben Tone.

Freund , seid Ihr in des Pascha Dienst ? – Hm ! erwiedert

abermals der Taube. Herrliche, unbezahlbare Komik.

Von Frage zu Frage kommt Belmonte endlich zu der

wichtigsten: er fragt endlich in recitirender Weise, ob es

kein Mittel gebe, mit Pedrillo zu sprechen. Dießmal hat

unser Tauber ihn vollkommen verstanden. Wie, diesen

Elenden? ihn sprechen! was fällt Euch ein, Freund. Die

Galle der Sprechenden fließt über; das Wortgefecht

beginnt; sie binden mit einander an und verfolgen sich

von Ton zu Ton, von Kanon zu Kanon, ohne daß eine

Stimme der andern einen Ausdruck oder eine Beleidigung

einen Augenblick schuldig bleibt, so daß die Partie

zwischen Tenor und Baß sich vollkommen ausgleicht. Da

der Tenor auf diese Weise sich nicht in Vortheil zu

versetzen vermag, und von seinem Gegner ebenso viele

Galgenschwengel einerntet, als er ihm grobe Bengel an

den Kopf wirft, so nimmt er seine Zuflucht zu einer

komisch klagenden Melodie, um durch sie zu versichern,

das das Individuum, nach dem er fragt, Pedrillo, ein ganz

braver Mann sei. – Ja, ein so braver Mann, daß der Pfahl

ihn schon längst erwartet und sein Kopf eine Stange

zieren sollte. Bei diesem ergötzlichen Bilde wird Osmin's

Gesang rascher, sein Puls schlägt in Achteln: Auf einen

Pfahl gehört sein Kopf , während der Tenor in seinen

schönen hohen Tönen auf das Rührendste zu Gunsten

Pedrillo's spricht. Osmin kann nicht mehr länger an sich

halten: er macht sich in einem Presto
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D-dur Luft, in

einer Art von Fuge, deren Text die Androhung einer



Bastonade enthält, wenn man sich nicht sogleich aus dem

Staube macht. Nach diesem peremtorischen Winke bleibt

dem armen Belmonte keine andere Wahl, als seine

Antwort in der Quinte zu geben und sich in Erwartung

einer günstigeren Gelegenheit zurückzuziehen.

Wenige Scenen haben mich sowohl in dramatischer

wie in musikalischer Hinsicht mehr unterhalten, als dieses

Duett, ein Meisterstück des Contrapunctes und der

Natürlichkeit, voll Gelehrsamkeit und Munterkeit,

Originalität und Wärme, soweit es ein komisches Duett

sein kann. Es verlangt allerdings, wie überhaupt alles, was

Belmonte und Osmin zu singen haben, einen sehr hohen

Tenor und einen Baß, wie er selten zu finden ist.

Ueberdieß müssen Beide gute Schauspieler sein. Die

Rolle des Belmonte sang Adamberger , ein wahrer

Professore di canto, der in Italien, in Deutschland, in

England glänzte, und dessen Verdienst Burney bestätigt.

Die des Osmin war für Fischer geschrieben und damit ist

Alles gesagt. Man denke sich einen Sänger, der Bassist,

Baritonist oder Tenor zugleich war, der vom tiefen D bis

zum eingestrichenen A, also zwei Octaven und eine

Quinte mit Bruststimme sang, einen Sänger, dessen

volltönendes Organ in gleichem Verhältnisse zu diesem

Umfang stand, und der ein vollendeter Künstler war;

einen Schüler Raaff's , der die Vocal-Traditionen

Bernacchi's geerbt hatte; einen Sänger endlich, der

ebenso sehr im tragischen wie im komischen Fache sich

auszeichnete, wenn man also einen so außerordentlichen

Künstler sich denkt, so hat man eine Idee von Ludwig

Fischer , der Perle des singenden Deutschlands zu Ende

des vorigen Jahrhunderts.



Eine Art von Instinct läßt Osmin errathen, daß der

ausfragende Abenteurer in schlimmen Absichten

gekommen ist; wahrscheinlich um eines Frauenzimmers

willen. Ehre dem Verstande, der das Complott schon von

Weitem gewittert hat; Tod seinen Urhebern! Dieß ist der

Sinn der Arie (Nr. 3): Solche hergelaufene Lassen , die

nur nach den Weibern gaffen , ebensosehr die Person, die

dargestellt werden soll, als des Sängers würdig, der einzig,

wie Beide, dasteht. Im ersten Theile der Numer

wiederholt sich der Satz: Ich hab' auch Verstand

dergestalt zur Uebersättigung, daß er dadurch gerade das

Gegentheil von dem beweis't, was er sagt. Der Gesang

hört nicht auf, dramatisch, noch die Declamation wahr zu

sein, und doch verleihen eine gewisse Unabhängigkeit

und eine gewisse contrapunctische Kühnheit in der Wahl

der Figuren, eine gelehrte thematische Arbeit, gleichsam

Spielerei in den Nachahmungen des Orchesters, bis auf

die Anlage des Motivs herab, dieser Composition einige

Aehnlichkeit mit einem Instrumental-Musikstücke.

Hie und da hören wir ungeheure Noten, welche der

Sänger unerwartet gleich Vierundzwanzigpfündern

schleudert, um Pedrillo zu zerschmettern, der zuhört. Er

wird sterben dieser arme Pedrillo; Osmin schwört es

beim Barte des Propheten. Dieser Schwur in einem

raschen parlando ausgesprochen, in welchem keine

anderen melodischen Intervalle vorkommen, als der

Sprung in der Quinte abwechselnd mit dem in der

Octave, während Accent und Wirkung durch eine

punctirte Note bestimmt wird. Man höre, die Stimme

versagt dem Recitirenden; die Wuth hat ihm die

natürlichen Töne genommen; er röchelt, der



Unglückliche, er erstickt. Ist dieß nicht äußerst komisch?

Pedrillo unterbricht ihn: Was habe ich Dir gethan, daß

Du mir so viel Böses wünschest? (Dieß wird gesprochen.)

– Was Du mir gethan hast? Du hast eine

Galgen-Physiognomie, das ist genug. (Besprochen.) Mit

Richten; den wahren Grund wird der Componist sagen.

Rhythmus und Tonart wechseln; die Bewegung wird

rascher. Alle Kunst scheint aus der Musik zu weichen;

das A-moll beginnt in seiner ursprünglichen Schärfe;

indem es auf den zwei Accorden der Tonica und der

Dominante sich dreht; Triangel und Pauken, Querpfeife

und große Trommel schlagen gleich den

Folterinstrumenten an das Ohr; die türkische Nationalität

macht sich augenscheinlich Luft. Dieß erklärt besser, als

alles Andere, den Haß des alten Muselmannes gegen

Pedrillo, der zu allen persönlichen Beschwerden hin noch

überdieß ein Ausländer und Christ ist. Welche Musik

hätte besser für einen solchen Text gepaßt?

 

Erst gelöpft und dann gehangen,

Dann gespießt auf heiße Stangen,

Dann verbrannt und dann gebunden,

Dann gethaucht, zuletzt geschunden.

 

Es gibt keine Schlange und kein scheußliches Ungeheuer,

das nicht, vermöge der nachahmenden Kunst den Augen

gefällig gemacht werden könnte – und dem Ohre setzen

wir hinzu; einen Beweis hievon liefert wenigstens dieses

Fragment von Poesie und türkischer Musik, welche

einem die Haut schaudern machen kann und zugleich zu

unsinnigem Gelächter hinreißt.

Was ist aber aus diesem urwüchsigem Texte in der



französischen Bearbeitung des citoyen Moline geworden?

Man höre?

 

Envieux, entreprenant,

Ayant l'air fort insolent,

Du pacha seul confident,

Mon rival, j'en fais serment,

Je te fais complètement.

 

Wir sind an die Plattheiten der Operntext-Uebersetzer

gewöhnt, aber eine solche bêtise, eine solche

Versündigung gegen allen Sinn, allen Charakter und

Rhythmus des musikalischen Satzes ist wohl unerhört!

Wir haben der Analyse des lyrisch dramatischen

Charakters von Osmin einen großen Platz eingeräumt,

Erstens, weil er gänzlich Mozart's Schöpfung ist, nach

Text und Musik; sodann um klar darzuthun, wie viel

Geist und Berechnung in dieser Schöpfung liegt, ganz

abgesehen von dem Genius, den man nicht zergliedern

kann; und Drittens, weil wir Nichts, durchaus Nichts

kennen, was, weder in den Werken Mozart's, noch in

denen eines Meisters, denselben gleichkommt.

Nach der wildesten aller Baß-Arien kommt die

sentimentalste und melodischste Tenor-Arie (Nr. 4):

Constanze Dich wieder zu sehen , Andante aus A-dur
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. In einem seiner Briefe hat Mozart den Sinn dieser Arie

erklärt, die er allen anderen in dieser Oper vorzog. Wir

sind so ziemlich seiner Ansicht. Der durch

Sechzehntelpausen unterbrochene Vocalgesang und der

anklopfende Rhythmus der Orchesterbegleitung drückt

das Schlagen eines Herzens aus, das von Hoffnung und

Zweifeln pocht: O wie ängstlich , o wie feurig schlägt



mein liebevolles Herz , Für die Hoffnung die Dur-, und

die Moll- Tonart für das Bangen. Belmonte fühlt sich

gedrückt, eine schwere Dissonanz und ängstliche Figuren

in Zweiundreißigsteln verrathen, wie beklemmt er ist.

Wenn er glaubt, einen Seufzer oder ein leichtes Geräusch

zu hören, das er für die Schritte seiner Geliebten hält, so

täuscht ihn das Orchester durch betrügerisches Geflüster

und murmelt gleich dem Espenlaube. Viele, wenn gleich

intelligente Musiker, und selbst Mozart , verstanden es

nicht immer, den Fehler zu vermeiden, der darin besteht,

vereinzelte Worte mit den Bildern, die sich daran

knüpfen, wieder zu geben, wenn diese Worte und diese

Bilder nicht wesentlich mit dem Hauptgedanken des

Stückes zusammenhängen. Hier aber fanden sich

glücklicherweise die malerischen Bilder mit dem

psychologischen und musikalischen Thema identificirt;

die Einheit verlor Nichts dabei und der Ausdruck

gewann dadurch. Mozart hat in dieser göttlichen Arie

Tropfen für Tropfen das Entzücken destillirt, welches

sein Herz am Vorabende des schönsten Tages seines

Lebens erfüllte. Er erwartete ; liegt darin nicht die ganze

Leidenschaft der Liebe? Er verlangte Constanze von der

ganzen Natur; und die Natur, die von undenklichen

Zeiten her den Liebenden nur ein Bild zurückwirft und

ihnen nur einen Namen zustammelt, antwortete ihm, wie

die Oboe dem Rufe des Tenors, mit: Constanze !

Constanze ! Wie innig mußte der Musiker lieben, der

diese beiden Sätze des Recitativ's gemacht hat.

Ueber die erste Arie Constanzen's (Nr. 6): Ach ich

liebte , war so glücklich , ist Nichts zu sagen, außer daß

sie eine italienische Bravour-Arie mit deutschen Worten



nach der Art von 1782 ist. Die wenigen Tacte des Adagio

sind von Mozart ; das Uebrige ist von Mlle. Cavaglieri .

Der erste Act endigt sehr angenehm mit einer

komischen Scene. Belmonte und Pedrillo wollen, ich

weiß nicht wo, in den Garten oder Palast des Pascha

eindringen. Osmin stellt sich vor ihnen auf, um ihnen den

Weg zu versperren. Daraus entsteht Zank und Streit, in

einem trefflich dialogisirten kanonartigen Terzett Nr. 7)

von bewunderungswürdiger Composition. Dießmal hat

aber unser Türke seine Kräfte überschätzt. Einer gegen

zwei, das ist ihm entgangen. Mag sich Osmin noch so

heiser schreien, die Stimmen der Tenore und ihre ihm an

Geläufigkeit weit überlegenen Zungen bringen ihn aus

der Fassung und betäuben ihn. Mag er mit der Bastonade

drohen; man spottet über ihn und kommt ihm zuvor;

Belmonte's kräftiger Arm wirft ihn während der

Schluß-Cadenz auf zehn Schritte bei Seite. Victoria! die

Festung, welche die lebenden Schätze des Pascha birgt,

ist im Sturme genommen.

Blondchen entwickelt den lyrischen Charakter, der

ihren Arietten fehlt, in einem Duett im zweiten Acte (Nr.

9), das sie mit Osmin zu singen hat. Wir lernen eine sehr

schelmische Soubrette in ihr kennen, welche als Frau

einmal den häuslichen Scepter an sich reißen wird.

Osmin zeigt sich ihr gegenüber bemüthig und

unterwürfig, wie ein Bär gegen seinen Führer, oder wie

ein junger Gatte von sechzig Jahren gegen seine

liebenswürdige junge Frau, deren Großvater er sein

könnte. Die Grundzüge in diesem Duett sind ächt

komisch, auch sind die Motive anmuthig, namentlich zu

Anfang des Andante; aber das Verhältniß der Stimmen zu



einander, die öfters drei Octaven von einander entfernt

singen, klingt nicht immer sehr angenehm für das Ohr.

Die eine brummt um die tiefsten Saiten des Baßes herum,

die andere zwitschert über der Quinte der Violine,

wodurch gleichsam eine ungeheure Leere in der

Harmonie entsteht.

Nach der Bravour-Arie mußte Constanzen eine

sentimentale Arie gegeben werden, um dadurch,

nachdem sich die Primadonna gezeigt, auch die trauernde

Geliebte hören zu lassen. Geschah es aus Mangel an

Inspiration oder in Folge von Bequemlichkeit, genug

Mozart bearbeitete diesen Text nicht nach völlig neuen

Gedanken. Traurigkeit ward mir zum Loose (Nr. 10), ist

Nichts als die Paraphrase einer Arie in Idomeneo: Padre,

Germani, addio ! Dasselbe Tempo, Andante con moto,

derselbe Rhythmus
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, dieselbe Tonart, G-moll,

dieselben synkopirten Sätze in der Vocalmusik, ähnliche

Anordnung des Accompagements; endlich derselbe

Charakter von Zärtlichkeit und Melancholie, nur drücken

sich diese in der Arie der Entführung tiefer gefühlt und

durch eine romantische Färbung aus. Diese beiden

Zeichnungen haben jede ihre Verdienste; die eine wie die

andere lassen aber etwas zu wünschen übrig. Mozart

scheint dieß selbst gefühlt zu haben, weil er in der

Zauberflöte zum dritten Male auf seinen Gedanken

zurückkam . Damals hatte aber der moralische Zustand

des Componisten sich bedeutend geändert. Schon seit

lange waren die Eindrücke einer bald träumerischen und

sanften, bald finstern und qualvollen Melancholie in sein

ganzes Wesen übergegangen; seine Seele hatte

Geschmack an dieser Gewohnheit gefunden und so



konnte er folglich dieses Sinnbild in seiner idealen

Vollkommenheit verwirklichen: das Sinnbild nämlich

eines Mädchen, das aus Liebesgram stirbt. Ach ich fühl's ,

es ist verschwunden (Cavatine der Pamina).

Kaum ist dieser elegische Erguß in klagenden Echo's

im Orchester verklungen, als Selim kommt, um seine

Erklärungen zu wiederholen, oder wie ich mich eigentlich

ausdrücken sollte, der Odaliske, die ihn verschmäht, sein

Ultimatum zu wissen zu thun. Arme Constanze! es

handelt sich kurz und einfach um die Wahl zwischen

wirklichem Dienste im Harem oder dem Tode. Neue

Arbeit für die Sängerin, und was für eine Arbeit! eine

ultra-heroische Bravour-Arie (Nr. 11): Martern aller Art

mögen meiner warten , mehr als 200 Tacte lang. Das

Ritornell am Anfange zählt allein deren 60. Es ist

dasselbe eine Art Concertante für das Orchester. Was

macht Kleopatra, die Schöne, während dieses ewig langen

Ritornell's, fragen wir mit der Küchen-Primadonna des

Capellmeisters von Paer. In der That, die Mittel der

Cavaglieri waren außerordentlich. Sehr wenige

Sängerinnen dürften im Stande sein, diese fürchterliche

Numer so zu singen, wie sie geschrieben steht, welche

übrigens ebensowohl hinsichtlich der Gedanken und der

Ausarbeitung des Maestro, als der Schwierigkeiten in der

Ausführung über der ersten Arie Constanzen's steht. Das

Motiv ist voll Originalität und Feuer und die Declamation

von ganz besonderer Kraft; der Gesang hat hie und da

etwas Veraltetes, aber viele Passagen haben deßhalb doch

eine glückliche Wendung, und der Schluß, ein

ungestümer Strom, muß alle Zuhörer außer sich bringen,

wenn die Sängerin in einem Athem und der nöthigen



Bravour, diese riesenhafte Roulade, die zweimal, und mit

Begleitung des ganzen Orchesters vorkommt, zu

überwinden vermag. Ein prächtiger Schluß.

Es gibt Musiknumern für die Bühne, deren Effekt

dergestalt von der Handlung abhängt, daß man sie nicht

davon trennen kann, ohne sie zu vernichten. Dieser Art

ist das Bacchus-Duett (Nr. 14) zwischen Osmin und

Pedrillo , das man durchaus sehen muß, wenn man es

recht verstehen will. Man muß die Personen auf türkische

Weise auf dem Boden kauernd sitzen sehen, den

sauertöpfischen Osmin und den verschlagenen Pedrillo,

die nun Cameraden geworden waren; den Einen

vorsichtig den Wohlgeruch des verbotenen Getränks

einschlürfend, während er den Andern, der ihn

aufmuntert seinem Beispiele zu folgen, mit Blicken

ansieht, in denen sich mit einem Ueberreste von Zorn,

Mißtrauen und Lüsternheit aussprechen; sodann in einem

so ernsten Tone, als der Gegenstand es erfordert, sich

fragt, ob Allah Zeuge sein dürfe, von dem, was man ihm

vorschlägt, dann in langen Zügen in den für das Leeren

der Flasche aufgesparten Pausen trinkt, und endlich,

nachdem er gethan, was er nicht lassen konnte, in den

fröhlichen Schluß-Vers mit einstimmt: Vivat Bacchus ,

Bacchus lebe , Bacchus war ein braver Mann , den eine

Janitscharen-Musik begleitet. Gut gespielt und gut

gesungen muß diese Scene die Stirne des ärgsten

Misanthropen aufhellen; aber, wie ich sagte, der

musikalische Effekt ist von dem dramatischen

unzertrennlich.

Wir kommen jetzt zu dem Hauptstücke der Oper, zu

dem Quartett (Nr. 16), welches den zweiten Act schließt



und die Reihe jener wundervollen Mozart' schen

Ensemblestücke eröffnet, bei denen die Handlung

vorwärts schreitet, in welchen die handelnden Personen

ihre individuelle und genau unterschiedene Physiognomie

beibehalten, in welchen sich die Charaktere zu gleicher

Zeit unter dem Gesetze derselben Accorde abzeichnen,

und die Musik, gewissermaßen die Macht der Poesie und

der bildenden Künste in sich vereinigend, nämlich die

Bewegung und die Gruppen, das Aufeinanderfolgen und

das Zusammentreffen, und dadurch nach unserer Ansicht

zur vollständigsten und wahrsten Form im lyrischen

Drama insbesondere und im Drama überhaupt wird. Der

musikalische Chor hat uns, im Vergleich mit den

stummen Figuranten der Tragödie, den Beweis geliefert,

daß zuweilen in der Oper sich mehr Wahrheit vorfindet,

als in dem gesprochenen Drama. Wir finden einen ganz

andern, ebenso schlagenden Beweis in dem Quartett der

Entführung . Gibt es etwas Kühleres und

Widersinnigeres, das heißt etwas Unnatürlicheres in einer

Komödie, als diese gedoppellen Handlungen, die

gleichförmig in einem zwischen vier Personen ganz genau

vertheilten Dialoge vorwärts schreiten, zwei Liebespaare

zum Beispiel, Herren und Diener, die sich jedes unter

sich streiten und wieder versöhnen, und welche die

Pausen zu zählen scheinen, um die Antworten a tempo

geben zu können. Je mehr der Autor gewöhnlich Geist in

Scenen dieser Art zu bringen gesucht hat, um so mehr

Widerwillen empfindet der Zuhörer. Unser Quartett

beruht aber auf einer ähnlichen Situation und doch

scheint es nicht, als ob es je bei den Liebhabern der

Musik Ekel erregen sollte. Warum? weil Mozart vor



Allem sich gehütet hat, in den Dialog eine die Illusion

zerstörende Symmetrie zu bringen, welche der Dichter

nicht vermeiden könnte. Bei ihm führt das aristokratische

Paar seine Unterredung in schöner musikalischer

Sprache, ohne sich um die Handlungen und Geberden

des plebejischen Paares zu kümmern, welches sich

ebenso wenig um die ihrer Gebieter kümmert, und den

Handel so abmacht, wie es ihn versteht. In der Musik

können Alle zugleich sprechen, und zwar Jedes aus seine

Rechnung, wie es bei dergleichen Veranlassungen in

Wirklichkeit der Fall wäre. Endlich übersehe man nicht,

daß die Theilung der lyrischen Handlung, statt das

Auditorium zu zerstreuen und seine Aufmerksamkeit

doppelt in Anspruch zu nehmen, diese vielmehr durch

den Zauber des Total-Effects stets zur Einheit

zurückführt. Worin dieser vom Drama unabhängige und

über diesem stehende Zauber liegt, brauche ich Wohl

nicht zu sagen. Es ist auffallend, daß, je mehr also die

fictiven Verhältnisse, welche die Grundlage aller

nachahmenden Künste sind, sich von dem positiv Realen

entfernen, um so mehr erreichen sie das wahre Ideale; je

größer die Täuschung, um so größer ist der Genuß. Doch

kommen wir zu unserem Quartett zurück.

Weil die Situation eine Reihenfolge von dramatischen

Phasen durchlief, die unter sich sehr verschieden sind, so

mußte auch die Musik sich in mehrere Stücke theilen, die

sich in Rhythmus, Tempo und Ton von einander

unterscheiden, wodurch eine Art von kleinem Finale

entsteht. Anfangs herrscht große Freude sich wieder zu

sehen, welche sich in einem feurigen und

leidenschaftlichen Allegro kundgibt. Nachdem der erste



Freudentaumel vorüber ist, steigen in den Männern

betrübende Zweifel auf, die in Betracht der Umstände

ziemlich natürlich sind. Constanze und Blondchen, beide

junge und hübsche Mädchen, seit lange Gefangene in der

Türkei, sollten sie wohl dem türkischen Gesetze

entgangen sein? Der Herr bringt zuerst, wiewohl zitternd,

einen so zarten Gegenstand zur Sprache: Man sagt , doch

zürne nicht ; er zögert, seufzt, hält bei jedem Satze inne.

Der Diener geht direkter auf die Sache los. Hier fand der

Componist Gelegenheit, diese Kunst der

gemeinschaftlichen und doch contrastirenden Melodieen

zu entwickeln, welche er in der Partitur des Don Juan

auf's Höchste brachte. Pedrillo, Belmonte, und

Blondchen, Constanzen gegenüber, waren seine

Versuchsarbeit in dieser Gattung. Die beiden Liebhaber

forschen zugleich derselben Sache nach, nur thut es

Belmonte in anständigen Ausdrücken, während Pedrillo

es in gemeinen Ausdrücken thut; eine Verschiedenheit

der Sprache, welche dem Componisten die der Gefühle

aufwog. Wie viel Reiz und Adel liegt nicht in der Melodie

des ersten Tenors: Ich will , doch zürne nicht , und

welche plumpe Trivialität in der Declamation der zweiten

Stimme mit ihren komischen Fragesätzen! Derselbe

Contrast findet zwischen den Frauen statt. Constanze

wird traurig; Blondchen antwortet durch einen derben

Schlag auf Pedrillo's Wange, und diese Rechtfertigung

wird von beiden Theilen als genügend anerkannt. Die

Frauen halten sich deßhalb für nicht weniger beleidigt,

die Männer wünschen sich Glück über den Zorn ihrer

Gebieterinnen, weil er ihnen deren Treue verbürgt. Sie

glauben es wenigstens, die Armen. Dadurch entsteht ein



doppeltes bei Seite Gingen, in welchem sich die Stimmen

in A-dur, Andante
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, vereinigen. Hinreißende Melodie,

mit einer Färbung sentimentaler Gefallsucht und

erzwungener Schelmerei, herrlich gewählte Accorde.

Besiegt, und sehr zufrieden, es zu sein, flehen die Tenore

die Nachsicht ihrer Besieger, der Soprane an. Wie

gewöhnlich lassen sich diese Damen ein wenig am Ohre

ziehen, namentlich Blondchen, die fortfährt sich in
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zu zanken, während die anderen in
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zu singen, und

die Prima-Donna nur zarte und melodische Vorwürfe,

die Vorläufer einer allgemeinen Amnestie vorträgt. Die

Verzeihung wird endlich den Schuldigen in feierlichen

halben Noten kanonartig zu Theil; man gibt sich den

Friedenskuß; ein lebendiges und feueriges Allegro

schließt das Stück ebenso munter und in demselben

Tone, in welchem es angefangen hat. Welch' ein Quartett!

Ebenso erstaunenswürdig hinsichtlich seiner gelehrten

Auffassung, sowohl in musikalischer wie psychologischer

Beziehung, in allen seinen Theilen mit einer überlegenen

Kenntniß der scenischen Effecte angelegt und

verbunden, mit einer unnachahmlichen Anmuth und

Natürlichkeit dialogisirt, sprühend von Geist, Munterkeit,

dichterischem Feuer und Schelmerei. Es ist ein wahres

Meisterstück des Musikers, und, um die Wahrheit zu

sagen, auch des Dichters.

Der letzte Act ist der kürzeste, aber nicht der wenigst

schöne unter den dreien. Beinahe alle Piecen, aus denen

er besteht, sind auserlesene Numern. Zuerst kommt die

Arie Belmonte's (Nr. 17): Ich baue ganz aus Deine Stärke

, die weder in Melodie noch im Ausdrucke der im ersten

Acte aus A-dur nachsteht, und überdieß noch viel



glänzender ist. In einigen Stunden wird Belmonte sich auf

seinem Schiffe befinden, Constanze den Barbaren

entführt haben, und für immer der Glücklichste unter

den Sterblichen sein. Aus das Bangen der Hoffnung und

der Besorgnisse ist ein blindes Vertrauen und eine zu

voreilige Freude über den Erfolg des Unternehmens

gefolgt. Die Flöten, Clarinette, Fagotte führen in Es-dur

das triumphirende Thema aus, welches im Gange eines

Marsches auf den Einschnitten des Rhythmus vorwärts

schreitet, der regelmäßig in Viertelnoten durch die

Violinen angeschlagen wird. Wie viele Leidenschaft und

Glück sprechen sich in diesem Gesange aus, von dem alle

Sätze zur Seele dringen und in dem Ohre einen

unauslöschlichen Eindruck zurücklassen. Alle

Dissonanzen, alle declamatorischen Effecte, alle

Moll-Accorde sind aus diesem Stücke ausgeschlossen.

Nichts als die fließendste Melodie, die ihren Ueberfluß

in's Orchester ergießt und ebenso dem Sänger

Gelegenheit gibt, sich geltend zu machen, als sie zur

Charakteristik der Darstellenden beiträgt. Es beweis't

dieß, daß gut gewählte und an richtiger Stelle angebrachte

Rouladen, ebensosehr zum Ausdrucke beitragen, als das

Cantabile selbst. Mozart hat nichts Glänzenderes für den

Tenor geschrieben, außer: Il mio tesoro intanto , die Perle

aller alten und neuen Tenor-Arien.

Schon ist aber die Nacht weit vorgerückt, die Zeit

drängt und die zu entführenden Schönen erscheinen

noch nicht. Um sie zu benachrichtigen, daß man da ist,

ergreift Pedrillo seine Guitarre und singt eine alte

Romanze (Nr. 18), welche von einem jungen Mädchen

erzählt, welches von den Ungläubigen gefangen gehalten,



durch einen aus fernen Landen hergekommenen tapfern

Ritter befreit wird. Mozart begriff vortrefflich, welchen

ganz besondern Charakter für diese Romanze, sowohl die

gefährliche Lage der Personen, als die

halbmitternächtliche Stunde, und die etwas veraltete

Form dieses Solo's erfordere. Er theilte den Vers in drei

musikalische Sätze, welchen ein Ritornell vorangeht, das,

wie das übrige Accompagnement pizzicato gespielt wird,

welches de Guitarre nachahmen soll. Das Ritornell fängt

in H-moll an und geht dann in D-dur über; der erste Satz

wird aus demselben Tone D gesungen und endigt mit der

Quinte A; der zweite ist eine buchstäbliche

Wiederholung des ersten, aber in C-dur, und schließt mit

der Quinte G; der dritte springt durch eine Art von ganz

unvorhergesehenen Trugschluß in Fis-moll über, eine

Tonica, die sich bald in die Dominante verwandelt, und

die anfängliche Tonart wieder bringt, indem sie sich dem

Ritornell anschließt. Dieser sonderbare Bau nach

Rhythmus und Modulation beraubt das Stück seiner

Schluß-Cadenz, und läßt die Tonart durchaus

unbestimmt und schwimmend. Man fühlt sich

unwillkürlich in jene Zeiten der alten Legenden und

Balladen zurückversetzt, von denen man hier eine jener

gebräuchlichen Melodieen zu hören glaubt. Allein diese

Erinnerung an eine längst dahin gegangene und

nebelhafte Vergangenheit, dieses Echo aus den

Kreuzzügen, verhindert nicht, daß die Romanze nicht mit

derselben analogen Treue auf den gegenwärtigen

Augenblick passe. Ihre Accorde verlieren sich in

einander, wie die Gegenstände mitten in der Finsterniß;

ihre Melodie fordert zu geheimnißvollem Stillschweigen



auf; ihr Rhythmus verräth die Beklemmung dessen, der

singt und derer, die zuhören. Vortrefflich! man kann es

nicht besser machen.

Osmin , der auf ganz merkwürdig schnelle Weise

wieder nüchtern geworden ist, hat mit Luchsaugen die

Bewegungen der beiden Verbündeten bewacht. Er

braucht nur zu winken, so werden sie ergriffen und

strangulirt; die türkische Justiz macht es kurz. Dieß ist der

Augenblick für unsern Mann zu singen, oder nie. (Arie

Nr. 19): Ha ! wie will ich triumphiren , wenn sie Euch

zum Richtplatz führen , und die Gurgeln schnüren zu .

Das ist der unwiderstehliche Schrei des Herzens, die

Natur in ihrer wahren Gestalt. Alle Episoden dieser Arie

schließen mit dem liebenswürdigen Thema: Ha ! wie will

ich triumphiren ; es kommt immer wieder und stets in

Begleitung des Flauto picclo zum Vorschein, das es in der

dreigestrichenen Octave bläs't. Ist Osmin nicht ganz mit

seinem Thema beschäftigt? In der Freude seines Herzens

überläßt er sich den muthwilligsten Einfällen; Sprünge in

Octaven, Rouladen, er schlägt seine tiefsten Töne an und

die Allgewalt seines tiefen D beherrscht acht Tacte lang

das Spiel des Orchesters mit der Gewalt eines großen

Baß-Fagott
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. Wie zufrieden, wie behaglich er sich fühlt;

wie schwelgt er im Vorgenusse des Festes, das sich für

die Geier und für ihn vorbereitet. Ha ! wie will ich

triumphiren , ruft er noch einmal auf, und das Thema,

das den Anfang bildete und die Luft erfüllt hat, dient ihm

ebenfalls zum Schlußsatze. Nie zuvor hat man einen

ähnlichen Schlußsatz, eine so schreckliche Onomatopöie

gehört, in welcher das Wort schnüren auf eine Art sich

wiederholt, um so sehr als möglich den Vollzug des



Erdrosselns nachzuahmen: schnüren , schnüren zu ,

schnüren , schnüren , schnüren , schnüren u.s.w. u.s.w.

Wie abscheulich! Wem soll man den Vorzug geben, dem

Osmin in der Wuth, oder dem Osmin, dem glücklichsten

der Sterblichen, wie Belmonte es vor einem Augenblicke

noch war? Ich für meinen Theil ziehe aber doch den

ersten vor, das ist aber Geschmacksache. Der eine wie

der andere sind ganz Mozart's Werk, welcher dem

Librettomacher Stephani den Text zu den beiden Arien,

den beiden Duetts und dem Terzett angab. In Bretzner's

Buche hatte Osmin nur das Lied im ersten Acte.

Belmonte und Constanze bereiten sich vor zu sterben

(Nr. 20). Diese Situation war schon so oft von den

dramatischen Komponisten behandelt worden, daß sie zu

einer Art von Gemeinplatz der Oper seria geworden war.

Mozart verjüngte sie aber, indem er ihr eine Färbung

verlieh, welche sie wahrscheinlich nie zuvor unter der

Feder irgend eines Musikers gehabt hatte. Zusammen zu

sterben heißt für zwei tugendhafte, treu sich liebende

Wesen so viel, als für ewig, in einer bessern Welt die

Bande enger knüpfen, die sie auf dieser Welt aneinander

ketten. Dieß ist der musikalische Sinn des Duetts. Man

findet deßhalb weder ein klagendes Agitato, noch ein

herzzerreißendes Geschrei, noch eine auffallende

Anhäufung von verminderten Septimen-Accorden; weder

Verzweiflung im Gesänge, noch in der

Instrumental-Begleitung, sondern einen himmlischen

Gesang, einen Gesang von jenseits des Grabes, wenn

man sich so ausdrücken darf, welcher der Seele jenes

unaussprechliche Glück und die Ueberzeugung ihrer

Unsterblichkeit einflößt. Mit dem Geliebten sterben ist



seliges Entzücken . Diesem Allegro geht aber ein

Recitativ und ein Andante voran, in welchen die beiden

Liebenden der menschlichen Schwäche ihr Recht

angedeihen lassen. Belmonte klagt sich als Urheber des

Todes von Constanzen an, und Constanze, die sich

endlich zu der ganzen lyrischen Höhe erhoben hat, deren

ihre schöne Rolle fähig ist, macht sich denselben

Vorwurf hinsichtlich Belmonte's; ein erhabener Dialog.

Beider Muth, der einen Augenblick gewankt hat, stärkt

sich auf's Neue; es gelingt ihnen, den Tod als das Mittel

zu einer Verbindung für die Ewigkeit zu betrachten; ihre

Stimmen vereinigen sich in eine Hymne der Tröstung

und der Hoffnung, welche nach und nach den Zustand

des Entzückens im Allegro vorbereitet. Selbst die am

Wenigsten an das Vergießen von Thränen gewöhnten

Zuhörer werden von der allgemeinen Rührung mit

hingerissen.

Ueberall in der Welt ist im Grunde die Liebe sich

gleich; überall hat sie nur ein und dasselbe Ziel vor sich.

Was ihr aber einen so mannichfaltigen Charakter und so

verschiedenartige Schattirungen verleiht, je nach der

Sprache, die sie spricht und der Gegend, welche sie

bewohnt, jene Ursache, durch die sie nothwendigerweise

in alle Sphären der Kunst eindringt und sie beherrscht,

das liegt lediglich in dem Wege, welchen die Phantasie

durchläuft, ehe das Ziel ereicht wird. Hat die Liebe es

einmal bis zum ehelichen Verhältnisse gebracht, so

gleicht sie sich überall und wird von da an für

Dramatisten, Romantiker und Theater-Compositeure

unergiebig, mit Ausnahme von außerordentlichen Fällen,

die sie etwa in der Ruhe ihres Besitzes zu stören



vermögen. Es gibt aber kein Volk, bei welchem die

leidenschaftliche Liebe, das heißt das Glück in der

Erwartung, mit dem Gedanken an die Heirath mehr

poetische und romantische Gedanken erweckt, als bei

den Deutschen. Bei ihnen gefällt sich die Liebe darin, die

Grenzen des Daseins zu überschreiten, ihren Flug nach

den Gestirnen zu nehmen, sich in sentimentale,

metaphysische Tiefe zu stürzen. Wenn aber auch dieses

Bild der Liebe, mit dem Stempel der Deutschen, den

Ausländern nicht immer in den geschriebenen Werken,

welche diese Leidenschaft behandeln, gefallen kann,

wenn die Helden eines August Lafontaine ihnen auch

übertrieben und etwas lächerlich erscheinen, so wird

doch der wahre Ausdruck dieses Gefühls stets für

Jedermann in der Musik hinreißend erklingen, weil die

Musik dasselbe unmittelbar der Seele mittheilt, statt sie in

irgend einer Sprache, je nach dem Geschmacke und den

Ideen dieses oder jenes Lesers zu beschreiben, Belmonte

in seiner ganzen Rolle und Constanze in dem Duett, sind

deutsche Verlobte, also Wesen voll Begeisterung und

Poesie. Sie drücken die Liebe aus, wie sie Mozart damals

verstand und fühlte; aber wie Alle, die einmal Siegwarte

und Werther waren, und durch die Ehe geheilt worden

sind, so sollte auch Mozart von seiner platonischen

Ueberschwänglichkeit zurückkommen und jene andere

Liebe kennen lernen, die einzige, welche der große

Gotteslästerer Buffon zugibt. Almaviva und Don

Giovanni geben uns bedeutende Aufschlüsse darüber; für

jetzt handelt es sich aber um die Entführung .

Weil die Entwickelung einer komischen Oper Selim

nothendigerweise Milde und Nachsicht als Tugend und



unerläßliche Pflicht vorschreibt, so wird Jedermann vom

Pascha verziehen und Alles singt das Lob desselben in

einem Schlußgesange , eine Verfahrungsart, welche Hiller

und andere der ersten deutschen Operettenmacher in

ihrem Vaterlande heimisch gemacht hatten. Die Melodie

des Schlußgesangs ist sehr angenehm, sehr sangbar und

erinnert mehr als irgend ein anderes Tonstück, das

Mozart gemacht hat, an die französische Musik. Jeder

Vers wird im Chor wiederholt. Wenn die Reihe an Osmin

kommt, so bemerkt man von den ersten Noten an, daß

diese europäische Melodie in seine Kehle nicht recht

paßt, und daß ihr die Worte geläufiger sind: Verbrennen

sollte man die Hunde u.s.w. Zum Teufel mit dem

Schlußgesange, und plötzlich hören wir ... was? die

müthende Musik des Presto: Erst geköpft , dann

gehangen , mit ihrem Texte und dem Lärmen der

Ianitscharen-Instrumente. Es klingt dieß wie bei einem

Vogel, der unwillig die ihm eingeorgelte Melodie pfeift

und auf einmal ungeduldig in seinen Waldgesang verfällt.

Damit will ich aber nicht behaupten, daß Osmin's

Gesang gerade dem eines Canarienvogels gleiche.

Die Oper hat zwei Chöre, den einen in der Mitte des

ersten Actes, den andern am Schlusse des Stückes. Sie

sind in einem Geschmacke geschrieben, den man den

asiatischen nennen könnte, wenn die Orientalen in der

Musik irgend einen Geschmack hätten. Ich spreche hier

von der Musik im Zustande der Kunst, der bei ihnen sich

nicht vorfindet. Gewiß würden weder Perser noch

Türken sich in diesen Ianitscharen-Chören erkennen; wir

Europäer erkennen sie vollkommen darin, während an

der Stelle dieser, für sie unverständlichen Musik, wirklich



türkische oder persische Melodieen Nichts ausdrücken

und Nichts malen würden, und zwar aus dem ganz

einfachen Grunde, weil sie keinen ihnen eigenthümlichen

musikalischen Sinn haben, und weil sie deßhalb auf den

Zuhörer nur den Eindruck von National-Gesängen

hervorbringen würden. Ich spreche hier aus Erfahrung.

Es bedurfte der Kunst und zwar vieler Kunst, um die

Barbarei in der Kunst, das Bild oder den Ausdruck der

geistigen Barbarei zu versinnlichen; eine musikalische

Analogie hervorzubringen, in welcher sich das Ganze der

poetischen Farben abspiegelt, unter welchen die Männer

des Orients unserer Phantasie erscheinen. Obschon im

Wesentlichen ideal, so kann doch ein Gemälde dieser Art

einige allgemeine, der Wirklichkeit entnommene Züge

nicht entbehren, welche hier die Musik im Naturzustande

ist. Aus diesem Grunde flocht Mozart in seine Arbeit

häufige und lang anhaltende Modulationen des primitiven

Gesanges; das Minore und Majore wechseln unaufhörlich

mit einer Art von wildem Jubel und einer der

Melancholie verwandten Lustigkeit ab, wie man es im

Orient trifft. Ungewöhnliche und fast barocke Sätze sind

da und dort eingestreut, wie um das Ohr irre zu führen

und die Phantasie weit aus der europäischen Sphäre

wegzuziehen. Dem Componisten ist dieß vollkommen

gelungen. Eine glänzende Instrumentation trägt

beudeutend zur Erhöhung des Effects dieser Chöre bei,

welche in ihrer Art das sind, was die komische Rolle in

der Oper in der ihrigen ist; bewunderungswürdig und

einzig. Mit dem grandiosesten Charakter, mit der

treffendsten Originalität, mit der höchsten Wahrheit von

Analogie, verbinden sie den ungemeinen Reiz, welchen



die Kunst den primitiven Melodieen zu verleihen vermag,

indem sie sie in ihren Formen idealisirt, und ihrer

natürlichen Armuth, durch die Hilfsquellen der

Harmonie und durch den Glanz der Instrumentation

aufhilft. Die russischen Lieder, welche die Ausländer mit

ebenso viel Vergnügen hören, als die Eingeborenen, sei

es am Piano oder auf der Bühne, oder durch einen

Sänger-Chor aufgeführt, welcher die Musik erlernt hat,

diese Lieder, sage ich, sind zugleich die ideale und wahre

Musik, von der wir sprechen. In ihnen liegt die russische

Nationalität, und nicht in dem barbarischen Geheul,

welches man bei einem Feste auf irgend einem Dorfe

hören kann
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Die Ouverture zur Entführung trägt dasselbe

asiatische Gepräge, wenn gleich fühlbar modificirt und

gemildert. Ihre Beziehungen zu dem Stücke beschränken

sich darauf, den Ort, wo die Handlung spielt, zu

bezeichnen. Ein Andante , welches sie nach unserer

Ansicht entbehren könnte, scheidet sie in der Mitte und

kommt in der ersten Cavatine Belmonte's in Dur wieder

vor. Mozart fürchtete nicht, daß man beim Anhören

seiner Ouvertüre einschlafe, gewiß nicht, sie scheint im

Gegentheile dazu gemacht, selbst die Schläfer von

Profession wach zu erhalten, welche gewöhnt sind, auf

ihren Lehnstühlen in der Oper ihre Siesta zu halten. Die

große Trommel, die Triangel, die Cymbeln, das ganze

türkische Contingent, verstärken die doppelte Phalanx

des Orchesters, das vollständig auf dem Kriegsfuße, mit

Trompeten und Pauken an der Spitze, beisammen ist.

Nur die Posaunen fehlen. Lustig und munter läuft und

hüpft das Presto von einer Tonart zur andern, ohne je



seine Themas loszulassen, von denen einige wie

Freudengeschrei erklingen, während andere, im

Vorbeigehen, einige Seufzer der Wollust und Liebe

ertönen lassen. Es ist ein großer Abstand zwischen der

Ouverture zu der Entführung bis zu der zu Figaro, zu

Don Giovanni, zu Titus und zu der Zauberflöte . Ganz

gewiß; aber so, wie sie ist, bleibt ihr noch so viele Frische,

ihr Gang ist so ungezwungen und so voll Geist und

Feuer, sie hat eine so muntere und anspruchslose Weise,

welche ihr so wohl ansteht, daß wir nicht wünschen, sie

möchte mehr ihren jüngeren Schwestern gleichen. Wenn

sie gelehrter wäre, so hätte sie einen Theil ihrer

schlafvertreibenden Eigenschaft verloren, welche sie allen

Classen von Dilettanten anempfiehlt.

Vielleicht habe ich in dieser Analyse die Vorliebe

durchblicken lassen, welche ich von jeher für die

Entführung gehabt habe. Die Werke, an welche sich

glückliche Jugenderinnerungen knüpfen, behalten im

reiferen Alter immer ein gewisses Vorrecht.

Dessenungeachtet war ich gegen diese unwillkürliche

Parteilichkeit auf meiner Hut; hier, wie an andern Orten,

habe ich mich bemüht, so viel wie möglich das besonders

hervorzuheben, was aus individuellen Gründen mir

persönlich gefällt, gegenüber von dem, was vermöge der

allgemeinen Gesetze des Schönen und Wahren gefallen

muß. Diese Unterscheidung ist von der höchsten

Wichtigkeit, und doch machen die meisten Liebhaber

und Kritiker sie nicht. Sollte dieß denn unmöglich sein?

Ein Maler kann das Gesicht seiner Geliebten jedem

andern Gesichte vorziehen, und dennoch anerkennen,

daß es denn viel schönere gebe. Warum sollte einem



Musiker in der Sphäre seiner Kunst eine analoge

Unterscheidung versagt sein? Dieß zugegeben, so glauben

wir ohne alle Illusion ahnen zu dürfen, daß das Sujet der

Entführung eines der best gewählten ist, die es im ganzen

Repertoir der komischen Oper gibt, daß die Intrigue gut

durchgeführt ist, die Charaktere gut gezeichnet sind, und

daß das Ganze dem Componisten die glücklichste

Mischung von sentimentalen und komischen Scenen bot.

Was die Partitur betrifft, so ist sie, die Wahrheit zu sagen,

nicht so vortheilhaft arrangirt, als sie es sein könnte. Sie

räumt dem Dialoge zu großen Spielraum ein. Die

nachfolgenden Opern Mozart's sind viel reicher an

Musik; einige sind sorgfältiger bearbeitet. Die Entführung

scheint uns diese unbestreitbaren Vorzüge aufzuwiegen

durch den Zauber ihrer Tenor-Arien, durch die

Originalität und die Kraft der Baß-Arien, durch eine

Frische der Inspiration, eine Fülle von geistigem

Schwung und komischer Kraft, welche man nicht in

demselben Grade in irgend einer andern Oper unseres

Heros trifft, mit Ausnahme der, in welcher alle

Ausdrücke in der Musik auf die höchste Stufe ihrer

Mächtigkeit erhoben sich finden. Idomeneo und Titus,

Figaro und Così fan tutte stimmen in manchen

Beziehungen überein. Don Juan entspricht der Totalität

der lyrisch-dramatischen Kunst. Die Entführung , sowie

auch die Zauberflöte wurden über eine specielle Form

gegossen.



 3.

 

Le Nozze di Figaro .

Opera buffa in vier Acten.

 

So lange Mozart's zweite Lehrzeit dauerte, eine Lehrzeit,

die über das hinausging, was ihn seine Meister und seine

Vorbilder gelehrt hatten, so lange der Geist der

Nachahmung gegen den schöpferischen Geist einen

täglich ungleicher werdenden Kampf bestand, hatte

Mozart nur für die Musik günstige Opern-Sujets zu

componiren. Idomeneo und die Entführung waren jedes

in seiner Art vortreffliche Stoffe. Sobald aber der

Lehrling, der bereits durch diese beiden Werke die

Reform in der Kunst begonnen hatte, sich in den Haydn

gewidmeten Streich-Quartetts zum Meister erklärt hatte,

schien das Schicksal ihm das Unmögliche, oder etwas,

was wenigstens der Unmöglichkeit gleichzukommen

schien, zuzuweisen. Er sollte die Hochzeit des Figaro

componiren.

Diejenigen, welche in Beaumarchais ' Stück gelacht

hatten und Mozart beauftragten, es in Musik zu setzen,

glaubten sicher, daß die Oper sie eben so sehr, wenn

nicht gar noch mehr als die Komödie, unterhalten werde.

Sie bedachten nicht, daß alles Das, was das Verdienst und

den Werth der Hochzeit des Figaro ausmacht,

nothwendiger Weise bei der in Musik gesetzten Hochzeit

desselben Individuums verschwinden müsse, nämlich:

der Geist, der Etyl und der Dialog des französischen

Autors. Es blieb nichts als die Handlung oder die Fabel



und die Charaktere. Die Fabel ist eine Verschwörung

intriganter Diener gegen einen lockern Herrn, ein

Gewebe von List und Kniffen, eine dürftige und

prosaische Grundlage, welche selbst in der Komödie nur

um der gegen die Gesellschaft der damaligen Zeit

gerichteten Diatriben willen durchgehen konnte. Die

Charaktere sind alle auf die Spitze getrieben und aus

Selbstsucht gegründet. Die hervorragendsten derselben

zeigen uns nichts, als ein fortwährendes Gespötte über

sich und über Andere, oder kalte, berechnete

Unsittlichkeit. Man nehme ihnen die glücklichen Einfälle,

die Epigramme, die Ungezogenheiten nach gutem Ton,

und sie hören auf, selbst in der Komödie spaßhaft zu

sein. Was hatte aber alles dieß mit der Musik gemein?

Die Theorie des musikalischen Drama's hatte zu Ende

des letzten Jahrhunderts noch geringe Fortschritte

gemacht. Es war dieß die Epoche des großartigen

Schaffens, die immer der erhabenen, Kunstbeurtheilung

vorausgeht, wie die Ursache der Wirkung; die Epoche der

Gluck, Mozart und Cimarosa. Man sah noch nicht recht

ein, warum das komische Element, welchem sich die

Oper am besten fügt, dasjenige ist, welches sich mehr an

die Einbildungskraft als an die Reflexion wendet, das

Populär-Komische, das Buffonartige und Groteske,

lächerlich phantastisch Übertriebene, weit mehr als das

mit einer gewissen Feinheit der Beobachtung behandelte

Lächerliche. Osmin, Leporello, Geronimo, Bucephalo,

der Kaimakan in der Italienerin in Algier, der Dummkopf

von Ehemann im Türken in Italien, der poeta miserabile im

Corradino, der Baron Montefiascone u.s.w.u.s. w, das

sind Gestalten, wie sie der Compositeur braucht, um



vortreffliche Musik zu machen, und wie sie das

musikalische Publicum zu seiner Unterhaltung liebt. Alle

diese blassen und flachen Caricaturen im Libretto, alle

diese poetischen Skizzen, welchen das geistige Leben

versagt ist, weiden wunderbar belebte Gestalten, wenn

ihnen die Musik das rein sinnliche Leben verliehen hat,

das ihnen zukömmt.

Von diesem Gesichtspuncte aus wird man vergebens

in der Hochzeit des Figaro die Elemente einer

Buffo-Oper suchen, man wird sie nirgends darin finden.

Auf welche unter den handelnden Personen wird der

Musiker die vis comica übertragen, welche wird der Basso

parlante, der musikalische Spaßmacher sein, um das

Publicum zu jenem unwiderstehlichen Lachen

hinzureißen, welches den Genuß der Musikfreunde und

der Götter ausmacht? Figaro gewiß nicht. Der

geistreichste Mensch im Stücke, der wiedergeliebte

Liebhaber Susannen's gibt keine Veranlassung, auf seine

Kosten zu lachen, was schon gar nicht sein dürfte,

Bartolo und Basilio, die beide sich vortrefflich in

Gesellschaft des Barbiers von Sevilla und Lindoro's

ausnehmen, haben nach Rosinen's Vermählung Stellung

und Charakter geändert

17

. Als Diener eines vornehmen

Herrn, als Kuppler und Liebesboten haben sie aufgehört,

komische und lächerliche Figuren zu sein; sie sind nur

noch unmoralisch und verächtlich. Der Richter Curtio

und der Gärtner Antonio sind nur episodische Personen,

deren Rollen sich beinahe aus Nichts reduciren; und was

ihren Herrn, den Grafen Almaviva, anbelangt, so kann

von diesem entfernt nicht die Rede sein, daß er zum

Primo buffo verwendet würde. Findet man vielleicht im



weiblichen Personale eine Gestalt, die sich zum

komischen Element im Stücke herbeiließe? Eben so

wenig. Die alte Marzeline, welche mit ihrem alten

Liebhaber complottirt, um ihren eigenen Sohn zu

veranlassen, sie zu heirathen, führt allerdings eine

komische Erkennungsscene herbei, welche aber in der

Oper ganz unproductiv ist. Es gibt keine Noten, welche

das älterliche Verhältniß und die kindliche Ehrfurcht

lächerlich machen können.

Sehen wir, ob der erotische und ausdrucksvolle Theil

des Werkes dem Musiker mehr Hilfsmittel bietet, als der

komische, der gar keine Ausbeute gewährte.

Liebesverhältnisse sind im Stücke genug vorhanden, ja

sogar zu viele. Figaro liebt Susanne und Susanne liebt

Figaro, in Ermangelung eines andern Gegenstandes; eine

Vorzimmerliebe, Der Graf liebt Susannen ebensalls, eine

vorübergehnde Liebe, ein Spiel der verirrten Phantasie,

welche aber mit einer Mystifikation endigt. Barbara liebt

Cherubino, eine verliebte Kinderei, weiter nichts. Die

Gräfin liebt den Grafen. Das ist einmal Etwas. Eine

junge Gattin, welche über verrathene Liebe weint, das

kann sehr interessant und sehr rührend werden; das kann

Stoff zu schönen Arien, zu schönen ehelichen Duetten

geben. Ganz gewiß; aber wenn eben diese Gattin in

ihrem tiefsten Kummer sich beiläßt, der Verkleidung

eines Pagen anzuwohnen, wenn die Anmuth dieses

Kindes, welches durchaus kein Kind mehr ist, und seine

weiße Haut der schönen Trauernden zur heilsamen

Zerstreuung dienen; und wenn man bei'm Kommen des

Gemahles dieses unschuldige Kleinod bei sich

einschließt, dann ändert sich die Gestalt der Dinge, und



es ist zu wetten, daß wir nicht mehr mit der Frau Gräfin

weinen können. Man sieht daraus, daß der Musiker sich

fragen mußte, wo er unter allen diesen Amouren,

Amouretten, Phantasieen, sentimentalen

vorübergehenden Launen und Zerstreuungen, die Liebe

anbringen solle.

Eine andere Leidenschaft, welche in das Gebiet der

Musik einschlägt, ist die Eifersucht, mag man sie von

spaßhafter oder von ernster Seite nehmen. Stets muß sie

aber dessen ungeachtet in dieser gedoppelten Gestalt sich

mit Kraft aussprechen und sich, wie jede wahre

Leidenschaft, nur mit ihrem Gegenstande beschäftigen.

Es kommen in dem Stücke zwei Eifersüchtige vor:

Almaviva und Figaro. Der erstere wäre im Ernst ein

Eifersüchtiger, wenn er es nicht zu gleicher Zeit auf seine

Gemahlin und Susanne wäre, auf die er noch in keiner

Hinsicht Ansprüche zu begründen vermag, Figaro wäre

ein komischer Eifersüchtiger, wenn er nicht zu viele

Philosophie besäße, als daß er um des alltäglichen Laufes

der Dinge willen, von dem er sich bedroht sieht, außer

sich gerathen wäre, und wenn er nicht zu vielen Geist

hätte, um je den betrogenen Ehemännern auf dem

Theater gleichen zu können. Aus diesen Gründen war

aus diesen beiden Eifersüchtigen nichts zu machen.

Dem Mangel eines Buffo füge man noch den einer

Primadonna und eines ersten Tenors hinzu, die beide

trotz der Menge von handelnden Personen nicht zu

finden sind, von denen keine wirklich komisch, noch

wirklich leidenschaftlich ist, und von welchen keine sich

die Theilnahme des Zuschauers erwirbt. Die ersten

lyrischen Gestalten fehlen alle! Ein unerhörter Fall in den



Annalen der Oper, welcher beweist, wie wenig das Sujet

nur den einfachsten Anforderungen des musikalischen

Drama's, seinen Elementaranforderungen also entsprach.

Offenbar konnte man aus dem Grafen Almaviva keinen

ersten Tenor machen. Die steife Excellenz, der

kleinmeisterliche gnädige Herr, der ausschweifende

Gatte, der durchgefallene Liebhaber, der abgewiesene

Diplomat eines Beaumarchais konnte nicht wie Belmonte

und Ottavio singen. Schon seine Rolle ließ dieß nicht zu.

Sie verlangt mehr einen recitirenden oder

declamatorischen, als melodischen Gesang, und diese

Partieen passen nicht für den Tenor, sondern für den

Baß. Nachdem also Almaviva zu dieser Verwendung sich

nicht eignete, so wäre nur noch Cherubino übrig, der

etwa Ansprüche darauf machen könnte. Aber wenn

Cherubino zur Zeit, als Figaro's Hochzeit vor sich ging,

im Tenor oder Baß gesungen hätte, so wären die Dinge

zwischen ihm und seiner schönen Pathin aller

Wahrscheinlichkeit nach nicht stehen geblieben, wie sie

der Dichter uns vorführt. Mozart zog es vor, lieber einen

ersten Tenor zu entbehren, als abgeschmackt zu werden;

die hohen männlichen Stimmlagen wurden Basilio und

Curzio übertragen, welche vermöge des Rechtes der

Nothwendigkeit davon Besitz nahmen. Außerdem würde

selbst der Vocal-Accord, der Tonsatz zu vier Stimmen, in

Folge des schlechten Spasses im Libretto unmöglich oder

wenigstens sehr schwierig geworden sein. Die Rolle der

Primadonna scheint, genau genommen, weder der Gräfin

noch Susannen zuzukommen. Die Lage Susannen's ist

allerdings viel glänzender; sie ist von Anbetern und

Prätendenten umgeben. Niemand dagegen seufzt für die



Gräfin, außer der Page, der aber für Jedermann seufzt.

Andererseits ist Susanne nur eine Soubrette, eine

vollendete Kammerzofe, die es versteht, den Herrn an

der Nase herumzuführen, die Gebieterin zu beschützen,

sich Dank für Ohrfeigen zu erwerben, die sie ihrem

Zukünftigen gewissermassen als Vorempfang der

ehelichen Gunst gibt, mit der sie es eintretenden Falles

nicht so genau nehmen wird; lauter sehr kostbare

Eigenschaften für sie selbst, die Gräfin und vielleicht

auch für einen philosophischen Gatten, wie Figaro, aber

ohne allen Werth in einer gefühlvollen Arie. Rosine hat

den Vortheil des gefühlvollen Wesens und der Würde für

sich. Es scheint, daß der ungetreue Lindoro noch in

einem Herzen herrscht, das ihm Niemand streitig macht,

was allerdings ein weiterer Gewinn für die Musik, wenn

auch nicht für den Gemahl ist. Wer sollte also

Primadonna sein?

Man denke sich den Componisten im Kampfe mit

einem Texte, welcher der Opernmusik keine

Leidenschaft und keinen Muthwillen zuläßt, welcher

keine erste Sängerin liefert und den Tenor unmöglich

macht, einen Text, der weder der ernsten noch

komischen Gattung angehört, der außerhalb der

Geschichte, der Mythologie, der Romantik, des innern

und poetischen Lebens, außerhalb Allem, was

musikalisch und singbar ist, liegt. Kann ein solches Sujet

etwas Anderes, als eine kalte Musik hervorrufen, wenn sie

wahr sein soll, und die unrichtig werden muß, sobald sie

aufhört, kalt zu sein? Selbst Mozart wäre diesem traurigen

und unverzeihlichen Dilemma wenigstens zum größeren

Theile nicht entgangen, wenn nicht sein bereits für die



letzten Zusätze reifes Talent, welche die Organisation der

Oper erwartete, ihm einen neuen Weg angebahnt hätte,

und zwar den einzig möglichen, auf welchem er aus

einem auf den ersten Anblick nicht componirbaren Sujet

etwas Wahres und Schönes machen könnte. Der Genius

hatte die Reform des musikalischen Drama's begonnen,

die Nothwendigkeit half sie vollenden.

Prüfen wir, was aus der Hochzeit des Figaro als Oper

nach dem altitalienischen Zuschnitte geworden wäre. Ein

italienischer Meister hätte eine endlose Reihe von Arien

und Duetten, einige Ensemblestücke als Ruhepuncte

angegeben; ein mageres Finale und das Recitativ hätten

fast ganz eine sehr lange und sehr verwickelte Handlung

verschlungen; es hätte zwei Drittheile der Partitur

ausgefüllt. Die komische französische Oper, die es noch

nicht über die Operette hinausgebracht hatte, würde sich

besser mit der Hochzeit des Figaro vertragen haben. Ein

sehr großer Theil des Dialogs konnte wörtlich in dieser

Art von Drama beibehalten werden, in welchem sehr viel

gesprochen und wenig gesungen wurde; eine einfache

Arbeit der Übertragung. Das Übrige war nicht viel

schwerer. Einige hier und dort in die Scenen eingestreute

Arietten, ohne musikalischen Werth, und gerade aus

diesem Grunde geeignet, dem Texte Relief zu geben,

hätten erstens den neuen Titel des Werkes gerechtfertigt,

aus dem eine neue Oper werden sollte, und würden

zweitens Beaumarchais ' glückliche Gedanken in Prosa, in

gereimten Schlagworten, nach Art eines Vaudeville

wieder gegeben haben. Auf diese Weise wäre dem Stücke

seine Integrität und sein eigenthümlicher Werth, ohne

Aufwand an Geist und Talent von Seiten des Bearbeiters



und Musikers, erhalten worden.

Aber der Componist der Nozze di Figaro war nicht der

Mann, der in der offen eingestandenen Absicht und in

dem sichern Vorhersehen, eine langweilige oder nur

sogenannte Oper zu schreiben, die Feder ergriffen hätte.

In diesem Falle konnte ihm weder das italienische noch

das französische Verfahren zusagen; beide waren ihm

nicht einmal geläufig, da er jetzt nur noch Meisterwerke

zu schaffen im Stande war. Wie sollte er es also machen?

– Nur Geduld, und man wird sogleich sehen, daß die

Hindernisse in den Händen des Genius sich zu Hebeln

gestalten. Mozart hatte fünf Komödien-Acte vor sich

liegen, eine Bahn, deren Breite in umgekehrtem

Verhältnisse zu dem lyrischen Materiale stand, fünf Acte

von einer tödtlichen Kälte und einer erdrückenden

Langenweile, wenn sie nach italienischer Weise

zugeschnitten und angelegt worden wären, welche fast

die ganze Handlung in das Recitativ verwies. Die Fabel

hätte sich in jenem monotonen und mit den wahren

Formen der Komödie ganz unverträglichen Gesange

verloren; denn Figaro blieb doch stets eine Komödie mit

oder ohne Musik. Wenn man Figaro in Recitative

gekleidet hätte, so wäre dieß so viel gewesen, als ihn in

ein Leichentuch zu hüllen, und das zu seiner Hochzeit

geladene Publicum hätte bei seinem Begräbnisse gegähnt.

Einer solchen Aufgabe gegenüber mußte unser Heros

sich in einer Überzeugung bestärken, zu welcher ihn

unvermeidlich sowohl seine reifende Erfahrung als die

Selbstkritik dessen, was er zuvor für das Theater

componirt hatte, trieben. Er mußte mehr als je zur

Erkenntnis gekommen sein, daß in dem musikalischen



Drama die Musik die allein wichtige Sache und die allein

wahre Sprache sei; daß der Musik eben so wohl jede

scenische Handlung gehöre, durch welche man zu

interessiren und zu rühren vermöge, als die Scenen der

Gefühlsergießungen und die lyrischen Momente; daß das

einst obligate Recitativ, jene Bastardsprache, welche in

Betracht der Unmöglichkeit, alle constituirenden Theile

einer Oper musikalisch zu verbinden, nur durch eine Art

von Übereinkunft zwischen dem Gesange und der Rede

angenommen würde, nur unter dem Titel eines

unvermeidlichen Übels, folglich unter einem geringern

Übel als der gesprochene Dialog gesetzlich bestehe; daß

endlich und durch dieses selbst das Recitativ, weit

entfernt, dazu berufen zu sein, die Hauptsituationen

auszufüllen, mochten sich diese fortbewegen oder ruhen,

sie vielmehr nur herbeiführen und vorbereiten müsse; mit

anderen Worten, daß es ihnen zur Erklärung und

Programm zu dienen habe. Je kürzer dieses Programm

ist, um so besser ist es. Vortrefflich, wo sollte man aber

einen hinreichend intelligenten und genugsam gefügigen

Poeta finden, der in diese Ansichten einging und ein

Libretto nach einem Plane bearbeitete, wie noch gar

keiner existirte. Wo ihn finden? Hier ist er ja schon in

Person, die Blume der Operndichter, der große lyrische

Dichter, der Mitverfasser des Nozze di Figaro , des Don

Giovanni , des Axur , des Matrimonio segreto , mit einem

Worte, der Abbate Lorenzo da Ponte , welchen der stets

vorsorgliche und stets hilfreiche Zufall ausersehen hatte,

unter der Leitung unseres Heros zu arbeiten. Wir können

ruhig sein; die Arbeit ist in guten Händen.

Mozart gebührt die Ehre, die ausgedehnteste



Anwendung von den wahren Principien des

musikalischen Drama's gemacht zu haben, nicht aber die

Ehre, das gefunden zu haben, was nöthig war, um sie in

der Praxis einzuführen. Die Italiener, welche Alles

erfanden, indem sie den Deutschen die Sorge ließen,

Alles zu vervollkommnen, hatten bereits in ihre

Buffo-Opern das Finale, eine Reihenfolge von Scenen in

Musik eingeführt, welche nach Melodie, Tonart und

Tempo, je nach den Situationen verschieden waren, und

sich am Ende eines Actes mit einander verbanden. Diese

Form war an und für sich die vollständigste

Verwirklichung aller logischen und ästhetischen

Bedingungen des gesungenen Drama's; aber von

Logroscino an, welcher, wie die Historiker melden, sie

erfand, bis auf Mozart , der ihr ihre heutige Ausdehnung

gab, merkte man wohl an, wie wenig Geschmack man in

Italien an den Ensemblestücken fand und namentlich

aber auch, wie äußerst schwach die Compositeurs als

Instrumentisten waren. Es nahm in der Partitur wenig

Raum ein und erhöhte ihren Werth eben auch nicht sehr.

Die Arien blieben immer die Hauptsache für den

Maestro. Folglich konnten in einer Komödie, wie Figaro,

in welcher Niemand weder wirklich leidenschaftlich,

noch wirklich komisch ist, die Arien, oder der Erguß der

individuellen Empfindungen nicht das ganze Interesse

des Stückes in sich concentriren. Weil es sich nicht auf

die Personen übertragen ließ, so mußte dieses Interesse,

wir verstehen darunter das musikalische Interesse, sich

hauptsächlich an die Handlung selbst knüpfen. Das war

die Folgerung, zu welcher unser Heros gelangte, und

welche ihm die Nothwendigkeit klarmachte, nicht allein



sehr umfangreiche Finales für seine neue Oper zu

schreiben, sondern auch alle Situationen im Libretto zu

Duetten, Terzetten, Sextetten zu benützen, Märsche und

Tänze einzustreuen, und auf diese Weise den Finale-Styl

wohl auf die Hälfte der Partitur auszudehnen, welcher

unter seiner Feder der lyrisch-dramatische Styl in seiner

höchsten Vollkommenheit werden sollte. Halten wir an

dem Culminationspuncte der Geschichte des gesungenen

Drama's ein, um einen Blick rückwärts zu werfen.

Zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts gründete

sich die aufkeimende Oper ihre Existenz und ihre

Gesetze auf den Zusammenhang des Recitativs. Die

Sprache des gesungenen Drama's besaß damals das

Verdienst, vollkommen homogen zu sein; weil sie aber

unglücklicher Weise durchaus falsch war, so brachte das

fortwährende Recitativ auf den Zuhörer den Eindruck

der unerträglichsten Langenweile hervor. Diese

ursprüngliche Weise der Auffassung der Oper zeigt

deutlich den rein literarischen Gesichtspunct an, unter

welchem seine Gründer, lauter Gelehrte, Dichter und

Schriftsteller, aber sehr schlechte Musiker, sie ansahen.

Bald aber fing die Aria , dieses glückliche Ereigniß,

welches die Akademiker in Florenz nicht vorausgesehen

hatten, gleich einem Sterne der Hoffnung und des

Trostes mitten durch diese Ohrenfinsterniß des ewigen

Psalmodirens an zu erglänzen. Einige Sätze melodischen

Gesanges von Cavalli und Cesti gestammelt, versüßen auf

Momente die Trostlosigkeit eines Schauspieles, welches

weder Fabel, noch Geschichte, noch Decorationen, noch

Maschinen, noch Pferde mehr zu halten vermögen. Die

Musica nuova kommt in Gunst, so oft sie sich vernichtet,



und wieder zu alter Musik, das heißt zur Melodie und

Harmonie wird. Von Tag zu Tag gewinnen die Arien

dem Recitative den Boden ab; von nun an will man nur

sie noch in der Oper hören; aber das Recitativ, welches

dem Aufhören seines ununterbrochenen Fortganges in

Folge der lyrischen Momente entgegensieht, verschanzt

sich hinter die Handlungen als in eine uneinnehmbare

Citadelle. Daraus entstand ein anderes Übel. Die Sprache

des gesungenen Drama's wird eine gedoppelte und theilt

sich in zwei wesentlich verschiedene Theile; die Sänger

singen für das Publicum; aber sie recitiren und agiren nur

noch für die vier Mauern. Die Oper wird zum Concert.

Gluck erscheint, der sie wieder zum Schauspiele machen,

die Einheit zurückführen will, indem er so viel wie

möglich die scharfe Scheidungslinie zu verschwinden

machen sucht, welche die Melodie vom Recitativ trennt.

Gluck ist ein guter Sänger, großer Declamator, ziemlich

guter Instrumentist und mehr als alles dieß, ein Mann des

Nachdenkens. Es glückt ihm. Sein Gesichtspunct geht

aber noch von dem der Literatur aus, modificirt durch die

Fortschritte, welche die dramatische Musik seit

hundertundfünfzig Jahren gemacht hatte. Für ihn ist das

Recitativ noch immer der Hauptvehikel der Handlung; es

bleibt noch immer die Regel in der Oper und der Gesang

eine Ausnahme, von der man allerdings so oft es

unumgänglich nothwendig war, Gebrauch machte.

Endlich erschien Mozart , der den Lehrsatz umkehrte, die

Ausnahme zur Regel erhob und als praktisch

angewendete Folgerung dieser neuen Lehre uns zuerst

die Nozze di Figaro und dann den Don Giovanni gab. Auf

diese Weise wurde nach zwei Jahrhunderten von



Ungewißheiten und Irrthümern das lyrische Drama

stufenweise auf den Standpunct des Musikers geführt, auf

welchem alle relative Wahrheit und Vollkommenheit der

Gattung sich befand, und dieß darum, weil man das

antimusikalischste Buch ausgewählt hatte, das je

geschrieben worden ist und vielleicht je geschrieben wird.

Bewundern wir darin eine weitere Vorsorge des Zufalles.

Ausgezeichnete Sänger hätten jene Menge von

Ensemblestücken während des Ganges der Handlung,

welche Mozart in die Partitur einführte, mit scheelem

Auge angesehen. Diese Musik verlangt, daß man zu

spielen verstehe, und erlaubt sehr selten die Anwendung

der Kehlfertigkeit; sie verlangt das Gegentheil von dem,

was die Virtuosen können, und dafür das, was sie in der

Regel nicht können. Wenn Mozart die Hochzeit des

Figaro für die Sänger zu schreiben gehabt hätte, welche

ihm den Beifall der Zeitgenossen für die Entführung

verschafft hatten, ohne daß dadurch dein Werke der

Nachwelt gegenüber zu großer Eintrag geschah; für

Fischer , Adamberger und die Cavaglieri oder andere

Gesanges-Berühmtheiten von demselben Range, so

würden die Stücke des Sängers an die Stelle der Stücke

des Komponisten getreten sein; die Anforderungen der

Kunst wären vor den tyrannischen Ansprüchen des

Métiers verschwunden. Glücklicherweise für uns und

sehr unglücklicherweise für den armen Maestro gefiel

sich das Geschick darin, in der italienischen Truppe,

welche Figaro singen sollte, so mittelmäßige Sänger zu

vereinigen, als sich je welche zusammengefunden hatten,

um ein Meisterwerk zu ruiniren: die Damen Storace,

Laschi, Mandini, Russani und Gottlieb, und die Herren



Benucci , Wandini, Occhely und Russani. Nicht ein

Name, mit Ausnahme der Storace , welcher mit einiger

Auszeichnung in musikalischen Handbüchern genannt

wird, und eben so wenig findet sich in der ganzen Oper

eine Arie, welche von einer glänzenden mechanischen

Fertigkeit und von einem beträchtlichen Umfange einer

Stimme zeugte. Es war dieß, wir wiederholen es, ein

glückliches Unglück. Mozart machte es umgekehrt wie

jener griechische Maler, welcher seine Venus mit

Verzierungen umgab, weil er sie nicht schön zu machen

im Stande war. Er machte seine Arien schön, weil er sie

nicht zu verzieren nöthig hatte. Man wird sich noch

erinnern, daß Figaro unter dem Lärmen der

Beifallsbezeugungen fiel, welche la cosa rara gespendet

wurden.

Mozart's Genius, sagten wir, scheint in seinem

Wachsthume den historischen Fortschritt der ganzen

musikalischen Kunst zusammenzufassen. Man gebe sich

die Mühe, diese Bemerkung zu untersuchen. Im

Idomeneo zeigt sich Mozart bereits als vollendeter

Contrapunctist und Harmonist; die Entführung stellt ihn

als Melodisten auf dieselbe Höhe; endlich beweisen die

Haydn gewidmeten Quartetts , unter seinen

Instrumental-Compositionen, und Figaro unter seinen

Bühnenwerken, die unauflösliche Verbindung des Genius

und des Geschmackes; die innige Verschmelzung und das

vollkommene Gleichgewicht aller Elemente der Kunst

und das durch Anmuth stets gemäßigte und verschönerte

Wissen, die immer durch Nachdenken geleitete

productive Kraft, und, was man hauptsächlich nicht

übersehen darf, das absichtliche oder instinctartige



Ausschließen beinahe aller melodischen Formen, welche

keine Dauer versprachen. Die Ouverture zu Figaro

offenbarte auch in Mozart , was er bis dahin in keinem

seiner früheren Meisterwerke mit solcher Evidenz hatte

zeigen können, den größten unter allen

Orchester-Componisten. Wenn er es nicht schon 1786

gewesen wäre, so wäre das Räthsel seiner dritten Oper

nicht zu lösen. Nach dem Plane, den unser Heros

entworfen hatte, machten die Ensemblestücke während

der Handlung den beträchtlichsten und wichtigsten Theil

der Arbeit aus. Die Fabel besteht aber aus einer Menge

Zwischenfälle und Scenen, in denen es sich für die

Darsteller weit mehr um das Spiel als um den Gesang

handelte. Die recitirenden Sätze, mit einigen melodischen

Sätzen untermischt, mußten in Situationen dieser Art

vorherrschen. Sie führten die musikalische Sprache auf

den vertraulichen, bürgerlichen oder häuslichen

Conversationston, welcher der im Stücke vorherrschende

ist; sie verschafften den Darstellern eine Freiheit in

Bewegungen und Geberden, welche sich nicht mit dem

melodischen Gesange in regelmäßigen Sätzen verträgt; sie

brachten die Handlung mit Hilfe des Sprechens vorwärts,

was nicht allein ein Vortheil, sondern eine

Nothwendigkeit war; die Handlung im Figaro hatte

keinen Augenblick zu verlieren, wenn man nicht den

Effect der pikantesten Scenen zerstören und die

Vorstellung bis zum folgenden Tage hinausziehen wollte.

Mit einem Worte, alle Convenienzen des Drama's stießen

den Gesang der Vocalstimmen zurück und verlangten die

Declamation dafür. Wenn man aber die Melodie bei den

Stimmen nicht anbringen kann, so geht sie naturgemäß



in's Orchester über. Das Orchester schließt dann mehr

als bloße Begleitung in sich; es wird der Verwahrer der

Hauptmelodie; es singt für die Sänger; in ihm hat der

Ohrenschmaus, oder, besser gesagt, das musikalische

Interesse seenen Sitz, das sich stets irgendwo in einem

Stücke finden muß Hat der Meister in einem auf diese

Weise angelegten Tonstücke den Beweis von seiner

Meisterschaft geliefert. So hat man das berfriedigenste

und vollständigste lyrisch-dramatische Schauspiel vor

Augen, das man sich denken kann; eine Handlung,

welche mit der Leichtigkeit und Natürlichkeit des

gesprochenen Drama's sich vorwärts bewegt, und eine

Musik, welche alle Bruchstücke des Dialogs in eine

harmonische Einheit vereinigt, die dem Zuschauer alle

offen ausgesprochenen, so wie die rückhaltigen

Gedanken der handelnden Personen sagt, ihre Schliche

und Lügen aufdeckt und ihm die Triebfedern des

psychologischen Mechanismus zeigt, welcher sie bewegt

und zum Sprechen veranlaßt. Denn dieses innige

Verständniß des Drama's, dieses Verstehen, das weit über

jeder intellectuellen Analyse steht, ist nichts Anderes, als

der, lebhafte gefühlte musikalische Genuß; denn man

versteht hier nur, wenn man genießt. Darin liegt eines der

unerklärbarsten Geheimnisse der Musik. Nun ist leicht zu

begreifen, welche Rolle der Instrumentation in einer

lyrischen Komödie zukommen muß, in der Cherubino

Niemand das sagt, was er denkt, wo Alle möglichst freies

Spiel treiben und abwechselnd betrügen oder betrogen

Man kann mit wenigen Worten die unglaublichen und

unerschöpflichen Hilfsmittel schildern, welche Mozart in

dieser Oper entwickelte, wenn man sagt, daß die ganze



Masse von Geist, dessen Schleußen man dem Dialoge

öffnen mußte, in vollen Ladungen in's Orchester

geworfen wurde, so daß Beaumarchais , in Noten

übersetzt, unter dem Schleier dieser neuen Übertragung

beinahe ganz unangetastet blieb.

Wenn man heut' zu Tage irgend eine Musik loben will,

so vergißt man selten, ihr das Beiwort geistreich

beizulegen. Es ist dieß ein Modeausdruck, den

Journalisten, welche nicht Musiker sind, bei jeder

Gelegenheit anbringen, weil sie dessen relativen Sinn

nicht verstehen, welcher aus diesem Grunde völlig banal

und unvermeidlich geworden ist. Vor Allem aber müssen

wir diesen Herren sagen, daß es keine an und für sich

geistreichen Gefühle, Empfindungen und Leidenschaften

gibt. Dem Beiworte fehlt also der Sinn, wenn man von

einer Fuge von Bach , einem Quartett oder einer

Symphonie von Mozart , oder von irgend einer andern

Production aus der reinen Musik spricht. Für einen

Componisten besteht der Geist einzig und allein in einer

gewissen Anwendung seiner Musik auf ein directes oder

indirectes, wörtlich ausgesprochenes oder darin

begriffenes Programm. Welcher Art ist aber diese

Anwendung, und in welchem Falle kann man von der

Musik sagen, daß sie geistreich sei? Reicht es hin, um so

genannt zu werden, wenn sie getreu den ganzen Inhalt

des Programms ausfüllt, und nicht mehr und nicht

weniger? Nein; denn in diesem Falle ist sie nur wahr. Die

Musik, in welcher Geist liegt, ist nach unserem

Dafürhalten eine solche, die über das Programm

hinausgeht, welche einen nicht durch den Text gelieferten

Sinn ausspricht, und zwar auf eine Art, daß der Zuhörer



ihn aufzufassen vermag. So liegt zum Beispiel sehr viel

Geist in Osmin's Liede, in welchem die Noten Mehreres

andeuten, was die Worte durchaus nicht aussprechen. Im

Allgemeinen zeigt sich der Geist des Musikers in irgend

einer Anspielung auf Etwas, was man bereits gesehen

oder begriffen hat. Bald ist es ein Motiv, ein Satz, welche

als Erinnerung wieder zum Vorscheine kommen, und

eine sinnige Bedeutung an der Stelle erhalten, an welcher

man sie hörte, wie z.B. die Cavatine des Micheli : O

Vorsicht leite meine Schritte! welche das Orchester in der

Scene am Thore in Cherubini's Wasserträger spielt; bald

ist es eine komische Verhöhnung der Wahrheit, welche

aus dem formellen Gegensatze der Musik mit den

Worten entspringt, wie der glänzende Schlußsatz in der

Arie in der Weißen Frau : Ha! welche Lust Soldat zu sein!

und in einer verstümmelten und lamentablen Melodie

wieder vorgeführt wird, nachdem von gewissen

Wechselfällen die Rede gewesen, welchen der Soldat in

seiner Abwesenheit sich ausgesetzt sieht; oder auch

anticipirt das Orchester den Augenblick der Gegenwart,

und erweckt den Gedanken an eine drohendere Zukunft,

mit der die Situation schwanger geht. Wer unter uns hätte

bei'm Anhören des Abschiedes, den Maxi von Agathe

nimmt, in dem bewunderungswürdigen Terzett im

zweiten Acte von Weber's Freischütz in den

aufsteigenden Gängen des Basses den wiederholten Ruf

der Unterwelt nicht erkannt, welche uns in der Scene der

höllischen Gespenstererscheinungen ihre ganze Pracht

entfalten soll. Das sind einige jener Mittel, durch welche

der Geist, ganz unabhängig von Wahrheit und Ausdruck,

sich in der Musik entwickeln kann. Sie sind unzählbar,



wie die dramatischen Texte und Programme und Alles,

was an deren Stelle treten kann; allein beinahe immer hat

der musikalische Geist etwas von der Allegorie, insofern

er besonders mit dem Verstande vermittelst Bildern, und

mittelbarer oder unmittelbarer Anspielungen verkehrt.

Nichtsdestoweniger gibt es Fälle, in denen die einfache

Wiederholung des musikalischen Satzes im laufe eines

Stückes, und die Wiederholung eines Textes, der Anfangs

nichts besonders Auffallendes hatte, ein vortreffliches

Epigramm hervorbringt. Für dießmal entlehnen wir unser

Beispiel aus Figaro, um wieder auf den Gegenstand des

vorstehenden Artikels zu kommen.

Almaviva belauscht in einem Verstecke die

Unterredung zwischen Susannen und Basilio, welcher die

Zofe beschuldigt, daß sie Wohlgefallen an dem Pagen

finde, der sogar seine Augen bis zu ihrer Gebieterin zu

erheben wage. Der Graf zeigt sich, und macht seinem

Ärger Luft; das Terzett (Nr. 7.) beginnt. Basilio, ganz

entzückt über das Unheil, das er angerichtet hat, spielt

den Ängstlichen; weil aber die Musik nicht lügen kann, so

singt der Verräther seine Entschuldigungen in ziemlich

munterer Weise. Susanne, welche alle Ursache hat zu

zittern, haucht ihre Todesangst in gebrochenen und

halberstorbenen Tönen aus, welche gegen die Cadenz hin

immer schwächer werden; der Eifersüchtige fühlt sich

erweicht. Der getreue Diener stellt sich, als wolle er die

Aufwallung besänftigen, die ihn ergötzt, und gießt Öl in's

Feuer, indem er zu seinem Herrn sagt: Ah del paggio quel

che ho detto, era solo un mio sospetto ; perfide Worte, die im

bezeichnendsten Tone, mit dem Unisono des Orchesters

gesungen, ihren Effect nicht verfehlen. Almaviva spricht



die Verbannung des Pagen aus, und um die Sentenz zu

begründen, erzählt er in einer Art Recitativ, wie er

kürzlich den Pagen bei der Tochter des Gärtners unter

einem Tische verborgen gefunden habe, und eben die

Auseinandersetzung dieser Entdeckung führt eine andere

herbei. Der Page war hier unsichtbar und gegenwärtig,

ebenso bequem bei Susannen verborgen, wie er es bei

Barbarina gewesen war, Cosa veggio ! ruft der Graf aus; Ah

crude stelle ! seufzt Susanne. O meglio ancora ! entschlüpft

Don Basilio. Nach diesen auf einander folgenden

Ausrufungen folgt ein Ensemble, in welchem die drei

lyrischen Charaktere sich deutlich und scharf abzeichnen.

Die Synkope des Satzes: onestissima signora klingt in

Almaviva's Munde wie verzerrte Wuth; Susanna ist einer

zweiten Ohnmacht nahe; Basilio aber, dieser Teufel im

schwarzen Leibrocke, dieser wahre Mephisto aus dem

Vorzimmer, hat sich noch nie so behaglich gefühlt. Mit

seiner hellklingenden Stimme stimmt er in der Höhe ein

so pinselhaft kaustisches Thema an, während es zugleich

eine so herzliche Zufriedenheit ausdrückt, daß der

Schurke vor lauter Bosheit fast ein guter Mensch zu sein

scheint. Cosi fan tutte le belle; non c'é alcuna novità . Dieß

spricht Basilio bei Seite, worauf er sich an den Grafen

wendet und ihm Wort für Wort, Note für Note, aber um

eine Quinte höher, wie wenn er fürchtete, nicht recht

verstanden zu werden, wiederholt: Ah del paggio quel che ho

detto, era solo un mio sospetto . In der Lage, seinen Satz, wann

und so oft es ihm gefällt, zu wiederholen, konnte der

Musiker nichts Geistreicheres sich erdenken, als die

Wiederanwendung dieses, und zwar in dem Augenblicke,

in welchem das corpus delicti in einem Armstuhl gefunden,



den sospetto in einen Überführten in den Augen des

Eifersüchtigen verwandelt hat. Ist das nicht allerliebst!

Das Terzett, welches wir soeben analysirt haben, ist

vielleicht die beste lyrische Situation in dem Stücke. Es ist

in jeder Hinsicht bewunderungswürdig. Seine Themas,

die sich aus das Ensemble der Stimmen und

Orchesterfiguren gründen, stets durch die Modulation

variirt und auf köstliche Weise zu rechter Zeit dem Ohre

wieder vorgeführt werden; sein Dialog, welcher mit so

unnachahmlicher Natürlichkeit und so tiefer Kenntniß

des komischen Effects eingetheilt ist; die Contraste der

Charaktere, welche sich darin aussprechen; die

Einzelheiten seiner Instrumentation, welche die

getrennten Stimmen vereinigen und unaufhörlich die

Einheit aufrecht erhalten; Alles macht dieses Musikstück,

das an und für sich vortrefflich ist, eben so wahr als

geistreich vermöge der Anwendung. Das ist die wirkliche

Vollkommenheit der Gattung, oder ich müßte mich ganz

täuschen. Dieses Terzett gibt uns eine allgemeine Idee

von allen Ensembles in der Oper, und enthebt uns der

Mühe, sie im Einzelnen zu prüfen. Es ist nicht eines

vorhanden, in welchem nicht ein Verdienst und ähnliche

Schönheiten sich mehr oder weniger vorfänden. Überall

dieselbe Anmuth, dieselbe Natürlichkeit, dasselbe

Wissen, derselbe Geist, dieselbe tiefe Berechnung im

Gewande derselben Leichtigkeit. Dieser Artikel würde

dadurch allein zum Buche anschwellen, wenn man

sorgfältig nachsuchen wollte, was von all' diesen

Eigenschaften in einer Partitur von mehr als 500 Seiten

zu finden ist, und überdieß wäre ein solches Buch gar

nicht zu machen. Ohne eine wunderbare Fruchtbarkeit,



die der gleich käme, von welcher unser Heros die Probe

ablegte, indem er die vier Acte des Figaro ausfüllte, ohne

fast je zu ermüden und in Wiederholungen zu verfallen,

könnte man hier die Formen der Analyse nicht so

vermanchfaltigen, wie Mozart in den Ensemblestücken

die Formen einer Musik vermanchfaltigt hat, deren

dramatischer Charakter, mit Ausnahme einiger Nuancen,

stets derselbe bleibt. Denn man wird bemerken, daß in

dieser Handlung, trotz der vielen Intriguen und

Zwischenfälle, doch für den Musiker eine große

Einförmigkeit liegt. Ist denn nicht in der That Almaviva

stets in Wuth und eifersüchtig, und macht nach allen

Seiten derbe Ausfälle, die aber Niemanden treffen; Figaro

immer mit einer dienstfertigen Lüge oder irgend einer

List für seine Schützlinge zur Hand; Susanne immer auf

der Hut, Ungeschicklichkeiten ihrer Gebieterin gut zu

machen und den Verfolgungen eines Mannes zu

entgehen, der ihr nicht gefällt; die Gräfin fortwährend in

Unruhe, mißvergnügt und gelangweilt über das, was

vorgeht, gekränkt, ohne deßhalb in Zorn gerathen, und

ganz irre, wer sie liebt oder nicht. Bei der heiligen Cäcilia!

Jeder Andere als Mozart hätte über dem Versuche, den

Figaro zu componiren, den Kopf verloren. Doch nein,

ein Maestro nach altem Schlage hätte sich mit dem

Recitativ und den Gemeinplätzen der italienischen Musik

aus der Sache gezogen; ein Compositeur heutigen Tages

hätte das Sujet zu allen Teufeln gewünscht; er hätte sich

auf die Phantasiemusik geworfen, hätte Walzer,

Cabaletten, Crescendos, Solfeggir-Übungen angebracht,

ein System der Tonsetzkunst, das sich beinahe eben so

wenig um die Worte kümmert, als das fugirte Madrigal im



sechszehnten Jahrhundert. Mozart verstand es, den

traurigen Rahmen, welchen man ihm übergeben hatte,

von Anfang bis zu Ende musikalisch und dramatisch

auszufüllen; und mit welch' unzerstörbarem Talent, mit

welcher Ausdauer der Willenskraft, mit welcher

Selbstverläugnung hat er dieß gethan! Wie viele Sorgfalt

mißte er anwenden, um den Aufschwung seiner

Begeisterung zu dämpfen, und um seine Musik bis auf

den von dem Libretto angezeigten Temperaturgrad zu

mäßigen; wie viele Anstrengung und Überlegung kostete

es ihn, um seinen Zuhörern weniger zu gefallen!

Die Arien und Duette der Oper, welche im

Allgemeinen ebenso schön und ebenso gut bearbeitet

sind, als die Ensemblestücke, beschränken sich wie diese

letzteren auf die Grenzen des gemischten und

gemäßigten Ausdrucks, welche das Sujet selten zu

überschreiten erlaubte. Einige derselben machen aber in

dieser Hinsicht glückliche Ausnahmen, die sich in den

Ensemblestücken weder finden, noch finden konnten.

Der Grund ist folgender: die Verfasser der Oper hatten

keine Macht über die Handlung der Komödie, die sie

lassen mußten, wie sie war; dagegen konnten und mußten

sie die Charaktere in musikalischen Sinn modificiren; sie

mußten, Beaumarchais' Personen eine Seele einhauchen,

sie aus dem Zustande des personificirten Sarcasmus, den

sie repräsentirten, in den Zustand menschlicher

Individualität bringen, indem sie an die Stelle der Satyre

nach altem Regime, die natürliche Sprache der

Leidenschaften und Interessen eines Jeden setzten. Wo

sollte aber diese unumgänglich nothwendige

Umwandlung vorzugsweise bewerkstelligt werden und



ihre Früchte tragen? War es in den Numern, durch

welche die Ereignisse des Stückes sich entwickeln? Hier

haben wir aber gesehen, daß die stets zur Täuschung und

Lüge verurtheilten Personen nur vermittelst des

Orchesters mit der Seele der Zuhörer in vertrauten

Rapport traten. Anders verhält es sich mit den Arien.

Hier hatten Da Ponte und Mozart freien Spielraum,

außerhalb der Handlung Texte zu schaffen, in welchen

die Personen unverschleiert in der ganzen Wahrheit ihres

Ichs sich zeigten. Doch hatte dieser Spielraum auch seine

Grenzen. Man konnte zwar hier die Charaktere bis auf

einen gewissen Grad von Wärme fühlen, daß sie wahrhaft

lyrisch geworden wären, weil die Grundzüge dieser

Charaktere mit dem Gange des Stückes verwachsen

waren, welchen man nicht abändern durfte.

Es ist bemerkenswerth, daß die beiden schönsten

Arien Figaro's oder die, welche wenigstens der Mehrzahl

der Dilettanten am besten gefallen, gerade

Hors-d'oeuvres sind, Stücke, welche nicht eigentlich im

Drama liegen, nämlich Figaro's : Non più andrai (Nr. 9.)

und Cherubino's : Voi che sapete (Nr. 11.). Die erste zeigt

das Bild des militärischen Lebens, von einem Menschen

entworfen, der nie Waffen getragen hat; weßhalb es ein

Gemeinplatz, ein Hors-d'oeuvre sein muß. Die zweite ist

nichts als ein Lied, auf der Scene mit Begleitung der

Guitarre gesungen, eine Musik, welche für das gegeben

wird, was sie ist, ein Hors-d'oeuvre wie das andere. Das

erscheint sonderbar, während es ganz natürlich und

folgerichtig ist. Man betrachte aber die Texte dieses

Liedes und dieser kriegerischen Arie, die der Situation

und den persönlichen Gefühlen dessen, der sie singt,



völlig fremd sind, und man wird finden, daß in denselben

mehr und besserer lyrischer Stoff zu finden ist, als in

irgend einer der in Drama begründeten Arien; so

glücklich war die Wahl dieses Dramas.

Sie war es in dem Grade, das die Hauptperson des

Stückes in der Partitur beinahe auf Nichts sich

beschränkt sah, Figaro ist Philosoph und Schöngeist, wie

man sie vor der Revolution fand; zwei fatale Umstände,

welchen alles Talent des Musikers nicht abhelfen konnte.

Was sollte man aus einem Individuum machen, das in

seinen schlimmsten Augenblicken als überlegener

Mensch dem Geschicke entgegentritt, das sich selbst

persiflirt, wenn es sich nicht über Andere lustig machen

kann. Mozart läßt Figaro tanzen; er gibt ihm fast

Rossini'sche Melodieen im

3

/
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Tacte, aber ohne

Charakter und ohne Reiz. Unser Mann tanzt immer,

selbst während man ihm den Tact auf die Schultern

klopft. Das ist etwas in der Welt, aber sehr wenig in der

Oper. Die kriegerische Arie entsprach glücklicherweise

der entlehnten Nationalität und der eiteln Philosophie

des französisirten Spaniers und brachte ein Meisterwerk

an die Stelle der obligaten Flachheiten, welche, in

Ermanglung von etwas Besserem, die antimusikalische

Natur der Person versinnlichen. Man begreift die

allgemeine Gunst, welcher sich diese Arie so lange zu

erfreuen hatte. Sie vereinigte Alles in sich, was Kenner

entzückt und Alles, was nöthig wäre, um den

musikalischen Sinn selbst der Abgestumpftesten zu

erwecken, einen angenehmen und leichten Gesang, eine

nachahmende Declamation, die den Text völlig natürlich

wiedergibt, eine Instrumentation voll Wohlklang, Leben



und Bildern, mit einem Rhythmus, um hunderttausend

Mann in gleichen Tritte zu erhalten und einem Ausdruck,

um den letzten der Troßknechte zu elektrisiren. Mozart

besaß den Geist und das Talent, das Bild des

militärischen Lebens unter einem doppelten

Gesichtspuncte darzustellen. Zuerst faßte er es von der

komischen und satyrischen Seite auf, wie der Standpunkt

der Komödie es erheischte. Man hört die Stimme des

instruirenden Officiers: Collo dritto! Muso franco ! Man sieht

den Recruten vor sich, unbeweglich, kerzengerade, mit

gespitztem Ohre. Die Accorde des Orchesters, welche

mit ganz militärischem Aplomb die Pausen ausfüllen, die

zwischen den Commandoworten gelassen sind, und

welche jedesmal eine neue Tonart herbeiführen oder

vorbereiten, zeigen einem die verschiedenen Evolutionen

des Automaten. Er marschirt rechts und links; er rückt

vor, er zieht sich zurück, er stößt seine Waffe auf den

Boden, daß dieser erzittert; hierauf nimmt er wieder die

Stellung einer egyptischen Statue an. An der Stelle ed in

vece del Fandango , wird die Declamation weniger

gebieterisch; eine Erinnerung an den väterlichen Herd

stimmt den Rekruten weicher, aber diese Thräne ist bald

abgewischt; die Modulation wendet sich plötzlich in der

Tonica: una marcia per il fango und der Marsch fängt

zugleich an. Während der Gesang in syllabischen Achteln

fortfährt, die kleinen Einzelnheiten des Dienstes

auszuführen, führt die vollständige Phalanx der

Blasinstrumente die edeln Bilder des Ruhmes und

Kampfes vorüber. Die kriegerischen Triolen der

Trompete rufen den Recruten unwiderstehlich alla vittoria,

alla gloria militar . Lebt wohl ihr Blumen und Bänder, lebt



wohl ihr lieblichen Tänze, ihr Freude der Liebe lebt wohl!

Der Recrut hat den Ruf zum Ruhme gehört, der Recrut

hat Alles vergessen. Das ist entschieden der Eindruck,

welchen Du bei uns erwecken wolltest, maestro caro! Aus

der Prosa hast Du Poesie gemacht; die Ironie wurde

durch Dich zur Begeisterung! Ach wie viele Andere

machen es gerade umgekehrt! In unserer Bewunderung

für Mozart dürfen wir aber den Dichter nicht vergessen,

welcher je bewunderungswürdig den Text dieser

bewundernswerthen Arie reimte. Zum Beispiel:

 

Per montagne, per valloni,

Colla neve ed i solliono,

Ad concerta di tromboni,

Di bombardi, di canoni

Che le palle in tutti i tuoni

All' orrechio fan fishiar.

 

Verse dieser Art sind an und für sich Musik. Die

Arbeit des Componisten ist halb gethan.

Almaviva ist nicht Franzose geblieben wie Figaro,

nachdem er durch die Hand Mozart's gegangen war. Man

erkennt ihn als einen echten und gerechten Spanier in der

grandiosen Arie (Nr. 17.): Vedrò mentr'io sospiro , in welche

sich mit so vieler Majestät die Schwächen eines

verliebten, Rache erfüllten und eifersüchtigen Herzens

hüllen. Das Stück gehört nicht zu denen, welche

hinreißen, es greift in Nichts in den tragischen Styl ein,

aber trotzdem rührt es tief. Es spricht abwechselnd eine

Entrüstung aus, welche hervorbricht, und eine im Innern

verschlossene Wuth, welche dumpf murrt; es ist ein

Schmerz im Kampfe mit dem Stolze; eine weiche

Stimmung, welcher man nicht erlaubt, sich durch



Thränen Luft zu machen; es ist die Liebe (nicht die

platonische) mit ihren herbsten Brandwunden und ihren

ätzendsten Giften. Aber es bleibt Almaviva noch die

Hoffnung; seine Stimme donnert den Schlußsatz heraus;

sie beschwört mit der ganzen Energie einer südlichen

Leidenschaft den Augenblick herauf, in welchem er das

zweifache Bedürfniß der Liebe und Rache befriedigen

kann. Wir sagten es bereits, man kann nicht mehr Spanier

sein als Almaviva, aber auch nicht wahrer, tiefer und

dramatischer als Mozart.

Es ist bemerkt worden, daß die Gräfin und Susanne

gleiche Ansprüche auf den Rang der Primadonna, oder

um mich richtig auszudrücken, gleich unvollständige

Rechte zu haben scheinen. Mozart schloß sehr richtig,

daß bei zwei Frauenrollen, die sich an Interesse und

dramatischer Wichtigkeit so gleich stehen, keine die

andere fortwährend in der Gesangspartie überwiegen

dürfe; daß man die Primadonna theilen müsse zwischen

der Gebieterin und der Zofe; daß die geliebte,

vorgezogene Susanne überall da vorherrschen müsse, wo

die beiden Damen zusammen zu thun hatten, das heißt in

den Scenen der Handlung und in den Ensemblenumern,

wogegen die liebende Rosine in den Gefühlsnumern sich

zu entschädigen habe. Ihr gehörten die großen Arien, die

edlen Cantilenen. Das hieß mit viel Geist gegen die

zahllosen Hindernisse eines Sujets kämpfen, dessen Geist

sein Hauptfehler war.

Die Gräfin hat im zweiten Acte eine Cavatine, im

dritten eine ausdrucksvolle Arie, und eine Prunk-Arie im

vierten, welche auf Verlangen der Signora Storace

eingelegt wurde. Diese letztere ist zu viel. Die Cavatine



(Nr. 10.) Porgi amor ; Es-dur, Larghetto, haucht einen

köstlichen Duft von Zärtlichkeit und Melancholie aus.

Man bedauert, daß diese entzückende Numer nicht mehr

als vierzehn Tacte zählt, das Ritornell mit inbegriffen.

Dove sono i bei momenti (Nr. 19.) ist eine Arie im großen

Styl und vom edelsten Ausdrucke. Die Poesie der süßen

Rückerinnerung an die Flitterwochen, nachdem sie lange

den bittern Kelch des Ehestandes gekostet, belebt für

einen Augenblick Rosinen's welkes Herz. Sie singt diese

Erinnerungen in einer Tonart, eben so schimmernd als

die Sonne an jenem Tage, an welchem ihr Lindoro, so

rein und lieblich als der Gedanke an die Liebe in einem

jungfräulichen Herzen, sein Wort verpfändet hatte. Ach!

wenn dieser Mai des Lebens wiederkehren könnte,

welcher nie zum zweiten Male erscheint; Ah se almen la

mia constanza etc. Rosine gibt sich den schmeichlerischen

Täuschungen ihres Geschlechtes hin; das Andante

verändert sich in ein Allegro, und die wieder erwachende

Hoffnung gibt ihr eines jener anbetungswürdigen

Themas ein, denen Niemand widerstehen kann, außer die

Ehemänner. Die anmuthigsten Gänge, in Sexten und

Seiten von dem Hoboe und dem Fagotte geblasen,

antworten auf die Wünsche der Gattin oder richten

ermunternde Zurufe an sie; und wenn irgend ein

ängstlicher Zweifel durch die Modulation zu laufen

scheint, welcher in dem hohen A der Vocalstimme sich

kundgibt, und in chromatischer Stufenreihe auf das G

herabsteigt, so verwischt sich der traurige Gedanke

sogleich wieder in der Freude des Sieges, den der

Schlußsatz ankündigt. Dieser Sieg, arme Rosine, wird

aber nie ein anderer als der der Kunst sein, welche dich



so edel und schön und so würdig eines bessern Looses

schuf.

Von den beiden Arien Susannen's, von welcher die

eine declamatorisch gehalten und mit der Handlung

verbunden, die andere melodisch und ein Ruhepunct ist,

ziehen wir die erste bei weitem vor: Venite inginochiatevi .

(Nr. 12.) Die Zofe ist mit der Toilette des Pagen

beschäftigt, den man ankleidet, während die Gebieterin

zu ihrer Unterhaltung zusieht und die eben so

interessante als malerische Gruppe betrachtet. Wenn man

Nadeln zu stecken und einen Kopfputz aufzupassen hat,

so fällt das Singen bei einer so ernsten Beschäftigung

etwas schwer, deßhalb singt auch das Orchester für

Susanne. Es war hier nicht der Ort für eine

Vocalmelodie. Wie viele reizende Einzelnheiten,

anmuthige Motive, geistreiche Worte und neckende

Gefallsucht finden sich in diesem Dialoge der Violinen

mit den Flöten und Consorten!

Der Page ist der einzige Charakter Beaumarchais' ,

den aus Versehen ein Hauch von Poesie gestreift zu

haben scheint. Man brauchte nur den über der Rolle

liegenden sarkastischen Firniß wegzunehmen, der das

ganze Stück deckt, und die Tonleiter der Ironie in die des

Gefühles zu verwandeln (eine Umwandlung, die bei

Cherubino leicht anging) und es verblieb ein rein

musikalischer und im höchsten Grade lyrischer Typus. Es

ist dieser nichts mehr und nichts weniger als Don Juan in

der aufbrechenden Knospe, ja Don Juan selbst, den wir

in diesem Dissoluto punito kommen sehen werden, zum

unvermeidlichen Schlusse seiner Debuts in der Nozze di

Figaro , mit einer Liste von 2065 Eroberungen in der



Hand, das Cartel des Todes in Person annehmend,

nachdem er ihn zum Nachtessen geladen, wie wenn der

Tod ein schönes Weib wäre. Die Identität dieser beiden

Personen scheint uns so klar zu sein, wie der Tag. Mit

vierzehn Jahren, und mehr hat Cherubino sicher nicht,

fängt er an, diese Macht der Bezauberung auszuüben,

welcher in der Folge Niemand widerstehen soll. Bereits

gefällt er allen Frauen und alle Frauen gefallen auch ihm,

bis einschließlich der alten Marzelline. Sagt nicht Susanne

in der eben erwähnten Arie von ihm: Se l'amano le femine,

han certo il lor perché . Und spricht sich nicht die andere

Seite Don Juan's eben so deutlich in Cherubino aus? Mag

sein Herr, der allergnädigste und sehr mächtige Graf

Almaviva ihn fortjagen, tödten oder schlagen wollen, der

Page spottet des Eifersüchtigen, sticht ihn überall aus,

trotzt ihm kühn, und setzt überall den ächten Giovanni

dem schlechten Abklatsch von sich selbst entgegen. Der

Graf mag sich vorsehen, dem Pagen in den Weg zu

kommen, wenn er wirklich einmal den großen

Schnurrbart trägt, den ihm Figaro prophezeite. Er wird

ihm den Hals brechen und ihm einen Erben geben, um

das Unheil, so weit es möglich war, wieder gut zu

machen. Selbst Beaumarchais hat theilweise

vorausgesehen, was geschehen dürfte. Es ist also im

Keime ganz da, jenes wunderbare Wesen, welches sich in

einer nächsten Oper unter dem neuen Namen von Don

Giovanni entfalten wird.

Ich will es der Beurtheilung des Lesers überlassen, ob

Mozart darin glücklich war, diesen Haufen des reinsten

Goldes unter dieser Beimischung und all' dem

Flittergolde von Beaumarchais zu finden

18

, daß er



Cherubino con amore behandelte, daß er eine gewisse

Vorliebe des Vaters und Musikers für das liebenswürdige

Kind hatte, dem jetzt schon alle weiblichen Herzen des

Stückes gehörten. Man höre nur die Arie Nr. 6: Non so più

cosa son, cosa faccio . Man höre diese Sätze des klopfenden

Herzens, welche der Gesang des Basses gleichsam wie in

einer wollüstigen Umarmung umflicht, diesen siebenten

Rhythmus, diese unsichere und stets bewegte

Instrumentation, das ganze erotische Delirium, welches

noch zögernd in der Frau selbst die Frau zu suchen, sie

von den Bäumen, den Bergen, den Quellen, von der

ganzen Natur verlangt. Die ganze Natur trägt in den

Augen des Pagen den Unterrock. Einige Tacte Adagio,

eine Art von Unmacht, unterbrechen einen Augenblick

lang gegen das Ende das Allegro agitato. Dieß bedarf

keines Commentars. Der Page befindet sich mit

Susannen allein.

In voi che sapete (Nr. 11.) drückt sich derselbe Gedanke,

denn Cherubino hat nur einen, auf eine ganz andere Art

aus. Hier befindet er sich der Gräfin gegenüber, der Frau,

welche er allerdings am meisten liebt, die aber auch die

Einzige ist, welche ihm imponirt. Vergessen wir jedoch

seine vierzehn Jahre nicht, und daß er im Sopranschlüssel

singt. Bei Rosinen schüchtern, weil seine Liste noch weiß

ist von A bis Z, spricht er seine Wünsche in einer

Romanze aus, und das Andante con moto war das einzige

Tempo, welches zu dieser verschleierten, übrigens sonst

ziemlich klaren Bitte paßte. O Du freundlicher Leser, der

Du weißt, was die Liebe im vierzehnten Jahre heißen will,

wem das Dasein noch ein reizendes Räthsel zu sein

scheint, dessen Lösung der schmelzende Blick einer Frau



bald zu lösen verspricht, wenn die Erwartung eines noch

unbekannten himmlischen Glückes Herz und Phantasie

in unbeschreiblicher Wonne bewegt, wenn Du alles dieß

kennst, so wirst Du die Romanze des Pagen begriffen

haben die durchaus keine Romanze ist. Sie führt Dich

von Neuem an die Thore des Paradieses, das leider in

dem Augenblicke verloren geht, in welchem man es

betritt. Das ist der Irrthum, welchen die Unbeständigkeit

begeht. Man wechselt oft, man wechselt immer wieder,

weil man immer wieder glaubt, an das unrechte Thor

gekommen zu sein. Das Lied, oder vielmehr die Cavatine,

welche uns zu dieser moralischen Betrachtung

Veranlassung gegeben hat, ist eines von den Dingen,

welche gefühlt und nicht analysirt werden müssen. Amor

selbst hat diese Melodie dem Componisten eingegeben;

er selbst hat in jene Röhren geblasen, aus welchen die

ersten Seufzer des Jünglings entweichen, er ist es, welcher

in der Mitte der Arie die Modulation so geordnet hat, daß

jeder Tact auf eine neue Tonart fällt, und daß jede neue

Tonart eine Steigerung der innern Bewegung und des

Entzückens hervorbringt, Amor endlich ist es, welcher

Alles angeordnet hat, von dem Pizzicato des Quartetts

und den Figuren der Blasinstrumente an, bis zu dem

üppigen Schmachten und der unwiderstehlichen

Verführung des Vocalgesanges! Ein göttliches Stück, aber

auch welche Lage! Man sehe die kleine Schlange, welche

vorerst weder Gift noch Bösartigkeit hat, sich wollüstig in

den Strahlen der Schönheit ringeln! Sie zeigt ihre

gefleckte Haut und ihren goldenen Rücken den Töchtern

Eva's, die sie verwundert betrachten. Sie ihrerseits wirft

ihr lüstern glühendes Auge auf ihre künftige Beute. Die



aufrichtige Schlange fragt sich, wie sie es anstellen müsse,

um dieselbe eines Tages fassen zu können. Diese

köstliche Rolle hätte beinahe das Libretto gerechtfertigt,

wenn es möglich gewesen wäre, ihr mehr Raum in der

Partitur zu gewähren. Unglücklicherweise hat aber

Cherubino nur diese zwei Arien und ein kleines, durch

die Situation bedingtes Duett (Nr. 14.), in welchem sich

der Charakter verwischen muß.

Um der Hochzeit des Figaro den höchsten

musikalischen Werth zu verleihen, den man einem Werke

dieser Art geben konnte, zeigte sich Mozart , selbst bis

auf die unbedeutendste Gesangapartie herab, freigebig,

und zwar mehr als in irgend einer andern seiner Opern,

Don Giovanni stets und wie ganz natürlich ausgenommen.

Die Arien des Bartolo und Basilio , die man gewöhnlich

bei der Aufführung wegläßt, sind nichts desto weniger

zwei Stücke von geistreicher und tiefer Komik, welche

den Geist ergötzt, ohne daß sie aber das Zwerchfell

erschüttern. Sie konnten dieß auch nicht. Die eine (Nr.

4.), die Bartolo's, welche nur Gedanken an Rache und ein

Sinnen auf neue Schliche enthält, ist ein Meisterwerk. La

vendetta, oh la vendetta ! ruft der Ex-Vormund Rosinens aus,

und seine Exclamation, welche das ganze Orchester, mit

Pauken und Trompeten verstärkt, unterstützt, erscheint

wie ein Signal zu einem Kampfe auf Leben und Tod.

Aber nach diesem heroischen Debut kommt schleppend

eine sonderbare Orchesterfigur, die falsch in den

Rhythmus eingreift, und welche der Baß, motu contrario,

auf die Entfernung einer punctirten halben Note

nachahmt oder nachäfft. Was soll dieser hinkende Gang

bedeuten? Er spielt auf den Kampfplatz und die Wahl



der Waffen an. Einige Tacte weiter unten erklärt uns

Bartolo selbst seinen Angriffsplan in geschwätzigen

Triolen, und man glaubt eine Consultation mit einem

Advocaten zu hören:

 

Se tutto il codice dovesso volgere,

Se tutto l'indice dovesse leggere,

Con un equivoco, con un sinonimo

Qualche garbiglio si troverà.

 

An einer andern Stelle macht diese Geschwätzigkeit

einer überlegenden Sprache Platz, Sätzen, deren logischer

und musikalischer Sin unausgeführt bleibt. Con astuzia ...

con arguzia, con giudizio, col criterio ... si potrebbe ; und das

Orchester führt uns durch diese finsteren Entwürfe von

Schlichen, welche ein fixer Gedanke, die Rache,

beherrscht, während der Ton von der Violine und dem

Horne ausgehalten wird. Es unterliegt keinem Zweifel,

daß mit diesen Mitteln il birbo Figaro vinto sarà (der Schelm

von Figaro besiegt werden wird).

Die Arie des Basilio (Nr. 26.), In quell' anni , ist ein

Muster von Feigheit und Niederträchtigkeit. Der geheime

Rath des Grafen Almaviva erklärt darin Bartolo sein

System praktischer Philosophie, in B-dur und in Form

einer Lehrfabel. Nach seiner Ansicht besteht das wahre

Lebensregime darin, sich vom Kopfe bis zu den Füßen

wohl in eine Eselshaut zu wickeln. Von dieser Ägide

beschirmt, trotzt er dem Sturme; der Blitz vermeidet das

Lächerliche, auf einen Esel zu fallen. Ein wildes Thier,

dessen Tatzen Basilio bereits verspürt, irgend ein

kurzsichtiger Bär wahrscheinlich, entfernt sich wieder,

getäuscht von seiner Maske, und weil er eine so schlechte



Beute verachtete. Es versteht sich von selbst, daß wir

sowohl die Donnerschläge des Gewitters, als das Brüllen

des Thieres vernehmen. Lafontaine hätte uns alles dieß

nicht angenehmer und malerischer erzählt. Endlich

kommt die Moral der Fabel. Die Moral ist die: Col cujo

d'asino fuggir si può . Man würde nie errathen, welchen

Charakter Mozart diesem Wahlspruche der Feiglinge und

Niederträchtigen gegeben hat. Er hat eine ganz

militärische und triumphirende Musik dazu gemacht,

welche die Violinen, Flöten und Hörner in verschiedenen

Octaven verstärken, daß nichts daran fehle. Ist dieß nicht

ein herrlicher musikalischer Scherz, ein wahrhafter

Sarkasmus in Tönen, ein Witz ohne Worte, und noch

mehr als alles dieß, eine gründliche Charakterzeichnung,

Basilio ist ein Feigling aus System, nicht vermöge seines

Temperaments, was eine Art von philosophischem

Muthe ist. Er trägt sein Gewand der Schmach, die

Eselshaut mit eben so vielem Stolze, als ein

commandirender General seine Epauletts, oder mit dem,

womit die Philosophen aus einer andern Schule sich mit

dem Mantel des Zeno bedecken. Die Arien mit mehreren

Tempo's sind in den Opern Mozart's sehr selten. Diese

aber wurde in drei Theile getheilt: Andante, Tempo di

Manuetto und Allegro assai, weil sie zugleich erzählend,

beschreibend und didaktisch ist.

Kommen wir nun an Barbarina und ihr

unbedeutendes Liedchen aus F-moll (Nr. 24.), das

übrigens sehr niedlich ist, und ganz zu dem

Übergangsalter des kleinen Mädchens paßt welches

bereits das Weh junger Personen fühlt, und nach dem in

solchem Falle üblichen Heilmittel trachtet. Barbarina ist



das weibliche Seitenstück zu Cherubino, mit dem

Unterschiede jedoch, daß sie nur ein Pröbchen ihrer

Gattung ist, während der Page der Typus der seinigen ist.

Zählen wir zusammen, so finden sich sieben Duette in

den Nozze , und, sei es aus Absicht oder Zufall

geschehen, so trifft es sich sonderbarer Weise, daß

Susanne bei allen sieben mitwirkt. Crudel! Perche finora (Nr.

16.) ist das, welches man allgemein am meisten liebt. Es

ist das einzige, in welchem sich Leidenschaft ausspricht,

aber diese nur auf einer Seite. Sie zeigt sich schon in den

ersten Sätzen Almaviva's, welche die Numer in A-moll

eröffnen. Die Antwort Susannen's: Signor, la donna

ognora tempo ha di dir si , scheint offenbar auf den

wechselbeziehlichen Dur -Ton sich zu begründen; man

bemerke aber, welche unsichere, doppelsinnige,

künstliche Harmonie die beiden ersten Tacte dieses an

und für sich sehr natürlichen Gesanges begleitet.

Almaviva ist bewegt; bei Susannen ist dieß durchaus nicht

der Fall; der Eine ist getäuscht, die Andere täuscht, und

dieser Gegensatz macht sich von Anfang bis zu Ende des

Duetts fühlbar. Verrai? non mancherai ? ein aus gepreßter

Brust kommender Satz, dessen Betonung auf ein

vorübergehendes B fällt, welches Venus selbst, oder einer

ihrer Söhne, gleichviel welcher, vor das A gesetzt zu

haben scheint, wo es sich auflöst. Endlich schwindet der

Zweifel; sie wird kommen; sie verspricht es; sie

wiederholt es; das Dur der Tonica folgt auf das Moll, und

die Vorzeichnung der drei Kreuze gießt einen

Flammenstrom in die Melodie des Grafen: Mi sento di

contento pieno di gioja il cor . Und Susanne? Susanne ist

kälter, spöttischer, als je. Scuzate mi se mento , sagt sie bei



Seite für sich. Die Musik sagt es uns von Anfang an, sie,

die sich nie zur Mitschuldigen der Lügen im Texte

machen darf.

Dieses Duett, ein Meisterwerk von Gefühl und

Anmuth, ist vielleicht nicht ohne einige Beziehung zu

dem Andante des Là ci darem ; doch hat es nicht diesen

Reiz. Giovanni und Zerlina bewegt das gleiche Gefühl;

sie sind Beide aufrichtig. Giovanni in seinen Begierden,

Zerlina in der unwiderstehlichen Neigung, die sie zu

ihrem Verführer hinzieht. Man könnte auch hier die

Hauptmelodie nicht theilen, welche in den Nozze allein

Almaviva zukommt; und es ist diese dramatische

Nothwendigkeit schon an und für sich ein ungünstiger

Umstand für ein Duett zwischen Sopran und Baß, die

tiefe Stimme die hohe beherrschen lassen zu müssen. Là

ci darem dagegen ist nicht allein die Melodie getheilt,

sondern die schönsten und eindringlichsten Sätze

kommen mit Recht Zerlinen zu. Wir meinen damit die

Sätze, welche den Widerstand und den Kampf mit dem

hinneigenden Herzen ausdrücken sollen. Dieser Art ist

der Unterschied zwischen den beiden Duetten, und auf

diese Art beurtheilte Mozart seine Musik.

Wir citiren das Duett zwischen Susannen und

Marzelline (Nr. 5.) nur, um das Fehlen jenes Gegensatzes

der Charaktere bemerklich zu machen, welche sich in

diesem, wie in dem andern hätten finden sollen. Die

junge, hübsche Soubrette, welche mehr persiflirt, als sich

erzürnt, und die alte Duenna, die vor Gift und Galle ganz

außer sich ist, hätten sich nicht in dieselbe Melodie

theilen sollen. Es ist zu bedauern, daß zu Mozart's Zeiten

die Stimme des Contr'alts unter den italienischen



Sängerinnen nicht ausgebildeter war
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. Fünf Damen, den

Pagen eingeschlossen, sind in der Oper beschäftigt und

alle singen im Sopran. Der Componist verlor dadurch ein

sehr kostbares Mittel, mehr Manchfaltigteit und einen

größern Contrast zu entwickeln.

Seit Idomeneo hatte Mozart keinen Seinesgleichen

mehr in der auf den dramatischen Gesang angewandten

Instrumentalkunst. Seit Figaro sehen wir ihn auch den

ersten Rang unter den Componisten der reinen

Instrumentalmusik einnehmen. Welcher Meister aus dem

letzten Jahrhundert, Haydn selbst nicht ausgenommen,

hätte die Ouverture zu unserer Oper geschrieben; ja,

welcher hätte nur den Fandango (Nr. 22.) am Schlüsse

des dritten Actes componirt? Wir wissen nicht, ob die

köstliche Melodie dieses Tanzes von Mozart ist, oder ob

er sie spanischen Nationalliedern entlehnte. Die Art aber,

wie er sie arrangirt hat, ist ganz Mozartisch . Der Gesang,

welcher der Violine anvertraut ist, und da und dort durch

das Fagott und die Flöte verstärkt wird, hat eine Art von

Gegen-Subject zur Begleitung, das aus der Arie selbst

gezogen ist und immer in vereinzelten Tönen von

gleichem Werthe, aber in mehrfacher Anlage

einherschreitet, wodurch zu gleicher Zeit gleichlaufende,

laterale und contraire Gänge hervorgebracht werden.

Daraus entsteht eine Progression in Sexten-Accorden, die

den bezauberndsten Effect hervorbringen
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. Diesem

gelehrten Gange füge an noch eine einfache und

gleichsam primitive Modulation hinzu. Von A-moll gehen

wir in den Moll -Ton der Quinte, von da in C-dur über

und schließen mit der Tonica, die wir angefangen haben.

Noch nie hat die Wissenschaft eine so populäre Form



angenommen; noch nie hat sie sich einer frischeren und

natürlicheren Nationalmelodie bemächtigt, nicht um sie

zu verderben, sondern um sie zum Range eines

Meisterwerkes zu erheben, und um sie ewig dem

Gedächtnisse der Liebhaber einzuprägen.

Die Ouverture zu Figaro zeigt sich als die erste dem

Datum und als die dritte der Schönheit nach unter den

ruhmvollen dramatischen Werken, von denen ein

einziges seinen Schöpfer unsterblich gemacht hätte,

Musterwerke, welche in ihrer Art weder je übertroffen

wurden, noch ihres Gleichen fanden, Werke, welchen

selbst die Nachahmung nicht im Ernste sich

gleichzustellen vermocht hat. Obgleich wir den

Ouverturen zu Idomeneo und zur Entführung

Gerechtigkeit widerfahren ließen, die sich bereits durch

ein strictes Festhalten an den thematischen Gedanken

und durch die Wahl eben dieser Gedanken empfehlen, so

haben wir doch anerkannt, daß der Componist, damals

noch, nur in der Modulation das Grundgesetz der

Manchfaltigkeit suchte, ohne welches die musikalische

Einheit in endlose Wiederholungen und in Monotonie

ausarten würde. Eine spätere Erfahrung, die Haydn

gewidmeten Quartetts, belehrte Mozart , daß die

contrapunctische Combination der Ideen, so wie sie in

der Fuge stattfindet, durchaus nicht unverträglich sei mit

den allgemeinen Formen und denn Ausdrucke des

melodischen Styls; und nachdem er einmal eine so

schöne Anwendung von diesem anderen Mittel der

Manchfaltigkeit in der Kammermusik gemacht hatte, so

verhinderte ihn auch nichts mehr, dieses bei der großen

Orchestermusik anzuwenden, und so wandte er es in der



That auch in der Ouverture zu Figaro an.

Nachdem die Oper fertig war, mußte sie gleichsam

eine Ersparniß warmer Inspirationen in ihm

zurücklassen, welche sehr gegen seinen Willen auf

Kosten seiner Arbeit erübrigt worden waren. Dafür, wird

man sagen, wurde all' dieser Überfluß an Begeisterung

zum Besten der Ouverture verwendet. Woher mag

Mozart ein Thema wie dieses genommen haben?

Vielleicht hat es ihm irgend ein Morgenlüftchen durch

das offene Fenster auf das Papier hereingeblasen? Sobald

Mozart dieses glückliche Motiv auf seinem Tische

gefunden, sprach er zu ihm: geh', laufe, unterhalte dich,

thue, was dir beliebt, ich mische mich in nichts; und

alsbald antworten die Oboen und Flöten mit

freundschaftlicher Aufrichtigkeit auf den fröhlichen

Zuruf der Quartetts, das Orchester erwacht voll Geist

und Feuer, und Alles fließt gleich einer Quelle, Alles

vereinigt sich in einen Strahl, Alles ordnet sich nach der

ersten Intention, Alles geht von selbst. Seine Musik, in

ihrem ganzen Reichthume und ihrer Unabhängigkeit, von

Programm keine Spur, und doch mitten unter diesen

Combinationen, welche man für unwillkürlich und

unvorgesehen halten möchte, so natürlich und gelehrt

sind sie, mitten unter diesen Spielen, die eben so sehr als

Nothwendigkeit wie als Laune erscheinen, entdeckt die

Einbildungskraft mit leichter Mühe den Rapport des

Werkes mit einem Intriguenstücke, wie Figaro eines ist.

List gegen List, Ausflüchte gegen Ausflüchte,

Veränderung im Angriffsplane, Alternative, die von dem

Erfolge oder dem Mißlingen im Gleichgewichte erhalten

werden, endlicher Sieg der guten Sache; wir meinen damit



die eheliche Angelegenheit, mit einem Worte, das ganze

Stück findet sich in den contrapunctischen Scharmützel

der Violinen und des Basses, und in den gewinnenden

Melodieen, welche folgen. Doch still! der Schlußsatz

beginnt, die Violinen, die in gedrängten Achteln zum

allgemeinen Stelldichein des Orchesters einen, reißen die

Blasinstrumente, wie sie sie unterwegs treffen, mit sich

fort; die Menge vergrößert sich auf jedem Schritte; sie

nimmt immer mehr zu, man hört stärker und stärker

toben: crescendo, cerscendo, cerscendo, dann folgt ein

donnernder Jubel, dann hört man Tonfälle, die Schlag auf

Schlag von allen Stimmen des Orchesters ausgehen, die

übereinander herfallen, voll Eifer, sich in dem hastigen

Fluge zu erreichen, sich streitend, wer am höchsten

herabfallen und die lauttönendste Explosion verursachen

wird. Welch' ein crescendo voll Begeisterung und Genie in

dieser Composition! welcher Geist! welches Feuer!

welche Pracht! welche Kühnheit! welche Anmuth! welche

unglaubliche Vollkommenheit der Arbeit! Eine stets

frische Schönheit! ein stets neuer Genuß! Es ist zu wenig

gesagt, daß Meisterwerke dieser Art nie veralten, nein, sie

haben die Eigenschaft, daß sie alte Musikfreunde, die

selbst für das Neue abgestumpft sind, verjüngen,

während sie ihnen doch nichts bieten, als was Jedermann

seit sieben Jahrzehnten kennt. Ein zweifacher Sieg über

die Zeit.

Unsere Bemerkungen über die Nozze di Figaro lassen

sich in wenige Linien zusammenfassen. Dieses

dramatische Werk, eines der vollkommensten Mozart's ,

und selbst nach Don Juan das vollkommenste, macht

dessen ungeachtet einen geringeren Eindruck auf das



Theaterpublicum, als die anderen Werke, und zwar aus

dem sehr natürlichen Grunde, weil Figaro eine

musikalische Komödie ist, welche sich nicht in eine

wahre Buffo-Oper umformen lassen konnte, wie der

Barbier von Sevilla zum Beispiel. Mag man auch Kenner

sein, mögen Geist und Geschmack befriedigt, und mag

das Ohr beständig entzückt werden; das aber, was man

vor Allem von der dramatischen Musik verlangt, sind

lebhafte Gefühlserregungen, das Herz muß bewegt, die

Begeisterung erweckt werden, oder es muß sich jene

Heiterkeit einstellen, welche die Stelle der Leidenschaft

vertritt. Aber in dem Libretto lag nichts von all' dem, und

Mozart wollte die glänzenden Fehler vermeiden, die er so

leicht hätte begehen können, und welche noch leichter zu

verzeihen sind. Wäre das Werk weniger wahr, dagegen

leidenschaftlicher ausgefallen, so hätte es das an Beifall

gewonnen, was es an Achtung und wahrer Bewunderung

der Kenner verloren hätte. Wir wollen aber nichts

verbergen. Ist es menschenmöglich, im Laufe eines

großen Werkes sich immer jedes Überdrusses zu

erwehren, wenn der Genius überall den Zügel und fast

nirgends eine Anspornung fühlt; bei dem die Anwendung

der bewunderungswürdigsten Hilfsquellen der Musik nur

gemischte Eindrücke hervorrufen und Resultate zu

Stande bringen mußten, welche durch die

unverbesserliche Kälte des Stückes, die Ausnahmen

abgerechnet, welche wir angedeutet haben, erkalten

mußten. Daß mitten unter dieser scenischen Aufregung,

die so leer an Leidenschaft und für den Musiker nichts als

eine Art von flacher Ruhe war, sein Feuer auf Momente

nachließ, da die Leichtigkeit, mit der er arbeitete, an die



Stelle der entmuthigten Inspiration trat, und sich bei

einigen Stücken in oberflächlichen Gedanken, in

Melodien ohne Farbe kundgab, das muß die Kritik

zugeben; aber hätte sie den Muth oder selbst das Recht,

Mozart einige schwache Noten zum Vorwurf zu machen,

diese vereinzelten Flecken einer colossalen und von

Schönheiten strahlenden Partitur hervorzuheben!

Wenn Figaro als musikalische Komödie auf die Sinne

nicht denselben Effect hervorbringt, als wie die lyrischen

Meisterwerke, welche wahre Opern sind, so ist er

dagegen eines der Werke, welche um so mehr gewinnen,

wenn sie gelesen und studirt werden. Die Partitur schließt

eine Menge mit Gründen belegter Einzelnheiten, feiner

und genialer Züge, zarter und schillernder Nuancen in

sich; und all' diese kostbare Vollendung verschwindet

leicht in der Persvective des Theaters; gar Vieles entgeht

dem Ohre und dem Geiste, wenn man zugleich Hörer

und Zuschauer ist. Dem geübten Auge aber entgeht

nichts. Das Hören ist ohne Zweifel weit angenehmer, als

das Lesen; ja, aber das Lesen, nachdem man gehört hat,

ist das Sicherste für Jeden, der es nützlich oder für

angemessen findet, das Publicum in seine musikalischen

Ansichten einzuweihen. Sehr gut; aber die, welche nicht

lesen können? Für die halten wir es für das größte

Unglück, wenn sie bei'm Anhören von Musik sich

erinnern, daß sie schreiben können
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 4.

 

Il Dissoluto Punito

ossia

Il Don Giovanni .

Opera buffa in zwei Acten.

 

Den 4. April 1787 schrieb Mozart an seinen Vater der

erkrankt war, folgenden Brief:

»Wie sehnlich ich einer tröstlichen Nachricht von

Ihnen selbst entgegensehe, brauche ich Ihnen doch wohl

nicht zu sagen, und ich hoffe es auch gewiß, obwohl ich

es mir zur Gewohnheit gemacht, habe, mir immer in

allen Dingen das Schlimmste vorzustellen. Da der Tod,

genau genommen, der wahre Endzweck unseres Lebens

ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem

wahren, besten Freunde des Menschen so bekannt

gemacht, daß sein Bildniß allein nichts Schreckendes

mehr für mich hat, sondern sehr viel Beruhigendes und

Tröstliches! Und ich danke meinem Gott, daß er mir das

Glück gegönnt hat, mir die Gelegenheit zu verschaffen,

ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit zu

betrachten. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu

bedenken, daß ich vielleicht, so jung als ich bin, den

andern Tag nicht mehr sein 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.«

Einige Monate vor dem Datum dieses Briefes hatte es

Mozart übernommen, eine Oper für das Theater, in Prag

zu schreiben. ein Vater starb den 28. Mai in demselben

Jahre 1787.
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Ein junger Mann von dreißig Jahren, voll Lebenskraft

und auf dem Gipfel der Kunst, der das Vergnügen liebt

und es überall verbreitet, wo er sich zeigen will, der

munter bis zur Ausgelassenheit, sogar ein wenig locker

ist, und der den Tod zum Gegenstande seiner täglichen

Betrachtungen macht! Hier findet sich durch eigenes

Geständniß jene Doppelheit der Natur förmlich bestätigt,

die zuweilen aus diesem prädestinirten Musiker einen

gegen sich gleichgiltigen Menschen machte. Mozart sagte

aber in einer Zuschrift, welche die letzte sein konnte, und

auch wirklich war, seinem sterbenden Vater nicht Alles.

Man weiß, daß Mozart den Tod nicht fürchtete, und daß

dieser ihm nicht immer unter der Gestalt des lieblichen,

trauernden Engels erschien, welcher mit einer Hand die

Fackel zu Boden senkt, während er mit der andern nach

dem ewigen Lichte der Unsterblichkeit deutet. Darüber

wird uns die Partitur, welche wir zu prüfen im Begriffe

stehen, gründlicheren Aufschluß geben.

Der Gedanke an den Tod in unzertrennlicher

Verbindung mit dem an die Zukunft und die Nachwelt

beherrscht Alles, was Menschen Großes und Dauerhaftes

schaffen. Sei es, daß der Genius sich auf das Feld des

Positiven wirft, die Aussaat für künftige Zeitalter, sei es,



daß er in die Abgrunde metaphysischer Abstractionen

sich vertieft, so ist immer der Tod da, welcher sich

zwischen den Entwurf und dessen weit entfernte

Erfüllung, zwischen die Speculation und die

Unendlichkeit, wohin sie sich schwingt, stellen wird.

Namentlich in der Kunst bringt der Gedanke an den Tod

große Resultate hervor; vor Allem aber in der Musik, die

aus dem Christenthume entstanden ist, die nie außer

dieser Sphäre bestanden hat, noch bestehen wird. Indem

die Musik mit ihrem luftigen Körper diese unbestimmten

und geheimnißvollen Instincte der Seele bekleidet, für

welche es in keiner Sprache Worte gibt, und welche das

irdische Leben an eine unbekannte Zukunft zu knüpfen

scheinen, schafft sie das zur Wirklichkeit um, was in der

Poesie und den nachahmenden Künsten nur als Fiction,

als Ideal oder als Blendwerk erscheint. Das Wunderbare

und Übernatürliche, jenes der Seele verheißene Land,

nach welchem ein unnennbares Sehnen sie unaufhörlich

zieht, jenes unbekannte Land, welches so viele anmuthige

Gestalten und so furchtbare Schreckbilder bevölkern, ist

aber auch das Grundeigenthum, auf welchem die Musik

am glänzendsten und auf die ungetheilteste Art herrscht.

Wer ist aber der Wächter dieses Grundeigenthumes? Der

Wächter ist die drohende Gestalt, die uns stets in's

Gesicht sieht, nach welchem geistigen Gesichtspuncte

man auch die Augen gerichtet haben mag. Der Tod sagt

zu dem Philosophen: von den Räthseln, welche Du

vergeblich zu lösen suchst, halte ich den Schlüssel in der

Hand. Sie spricht zum Dichter und Maler: diese ideale

Welt, welche ihr durch Gedanken und Worte erbauen

wollt, mit von dieser Welt entlehnten Formen und



Farben, wird nie etwas Anderes als ein mehr oder

weniger durch irdische Dinge verschönerter Reflex sein;

ich allein lüfte den Schleier, der andere Typen verbirgt.

Zu dem prädestinirten Musiker sagt aber der Tod:

glücklicher als Deine Nebenbuhler im Verfolgen des

Unbekannten, wirst Du es an der Quelle aufsuchen. Die

Harmonie, welche Deine völlig christliche Kunst aus den

Tiefen eines physischen Gesetzes geschöpft hat, wo sie

seit der Schöpfung schlummerte, ist die einzige reale

Form des Unbekannten in der Art und Weise des

Daseins, welche Eurer sublunarischen Welt angehört. Ein

Hauch der Ewigkeit soll Deine Leier streifen; ein

Nachhall der himmlischen Concerte soll in Deinen

Gesängen wiedertönen. Versuche es, Du kannst es, wenn

Du mich hörst. Meine Stimme, welche Du zu früh gehört

hast, wird zwar Deine Organe zerbrechen, aber was liegt

daran. Sicher nicht lange auf Dich warten zu müssen,

werde ich Dir die Melodieen von Oben mittheilen. Du

wirst sie schreiben, wie ich sie Dir dictire. Mozart

unterzeichnete den Vertrag, durch welchen er gegen zwei

wunder volle Partituren sein Leben verpfändete. Er

vermochte es nicht über sich, ihn abzulehnen.

Drei Dinge nehmen hier unsere ernsteste

Aufmerksamkeit in Anspruch. Die biographischen

Umstände und die moralischen Thatsachen, welche auf

die Composition des Don Juan ihren Einfluß übten; die

Persönlichkeit der Zuhörer und des executirenden

Personals, für welche das Werk bestimmt war, und

endlich der poetische Gedanke, welcher demselben zu

Grunde liegt. Beginnen wir daher mit Letzterem.

Wenn wir die Scenen des Libretto einzeln prüfen, so



finden wir zuerst einen Mangel an Zusammenhang und

eine Buntscheckigkeit, welche die heterogensten

Elemente der dramatischen Poesie in einen Sack

geworfen und geschüttelt zu haben scheinen, um sie von

diesen gleich den Lottonumern herauszunehmen. Was

sehen wir denn eigentlich? Eine muntere Hochzeit und

einen blutigen Leichnam auf ihrem Wege; die Liebe,

welche ihr erstes Gelübde bricht, und das dahinfliehende

Leben in den letzten Zügen; eine Orgie in der Wohnung

der Lebenden und auf dem Kirchhofe ein

Grabmonument, das spricht; triviale Possen, die sich

unter Versuche von Gewaltthaten, Mord,

Verzweiflungsrufe, Racheschwüre und

Grabeserscheinungen mischen; ein mit Champagner und

durch Musik gewürztes Mahl, und den Tod in Person als

Gast; Melpomene und Arlequin, Menschen und Dämone,

die auf demselben Feste tanzen! Dann, wenn diese ganze

Menge in diesem phantasmagorischen Kreise bis zum

Schwindel sich gedreht hat, wenn alle Contraste der

menschlichen Natur in diesen Saturnalien der

Einbildungskraft sich erschöpft haben, zieht sich Jeder

zurück, ohne eigentlich zu wissen wohin, mit Ausnahme

des Helden des Stückes, der zur Hölle fährt.

Kann man es begreifen, wie da Ponte , der Nachfolger

Metastasio's , der von Amtswegen bestellte Dichter am

Hofe zu Wien, der Dichter, welchen die Milch der

gesundesten classischen Doctrinen ernährt hatte, sich im

Jahre der Gnade 1787 in diesem sonderbaren Werke zur

höchsten Romantik hinaufgeschwungen haben soll,

welches an die Mysterien des Mittelalters erinnert, und

das, außerhalb aller Traditionen des achtzehnten



Jahrhunderts gestellt, nur für ein Marionettentheater gut

genug scheinen konnte! Schon waren viele Jahre seit der

ersten Aufführung des Don Juan verflossen, als die

Kritiker über die Ungereimtheit des Gedichtes schrieen,

obgleich sie zugaben, daß dasselbe dem Componisten

den Stoff zu einer Musik geliefert, wie man noch nie

zuvor eine gehört habe. Sie erklärten diesen Zufall nicht,

weil der Zufall sich nicht erklären läßt; übrigens hatten sie

Recht. Das Libretto ohne Musik ist so abgeschmackt, als

möglich, und doch machen dieser abgeschmackte Text

und diese erhabene Musik nur einen Leib und eine Seele

aus, und doch wird es trotzdem Niemanden geben, der

nicht anerkennte, wie weit die Gebilde des Musikers die

Contoure ihrer poetischen Umrisse überragen, und wie

wenig sie ihnen zuweilen gleichen; Niemand wird in der

Geschichte des Den Juan, wie sie sich durch die Partitur

gestaltet, eine dem Inhalte des Libretto gänzlich fremde

Ordnung der Dinge mißkennen.

Wir wünschen den Leser aufmerksam zu machen, und

so zu sagen mit dem Finger auf die Verschiedenartigkeit

des Gesichtspunctes hinzuführen, von welchem der

Musiker und der Dichter ausgingen, deren Intention

getheilt ist, ja zuweilen sogar entgegensteht, wenn man

sie einzeln betrachtet, und welche sich in Allem

verständigen und zusammentreffen, sobald man sie

vereinigt nimmt. Zu dem Ende denken wir uns nach Art

des historischen Romanes, aber ohne allen Aufwand von

Phantasie, einen Dialog, in welchem die Verfasser des

Don Juan ihren Gegenstand besprechen, der Eine vom

Buchstaben seines Gedichtes, der Andere vom Geiste

seiner Partitur ausgehend. Beide scheinen uns so klar zu



sein, daß wir keine Gefahr zu laufen fürchten, wenn wir

ihre Gedanken übersetzen.

Mozart. Mein lieber Abbate, ich brauche einen

Operntext, aber geben Sie mir, ich bitte, nicht noch

einmal eine französische Komödie. Es handelt sich

dießmal weder um den Hof, noch um Wien. Ich werde

für das Prager Publicum arbeiten, das jede Sylbe von mir

versiebt, und für das Orchester in Prag das mich vom

Blatte spielt. Die Truppe ist vortrefflich und die Sänger

thun Alles, was ich will. Es ist also gerade wie wenn

Mozart für Mozart arbeitete. Es handelt sich darum, Ehre

einzulegen. Ich möchte aber etwas Appartes haben.

Helfen Sie mir dazu.

Da Ponte . Sie konnten nicht gelegener kommen. Da

ist gerade ein Text, den ich in Arbeit habe. Er ist einer

alten Komödie von Tirso de Molina entnommen und

heißt: der steinerne Gast, oder der Spottvogel von Sevilla.

Molière und Goldoni haben Komödien daraus gemacht;

ich habe die Idee, eine Oper daraus zu machen. Es ist die

merkwürdigste Teufelsgeschichte
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. Noch nie wurde den

Dilettannten etwas Ähnliches geboten; nur fürchtete ich,

es möchte kein Componist sich damit befassen wollen.

Mozart . Lassen Sie einmal sehen, was an dieser

Teufelsgeschichte ist.

Da Ponte . Da findet sich zuerst eine Reiter-Statue,

welche, zum Nachtmahle geladen, vom Pferde steigt, weil

es sich nicht recht schickte, in einen Salon, von vier

Füßen getragen einzutreten. Die Statue will nichts essen,

dagegen hält sie dem Herrn des Hauses, einem großen

Taugenichts, eine sehr erbauliche Rede, worauf sie ihn

zur Hölle mit sich nimmt. Das wird sehr schön sein, ich



versichere Sie. Ein Schauspieler mit Kreide beschmiertem

Gesichte, einem Helme von Fayence, weiß glacirten

Handschuhen und einer vollständigen römischen

Waffenrüstung aus altem Linnenzeuge. (Er lacht.) Ferner

blitzt es aus allen Verschwindlöchern und Teufel gibt es

von allen Farben. Nur Eins setzt mich in Verlegenheit,

sehen Sie. Es ist dieß die Anrede des Gespenstes; denn

obgleich ich mir schmeichle, mein Gewerbe so gut zu

verstehen, wie Einer, so bin ich doch nicht Shakespeare,

um Geister sprechen zu lassen.

Mozart. Es gilt gleich, was er sagt. Der Tod wird in

meinem Orchester sprechen und zwar auf eine Art, daß

man ihn verstehen wird. Ich weiß es nur zu gut, wie er

spricht. Vortrefflich! Es wird gehen mit der Statue. Was

gibt es weiter?

Da Ponte . Dann ist ein schönes Fräulein da, deren

Vater die Statue ist, und von dem Briccone, der der Held

des Stückes ist, im Zweikampfe getödtet wurde. Die

Signora weint, ist wie natürlich ganz trostlos, und zwar

um so mehr, als der Verräther ihr beinahe einen sehr

schlimmen Streich gespielt hätte, ihr, der Tochter eines

Commandeurs, und, was noch mehr ist, der Verlobten

des hübschesten Jungen in Andalusien. Sie schwört, sich

zu rächen. Bis dahin geht Alles bene für Sie, Maestro, nun

kommt aber das Schlimme. Der junge Mann, der

heirathen soll, und dem die Sorge der Rache überlassen

ist, macht viele Versprechungen; er zieht sogar den

Degen; aber in Gegenwart des Briccone, der entschlossen

und muthig wie Vier ist, verliert er die Fassung und der

Degen benützt diese Gelegenheit, um ruhig wieder in die

Scheide zu schlüpfen. Unser Verliebter ist, ich gestehe es,



ein armer Ritter. Man sieht ihn immer den Schritten

seiner Geliebten folgen, wie eine Verlängerung des

Schleppes ihres schwarzen Kleides. Es gab kein Mittel,

ihn anders darzustellen; so daß die Wehklagen der

Signora und ihre Rachepläne durchaus nichts zu Wege

bringen.

Mozart . Sie werden das Unmögliche zu Wege

bringen! Sie werden die Gerechtigkeit des Himmels

beschleunigen! Sie werden die Todten aus ihren Gräbern

erwecken! Man wird begreifen, daß es der gebieterische

Schrei ist, der übermenschliche Schrei um Rache, der die

Statue herbeiführt. Zwischen diesen beiden Dingen

besteht eine augenscheinliche Verbindung. Abbate, ich

bin entzückt über unsere Primadonna; ich hätte sie unter

Tausenden ausgewählt. Was den Bräutigam betrifft, so

verdient er Ihre Vorwürfe nicht. Wie können Sie

verlangen, daß der poverino Streit mit diesem

eingefleischten Teufel anfange, der dem Geiste des alten

Mannes, den er ermordet hat, ein Glas Wein anbietet.

Der Tochtermann wäre dem Schwiegervater nachgefolgt

und dann hätten wir, wie im Figaro, keinen Tenor gehabt.

Ein schöner Vortheil! Caro amico, Sie wissen noch gar

nicht, was ein solcher Mensch ist; ich verstehe Ihren

Taugenichts, aber Geduld! Wenn Sie ihn auf der Bühne

sehen werden, der Statue gegenüber, mit vor

Verwegenheit blitzenden Augen, Ironie und

Gotteslästerung auf den Lippen, während den Zuhörern

die Haare zu Berge stehen (dafür will ich schon sorgen);

wenn er sagen wird: parla! che chiedi? che vuoi ? Dann

werden Sie ihn erkennen. Nein, nein, ein Briccone von

diesem Schlage kann nicht durch die Hand eines



Lebenden gezüchtigt werte. Der Teufel würde darüber

eifersüchtig werden. Leib und Seele, der Teufel allein

muß Alles haben; haben Sie also Mitleid mit dem jungen

Manne. Er verspricht, er möchte, er versucht selbst, ist

das nicht Alles, was die Primadonna in solchem Falle von

einem loyalen Tenor verlangen kann! Das Leben unsers

Verliebten ist ein völlig inneres, sehen Sie; es geht ganz in

seiner Liebe auf; es wird groß und schön sein, ich stehe

Ihnen dafür. (Das Manuscript betrachtend.) Sie lassen ihn

bei den Augen seiner Geliebten, bei'm Blute des

ermordeten Greises schwören. Welch ein Duett!

Da Ponte . Wahrhaftig, Maestro, Sie haben Recht. Wie

vernagelt war ich, daß ich nicht einsah, wie vielen Geist

ich hatte; das passirt Meinesgleichen selten! Werden Sie

aber mit dem Übrigen, was ich Ihnen vorzulegen habe,

ebenso zufrieden sein? Dieser Briccone ist ein

furchtbarer Weiberfresser. In Spanien allein hat er schon

tausendunddrei verschluckt, und der Teufel von einem

Menschen ist viel gereis't. Sie werden wohl einsehen, daß

ich nicht alle diese Frauen auf die Scene bringen konnte;

aber ich brauchte wenigstens eine als Repräsentantin

dieses Heeres von Opfern. Ich habe sie aus Burgos

genommen, wo unser Mann ihr Herz bethörte, worauf er

sie, was weiß ich wo und wie, sitzen ließ. Diese Didone

abbandonata. Gattin, Wittwe oder Fräulein, denn das ist

ein Punct, den ich noch unentschieden lasse, kann aber

ihren Unfall noch nicht verdauen. Sie läuft ihm über Berg

und Thal nach, und fragt Jeden, dem sie begegnet, nach

ihrem Ungetreuen. Endlich findet sie ihn angelegentlichst

mit einer Andern beschäftigt. Statt sich bei ihr zu

entschuldigen, lacht ihr der Briccone in's Gesicht und



läßt sie bei seinem Diener zurück. Die Dame verliert den

Muth durchaus nicht. Man bringt sie dahin, Nachts mit

eben diesem Diener durch die Straßen zu wandeln, der

sich mit dem Barett und dem goldgestickten Mantel

seines Herrn verkleidet. Sie bleibt dabei, den Verräther zu

lieben, und nachdem alle Hoffnung verloren ist, möchte

sie wenigstens den bekehren, auf dessen Besitz sie

verzichten muß. Unter uns, Maestro, so glaube ich, daß

sie toll ist. Sie sehen, daß man sonst nichts aus ihr

machen kann.

Mozart. O die herrliche, anbetungswürdige Person!

Toll sagen Sie; ja für euch Dichter, die ihr nichts als die

Handlungen der Personen und die Worte, die ihr ihnen

bunt durch einander in den Mund legt, seht. Aber wie

verschiedenartigen Auslegungen sind nicht die Worte, ja

selbst die Handlungen unterworfen? In's Herz muß man

sehen, und nächst Gott kann nur der Musiker

hineinschauen. Toll! höchstens so gut ist sie, um eine

Plumpe Heiterkeit zu erwecken! Lassen Sie sie sprechen,

was Sie wollen, ich hoffe aber, daß wenn das Bild dieser

edelmüthigen und ergebenen Seele in meiner Musik wie

aus einem Spiegel zurückfallen wird, meine Freunde

etwas ganz Anderes als eine Tolle in ihr sehen sollen.

(Das Manuscript durchsehend.) Sie kommt zu seinem

letzten Mahle. Das ist ganz bewundernswerth; die

mißkannte Stimme des Schutzengels, die sich vor der des

Gerichtes hören läßt. (Nach kurzem Bedenken.)

Überdieß ist diese leidenschaftliche und thatkräftige

Person das notwendige Band zwischen den anderen

Personen, von denen, wie ich bereits sehe, die zwei

hauptsächlichsten zu einer passenden Rolle bestimmt



sind. Didone abbandonata wird die Angel des Dramas sein,

und, was die Musik betrifft, der Knoten der

Ensemblestücke. Sie wird uns Terzetts, Quartetts,

vielleicht sogar ein Sextett liefern, wenn es angeht. Ich

habe am Sextett Geschmack gefunden, seitdem wir es im

Figaro versucht haben, obgleich der lyrische Stoff sehr

schlecht war. Ist es nicht sonderbar, mein Lieber; je

besser Sie Ihre Sachen machen, um so weniger

vermuthen Sie es!

Da Ponte . Mir ist es schon recht, wenn Sie es so

nehmen. Was das Sextett anbelangt, so gibt es

Gelegenheit dazu; Wir sind mit unseren Personen noch

nicht zu Ende; da ist Eine, die Ihnen sicher gefallen wird:

eine junge, ländliche Braut, die offenherzig, gefühlvoll,

zwar ein bischen gefallsüchtig und zugleich etwas lose ist,

jedoch nur aus Nothwendigkeit, wie Sie sehen werden.

Ein Ihrer würdiger Bissen, galanter Maestro.

Mozart. Und Ihrer selbst, heiliger Mann von einem

Abbate

24

. Man kennt Sie.

Da Ponte . Der Taugenichts trifft sie bei'm

Hochzeitszuge, dem er begegnet. Er ist ein Kenner,

dieser Taugenichts, diese Gerechtigkeit müssen wir ihm

widerfahren lassen, und er hat stets alle Taschen voll

Ränke. Ein Augenblick genügt ihm, um die

Hochzeitsgäste bei Seite zu bringen, so wie den

Bräutigam, der ein Dummkopf, ein wahrer Einfaltspinsel

ist. Die Bäuerin ist im Begriff, als armer, geköderter

Vogel in die Falle zu gehen, als sie Jemand am Ärmel

zurückhält. Dieser Jemand ist Didone abbandonata , die

dem Briccone sehr zu rechter Zeit den Rang abläuft. Der

Meister in der Verführungskunst hält sich aber noch



nicht für geschlagen; er versucht es, Gewalt anzuwenden,

was ihm glücklicherweise nicht gelingt. Der Bräutigam,

ein so großer Pinsel er ist, wird aber doch ärgerlich und

will sich selbst Recht verschaffen; es geschieht aber, ich

weiß nicht recht wie, daß er, statt Schläge auszutheilen,

selbst welche, und zwar wohl gemessene, erhält. Er heult

wie ein Besessener. Die kleine Frau kommt auf sein

Geschrei herbeigelaufen, untersucht die Beulen und

Wunden, die man dem lieben Manne beigebracht hat, mit

dem Kolben seiner eigenen Flinte. Kleinigkeit! Die kleine

Frau kennt ein Mittel, das ihn im Augenblicke herstellen

wird. Vergessen Sie nicht, Maestro, daß die beginnende

Nacht die ihres Hochzeittages ist. Sie errathen das Mittel,

ha, ha, ha! Ein Dichter meines Schlages hätte dies

vielleicht vermeiden sollen. Doch was läßt sich machen?

Ich habe mich mit Ihnen entschuldigt, caro maestro, und

habe so etwas wie eine Cavatine geschrieben.

Mozart . Lassen Sie die Cavatine sehen. (Er liest.)

Vedrai carino u.s.w. Hm! eine sehr armselig verhüllte Zote.

Schon gut, Sie konnten es nicht anders machen; aber

meine Aufgabe, verstehen Sie sie? Den süßesten

Augenblick des Lebens, die höchste Wonne des Herzens

in Musik zu schildern! Ein anderer Dichter hätte gesucht,

dieß in seiner Art auszudrücken, und würde mir damit

Alles verdorben haben; aber Sie, den ich wie meinen

Augapfel liebe, Sie, mein ergebener Genosse, mein

getreuer Pylades, Sie, der wahre Dichter des

Componisten, Sie fassen meine Hand, legen Sie aus ein

vor Wollust klopfendes Herz und sagen zu mir: sentilo

battere . Nun ja, an mir ist es, zu fühlen und fühlen zu

lassen. Alle Wonne der Liebe soll sich in dieser Cavatine



aussprechen; sie soll glühend und keusch sein, trotz des

Textes. Der Text drückt die Sprache der Bäuerin aus; ihr

geziemt er; die Musik wird ihre Seele sein, die Seele

Mozart's, wie er Constanzen zum Hochzeitbette führte.

Sehen Sie, ich bin bereits toll verliebt in unser

Landmädchen.

Da Ponte (etwas außer Fassung). Ich wußte wohl, daß

sie Ihnen gefallen würde.

Mozart (nachdem er auf's Neue nachgedacht hat).

Aber lieber Abbate, welcher Gattung gehört denn unsere

gemeinschaftliche Arbeit an. Daraus wird offenbar keine

Opera seria. Der große Taugenichts und Weiberfresser,

Didone abbandonata, über die man sich lustig macht, der

Tölpel, den man foppt und durchprügelt, selbst die

Statue, welche eine Einladung zum Essen annimmt, alles

dieß scheint mir entfernt nicht in die heroische Gattung

zu passen. Höchstens könnten die Tochter des

Commandeurs und ihr Liebhaber auf dem Rothurn

einhergehen, und ihr hochberühmter Vorgänger, Signor

Metastasio, glorreichen und langweiligen Andenkens,

hätte selbst diese mit Verachtung zurückgewiesen, weil

sie weder Griechen noch Römer, weder Könige noch

Prinzessinnen sind. Andererseits ist ein Stück, das mit

dem Tode der Hauptperson endigt und dessen

Schlußdecoration die Hölle vorstellt, eben so wenig eine

Buffo-Oper. Was ist sie also dann?

Da Ponte (fast zornig). Corpo di Bacco! bin ich den ein

Schöps, daß Sie glauben können, ich habe mit

dergleichen Materialien eine Opera seria machen wollen.

Ich beabsichtigte ein dramma giocoso zu schreiben, und das

komische Element fehlt durchaus nicht in dem, was ich



die Ehre hatte, Ihnen aus einander zu setzen. Aber Sie

fassen die Sache auf eine Weise auf ...

Mozart. Erhitzen wir uns nicht. Bin ich denn nicht

contentissimo mit Allem, was Sie mir geben. Dramma giocoso,

es sei darum; was liegt mir am Titel des Werkes; nach uns

findet man vielleicht einen passendern dafür. Was mir das

Wichtigste ist, ist, daß alle Contraste sich darin vereinigt

finden; Alles in dieser Oper muß mit starken Farben

aufgetragen sein. Die Narrheit darf nicht blässer

erscheinen als das Laster, eben so wenig die Liebe blässer

als der Unwille und die Rache. Sonst würde die letzte

Gestalt, die des Todes, Alles zermalmen, Es ist so etwas

Schönes um das Lachen! In Figaro habe ich nur gelächelt;

hier möchte ich aber so recht von Herzen lachen, mich

förmlich ausschütten; aber über wen und mit wem, das

ist mir bis jetzt noch nicht ganz klar. Sie kennen meine

Ansicht über Ihre vermeintliche Närrin. Was den Tölpel

anbelangt, so könnte er zwar das Publicum durch seine

Rolle unterhalten, aber diese liefert der Partitur nicht

vielen Stoff. Ein Tölpel in der Musik ist dasselbe, wie in

der Welt poco oder niente. Haben Sie nicht vielleicht noch

eine andere Person in Reserve? Sie lächeln.

Da Ponte . Ich sehe schon, ich muß zu meiner

Selbstvertheidigung auch das noch ausliefern, womit ich

Anfangs zurückhielt, um ihnen eine angenehme

Überraschung zu bereiten. Ja, mein Lieber, wir haben

einen Buffon ex officio, und ich willige ein, meine

Anstellung als Dichter bei der kaiserlich königlichen

Truppe in Wien zu verlieren, ja, ich verzichte auf meine

Eigenschaft als Italiener, um ein Tedesco (Deutscher) in

des Wortes weitester Bedeutung zu werden, wenn der



Buffo nicht nach Ihrem Geschmacke ist.

Mozart . Ich zweifle nicht daran. Ihr Italiener seid

Meister in Buffonerieen.

Da Ponte . Ihr Italiener! Und wer sind Sie denn, Herr

Componist der Hochzeit des Figaro?

Mozart. Ich schmeichle mir, Ihnen in gewissen

Beziehungen, jedoch nicht in Allem, zu gleichen.

Da Ponte . Sollten Sie die Anmaßung haben, in der

Musik mehr als ein Italiener zu sein!

Mozart. Wir wollen darüber schwatzen, wenn unser

gegenwärtiges Geschäft beendigt sein wird. Für den

Augenblick handelt es sich um den Buffo; und wenn es

sich der Mühe lohnt, werde ich bemüht sein, mich, so

sehr ich kann, zu Ihrem Compatrioten zu machen.

Da Ponte. Paisiello würde mir die Hand küssen um

seines Gleichen zu haben. Urtheilen Sie selbst! Unser

Possenreißer ist der Diener, der Secretair, der Aufseher,

das Factotum des Briccone. Nun, hier kann man sagen:

wie der Herr, so der Knecht. Dieser ähnelt seinem Herrn

fast wie ein wohldressirter Affe dem Teufel gleichen

konnte, bevor der rebellische Engel Bocksfüße und einen

Schwanz hatte. Was die Moral anbelangt, so ist er ein

Feigling, Speichellecker, Vielmaul und Spaßmacher,

übrigens der beste Mensch von der Welt. Er tadelt

aufrichtig das Betragen seines Herrn; er beklagt aus

Herzensgrunde die jungen Vögel, welche sich durch seine

Liebkosungen und Liebäugeleien fangen lassen; und diese

Jagd, bei der er völlig unbetheiligt ist, erscheint ihm

gleichwohl so belustigend, daß er nicht umhin kann, den

Vogelfänger, dessen Geschicklichkeit ihm eine tiefe

Bewunderung einstößt, mit allen seinen Mitteln zu



unterstützen. Alle Tage verwünscht er die Beschwerden,

die langen Fasten und die Gefahren, denen ihn die

Unternehmungen seines Herrn aussehen; alle Tage

nimmt er Abschied, und jeden Tag verwickeln ihn eine

einfältige Narrheit, ein gewisser abenteuerlicher Geist,

und mehr als Alles, seine Anhänglichkeit an seinen

Herrn, welcher ihm zu gleicher Zeit ein so abscheulicher

Schurke und ein so bewunderungswürdiger Mann

erscheint, wider seinen Willen in die schlimmsten Händel.

Sie bemerken seine Nasenspitze überall, wo es

Nasenstüber setzt. Geht es über seine Haut her,

entschlüpft der Bursche, der geschmeidig wie ein Aal ist,

unter den Fingern weg im Augenblicke, wo Sie ihn

festzuhalten meinen. Wenn er den Teufel sähe, würde er

zuerst die beiden Augen schließen, dann würde er das

eine halb öffnen, weil der Teufel ein Ding ist, das man

nicht immer sieht. Kurz, es ist eine Zusammensetzung

von Gutmüthigkeit und niederträchtiger Heiterkeit, von

Feigheit und leichtsinniger Unvorsichtigkeit, von

ungeschickter Nachäffung und instinktmäßiger

Geschicklichkeit, von natürlicher und origineller

Dummheit und von einigem geborgten Verstande. He!

was sagen Sie dazu, habe ich unsern Buffo nicht reichlich

bedacht?

Mozart. Nicht zu bezahlen! Von Meisterhand

gezeichnet, der einzige Charakter, den Sie vollkommen

aufgefaßt haben! Es bleibt mir nur übrig, die Farben

darauf zu tragen; wenn ich dießmal Ihre Absichten

erfülle, bin ich glücklich.

Da Ponte. Ich vergaß, Ihnen zu sagen, daß der lustige

Bursche Redacteur eines Privat-Journals ist, wozu ihm



sein Herr den Stoff liefert. Ein ergötzliches Journal, eine

schauerliche Chronik, wie es nie eine gab. Da sind, nach

dem Datum und dem Orte geordnet, die Namen,

Vornamen, Eigenschaften, das Alter und ein

vollständiges Signalement aller Schönen eingetragen,

welche der Patron mit seiner Aufmerksamkeit beehrt hat.

Ich nehme an, daß sich darin in gleicher Weise ein

historischer Abriß jeder Begebenheit findet. Denn das

Journal bildet schon einen ungeheuren Folioband. Wie es

sich auch damit verhalten mag, ist dieser Diener als

Redacteur ziemlich stolz auf seine Arbeit. Er liest sie

Jedem vor, der sie hören will und nicht will. Was die gute

Wahl des Augenblickes und der Zuhörer anbelangt, so

werden Sie sehen, daß er auch hierin eben so geschickt

ist, als irgend einer seiner Collegen, welche die Feder

führen. Die verlassene Dido erwartet einen Aufschluß;

das ist der Moment oder niemals, meint der

Geschichtschreiber der Taugenichtse. Sicherlich wird sie

nichts besser trösten können, als die Lecture eines

Werkes, wo es ein Capitel gibt, welches ihr besonders

gewidmet ist; und schnell bereitet er ihr diese erbauliche

Lecture. Ist dieß nicht komisch?

Mozart. Komisch freilich, aber schändlich und fast

grausam. Ich werde bei den Zuhörern Fürbitte einlegen,

daß sie Ihnen diesen Scherz verzeihen. Im Grunde ist er

freilich verzeihlich. Dido ist eine gänzlich geopferte

Person unter dem dramatischen Gesichtspuncte; ein

Unrecht mehr, eine Beleidigung weniger, sie ist schon

daran gewöhnt, die arme Frau. Es sind dieß Alles

glühende Kohlen, welche auf dem Haupte des Briccone

angehäuft werden! Wir könnten nicht genug



Beschwerden gegen, ihn zusammenbringen, um den

Inhalt des Stückes mit der Entwickelung und dem

Ausgange etwas in Uebereinstimmung zu setzen. Aber, à

propos! wie viel Acte hat die Oper?

Da Ponte. Zwei Acte, welche gewiß vier aufwiegen

werden.

Mozart. Was werden wir für das Finale des ersten

haben? Ich wünschte ein großes Finale mit Chören und

scenischer Action.

Da Ponte. Daran soll es wahrlich nicht fehlen. Sie

werden ein glänzendes Fest haben, zu welchem der

Briccone alle Vorübergehenden einladet. Sie werden

Bauern, Bäuerinnen und Masken, Ball, Musik, glänzendes

Gastmahl haben. Da ist der Schurke von einem Herrn,

welcher die verdammtesten Streiche aussinnt, und der

Schurke von einem Knecht, welcher ihm den Weg dazu

bahnt; Andere sind mit Racheplänen beschäftigt, die

Menge trinkt und tanzt, mit Inbegriff des Schwächlings,

den man eben so tanzen läßt, obgleich sein Herz nicht

bei den Violinen verweilt. Alles pêlê-mêle, was wir im

technischen Ausdrucke eine schöne Unordnung nennen.

Plötzlich läßt sich mitten unter diesem Gewühle im

Nebenzimmer ein durchdringendes Geschrei vernehmen.

Was gibt's denn? Man sieht sich um, und bemerkt die

junge Frau nicht, auch Briccone ist nicht da. Ha, der

Verräther! Ha, der Erzbösewicht! Sie verstehen ... Man

schreit, man beschwört, man bestürmt, man schlägt an

die Thür mit Gewalt, sie springt auf und der Briccone

tritt heraus mit dem Degen in der Hand und seinen

Bedienten an den Haaren ziehend. – Das ist der

Schuldige! O nein! frecher Lügner. Er wird umgeben,



umzingelt, gedrängt, beleidigt, betäubt, bestürzt gemacht;

hundert Stöcke erheben sich über seinem Haupte. Der

Tenorist zieht vom Leder, die Frauen unterstützen ihn

mit ihrem Geschrei, wie es die alten Gänse thun, wenn

die Gänschen miteinander kämpfen; die Musiker

springen über ihre umgeworfenen Pulte hinweg und

suchen das Weite; ein Sturm, welcher zufällig

vorbeisauste, kommt wie gerufen, um Theil an dem

Heidenlärmen zu nehmen. Geschrei und Verwirrung sind

im Uebermaße vorhanden. Ah, mein Herr! von unserem

Taugenichts wären wir also endlich befreit; der Krug geht

so lange zu Wasser, bis er bricht. Nein, keinesweges!

Unser Briccone, welcher Augen wie ein Tiger macht, den

bloßen Degen in der Rechten, mit der Linken Alles, was

sich seinem Wege entgegensetzt, niederwirft, der

Briccone prügelt die zu seinem Feste Eingeladenen,

erhält keine Wunde und verschwindet hinter den

Coulissen, indem er ein teuflisches Lachen ausstößt. Der

Vorhang fällt; klatschen Sie Beifall.

Mozart (indem er den Abbate mehrmals mit

Entzücken umarmt). Freund! Bruder! Wohlthäter!

welcher Dämon oder welcher Gott hat dies Alles in Dein

armes Dichtergehirn eingegossen? Weißt Du wohl, daß

Dir die Welt für dieses Finale eine Bildsäule schuldig ist?

Sagen Sie mir weiter nichts; jetzt weiß ich die Sache

besser als Sie. Sie sind ein großer Mann. Sie setzen den

Musiker erschrecklich auf die Probe, aber nie ist aus dem

Kopfe eines Künstlers ein glänzenderes Opernsujet

hervorgegangen, und nie wird mehr ein ähnliches daraus

hervorgehen. Lassen Sie mich Sie noch einmal umarmen,

mein theuerster Freund, und Ihnen danken im Namen



der ganzen Facultät der Componisten, Sänger,

Instrumentalisten und Dilettanten nunc et in saecula

saeculorum!

Da Ponte (sehr geschmeichelt). O zuviel Güte,

theuerster Maestro! Schonen Sie meine Bescheidenheit.

Nach Ihrer Meinung hätte ich also ein Meisterwerk

hervorgebracht?

Mozart (begeistert). Ohne den geringsten Zweifel, Sie

oder die Bestimmung Mozart's. Es bleibt uns jetzt noch

übrig, die Ensemblestücke zu combiniren. In Bezug

darauf werden Sie von mir, wie für Figaro, die

umständlichsten und genauesten Instructionen erhalten.

Ich liefere Ihnen auch den poetischen Gedanken der

Arien, welche die Personen, so wie ich sie auffasse,

charakterisiren sollen. Was die Handlung anlangt, ist

nichts darüber zu sagen.

Da Ponte. Mein Richtscheid, mein metrischer

Compaß, meine Scheere und meine Feile stehen zu Ihren

Diensten, und ich werde Alles sagen , was Sie werden

thun wollen. Sie glauben also, daß unsere Oper zu den

Sternen gehen wird?

Mozart. Ich weiß nichts davon, aber ich glaube, daß

früh oder spät Don Juan einigen Lärm in der Welt

machen wird.
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und Mozart wußten zwar das Kind

hervorzubringen, aber sie verstanden nicht, es zu taufen.

Ein Drama, dessen Knoten der Tod in Person, in einem

von ihm selbst vorgeschriebenen Finalstücke löst, hieß

man und heißt man noch Drama giocoso.

Wir wollten die Untersuchung des Gedichtes unter



einer weniger trockenen und weniger wortreichen Form,

als die Analyse, geben, und zugleich auch beweisen, daß

die Arbeit des Dichters nicht ganz unabhängig von der

des Musikers betrachtet werden dürfe. Je wunderbarer

das von unserem Heros errichtete Gebäude erscheint, je

weiter es sich in seinen phantastischen Verhältnissen von

allen Denkmalen der Bühne entfernt, die vor oder nach

ihm errichtet worden sind; jemehr es sie durch die

Manchfaltigkeit der Anordnung, den Reichthum der

Materialien und den Glanz der Verzierungen übertrifft,

um so mehr muß das Fachwert dieses Gebäudes bizarr

erscheinen, wenn man ihm seine Verkleidung wegnimmt.

Man darf dem Dichter durchaus keinen Vorwurf über die

Art machen, wie er seine Personen geschaffen hat. Da

Ponte wollte ganz einfach eine Opera buffa, dramma

giocoso machen, wie er sich selbst ausdrückt, mit all' den

obligaten Anomalien eines Sujets, in welchem die Possen

mit einem Morde ihren Anfang nehmen und mit einer

Statue, die spricht, endigen, das bewunderungswürdig,

barok und außergewöhnlich den großen Haufen

unterhalten sollte, welcher in die Oper geht, um zu sehen,

nicht um zu hören. Nachdem die Situationen einmal

festgestellt sind, so fragt man sich, was der Verfasser

eines komischen Libretto in dem Helden des Stückes

Anderes erblicken konnte, als einen verächtlichen

Wüstling; in Elviren eine Närrin, die auf den Straßen

umherläuft; in Octavio einen kraftlosen, faden Galan,

wenn man ihn nicht gar einen Poltron nennen will; in

Zerlinen eine ländliche Coquette, und auf dem besten

Wege, noch etwas Schlimmeres zu werden; in Anna eine

für die Liebe ihres Bräutigams nicht sehr zugängliche



Verlobte, die ganz von dem Gedanken der Rache erfüllt

ist, die sie nicht zu vollbringen vermag; unfruchtbare

Thränen, ein Zorn, der im Geiste des Libretto nichts zu

Wege bringt. Allein, wie wir bereits sagten, so wird es

keinen nur einigermaßen mit einem Sinne für das Schöne

und wahrhaft Poetische begabten Zuhörer geben, der in

diesen Personen nicht noch etwas Anderes fände, als sie

zu sein scheinen; nicht einen, der nicht im Verlaufe des

Dramas eine verborgene und ideale Handlung erkennte,

welche die materielle Handlung, die man vor Augen hat,

weit überragt; daß dieser Rhapsodie, die halb der lustigen

Fabel, halb der Legende angehört, wie im Faust und

Hamlet, ein allgemeines oder rein die menschlichen

Verhältnisse berührendes Sujet zu Grunde liege, ein

Sujet, das aber nur dem Musiker zugänglich wäre. Wenn

die Kritik die Arbeit eines Componisten in einer Oper

prüft, so muß sie als unabänderliche Richtschnur ihn in

Allem, was die Charaktere betrifft, nach den

Andeutungen des Gedichtes richten. Warum haben denn

die zahlreichen Ausleger des Don Giovanni stets die

Nothwendigkeit eingesehen, die natürliche Basis ihrer

kritischen Würdigungen bis auf einen gewissen Grad

fallen zu lassen und die Erklärung des Haupt-Charakters

außerhalb des Textes zu suchen? Weil Alle diese

psychologische und dramatische Zweiseitigkeit, diesen

Contrast und diese Uebereinstimmung gefunden haben,

welche wir in der Unterredung zwischen den beiden

Verfassern des Werkes klar zu machen gesucht haben.

Die ideale Natur Don Juan's ist Gegenstand einer

Menge von Glossen geworden, die unter allen möglichen

Formen, als Analysen, Journal-Artikel, Romane,



phantastische Erzählungen erschienen sind, die Schriften

gar nicht gerechnet, welche den Gegenstand nur

vorübergehend berühren. Unter diesen Glossen gibt es

sehr bemerkenswerthe, und Hoffmann's Erzählung

namentlich ist ein Meisterwerk. Dennoch hat mich keine

ganz befriedigt. Wir haben geglaubt, überall mehr oder

weniger willkürliche oder falsche Auslegungen zu finden;

willkürliche, wenn sie sich weder auf die Arbeit da

Ponte's , noch auf die Mozart's gründeten, falsche, wenn

sie geradezu der Musik zuwider liefen. So wird in einem

deutschen Romane, der denselben Titel wie die Oper

trägt und sie erklären soll, Giovanni dargestellt, als wenn

er, wie Faust, einen Pact mit dem Teufel gemacht hätte.

Die Version ist völlig absurd, welcher Buchstabe und

Geist des Mozart'schen Werkes widersprechen. Eine

andere Art, Don Giovanni auszulegen, welche die Autorität

eines originellen Componisten und berühmten

Schriftstellers, in der Person Theodor Hoffmann's

vereinigt, für sich hat, erscheint uns zwar viel poetischer,

aber durchaus nicht richtiger. Hoffmann ertheilt dem

Musterbilde unter den Wüstlingen eine privilegirte

Organisation, eine glühende und begeisterte Seele, eine

hohe Intelligenz, die alle drei im Jagen nach einem nicht

zu findenden Glücke sich aufgerieben haben. In seiner

Verzweiflung wirft sich Don Juan der Wollust in die

Arme, und sinkt so immer tiefer, ohne darum glücklicher

zu werden. Im Gegentheil, seine Misanthropie vermehrt

sich und treibt ihn, sich an dem weiblichen Geschlechte

für alles Uebel, was er sich selbst zufügt, zu rächen. Eines

Tages sieht er endlich Anna. Die ist es! Sein früherer

Traum, sein Ideal, das Glück, dem er so lange nachjagt.



Aber Anna kommt zu spät, Don Juan kann sie nur

verführen, er soll sie nie besitzen. In dieser bittern

Ueberzeugung singt er: Fin c'han dal vino calda la testa, und

seine Stirn zieht sich auf noch fürchterlichere Weise als

gewöhnlich zusammen. – Wir gestehen, diese Gestalt à la

Byron entbehrt keineswegs der Größe, ja konnte zu ihrer

Zeit höchst originell sein; sie interessirt noch wie alle

gefallenen Engel, wie alle hypochondrischen Dämonen,

wie alle tief enttäuschten Menschen, die an ihren letzten

Illusionen scheitern. Nur Schade, daß weder da Ponte

noch Mozart von alle dem auch nicht das Geringste

sagen. Dies Alles befand sich einzig und allein in den

wenigen Flaschen, die der reisende Enthusiast um 3 Uhr

früh, bevor er sich in's Theater begab, geleert hatte.

Wenn er die Gegenstände nicht doppelt sieht, sieht er sie

wenigstens verkehrt, der reisende Enthusiast oder der

enthusiastische Reisende, Theodor Hoffmann . Erstens

hat der Don Juan Mozart's nicht einen Tropfen

deutschen oder englischen Blutes in seinen Adern, er hat

weder den Spleen, noch hypochondrische Zufälle, noch

Ideale, noch Träume (die im Schlafe ausgenommen). Im

Libretto ist er zügelloser Wüstling sonder Furcht und

Sorge: giovane cavaliere estramamente licenzioso, wie er auf dem

Personenverzeichnisse bezeichnet ist. In der Musik sehen

wir ihn stolz, dann den Comthur verächtlich

bemitleidend, verführerisch und halb selbst verführt bei

Zerline, im Quartett von bewundernswerther komischer

Unverschämtheit, in der Champagner-Arie durch die

ausgelassenste Laune bewundernswerth,

bewundernswürdige Kühnheit im ersten Finale zeigend,

männlich vor der Statue, und sonst überall um die



Vergangenheit und Zukunft unbekümmert, nur vom

Augenblicke beherrscht, Künstler und Dichter nach

seiner Art, in der Seele Musiker, Buffo von

unerschütterlicher Fröhlichkeit, was auch immer

kommen möge. Ist dieß der Don Juan Hoffmann's ?

Was die Tochter des Comthurs betrifft, so lassen sich

auf dem Wege der poetischen Conjecturen zwischen ihr

und Don Juan keine anderen Beziehungen entdecken, als

daß Don Juan Anna zu besitzen gestrebt hat, wie er es

mit allen Frauen, die ihm gefallen, macht; daß er aber,

nachdem in der ersten Scene sein Versuch mißglückt ist,

nicht mehr daran denkt und Anna selbst zu vermeiden

sucht. Von nun an richten sich seine Angriffe gegen

Zerlina. Liebt er Anna mehr als irgend Jemand, so

bewahrt er wenigstens sein Geheimniß; nicht ein Wort,

nicht eine Note verrathen ihn. Nun fragen wir, wie

Hoffmann und seine Nachbeter uns haben überreden

wollen, daß Anna verführt worden wäre. Der

Textverfasser hat ihre Ehre bewahrt, und Mozart hat sie

als erhabene Heldin dargestellt. Warum will man also so

mir nichts dir nichts den schönsten Charakter, den die

Musik je geschaffen, herabwürdigen?!

Ohne Zweifel steht Jedem frei, sich einen Don Juan

nach seiner Phantasie vorzustellen, aber dann soll man

ihn nur nicht für den Don Juan Mozart's ausgeben.

Man erlaube mir, meinerseits einen Charakter

hinzustellen, der so wenig verstanden worden und doch

von Jedem, der sich nur die Mühe geben will, ihn zu

suchen, wo er ist, in der Oper nämlich, leicht aufgefaßt

werden kann. Wir müssen Don Juan in Cherubino wieder

aufnehmen, wo wir bereits seinen Ursprung erkannt und



festgestellt haben.

In der Jugend des Menschen, in dem glücklichen

Alter, wo die Poesie allein herrscht, gibt es ein

gemeinschaftliches Ziel, nach dem direct oder indirect

alle unsere Pläne und Wünsche hinstreben. So lange das

Herz jung ist, zeigt sich der Traum des Glückes fast

immer im Bilde eines Weibes, ja wohl mehrerer. Nun

verschwindet für die Meisten der Traum des Glückes

unter dieser allgemeinsten und anziehendsten Form sehr

schnell, und läßt nichts zurück, als ein peinliches

Erwachen, die Sorgen und Widerwärtigkeiten des

Haushaltes oder die demüthigende Erinnerung an einige

verächtliche Liebesverhältnisse. Er realisirt sich wohl für

einige Auserwählte in einer größern oder kleinern Summe

von Genüssen, aber niemals in einem solchen

Verhältnisse, wie ihn z.B. ein ungeheurer Egoismus und

Stolz mit einer vulkanischen Organisation und zügellosen

Einbildungskraft verbunden sich wünschen würden. Nun

denke man diese Eigenschaften in einem und demselben

Individuum vereinigt; man füge vollkommene

Körperbildung hinzu, die glänzendsten Geistesgaben und

einige der höchsten Seelenfähigkeiten, man füge einen

magnetischen Blick hinzu, der verwirrt und bethört,

bezaubert und anzieht, wie das auf die Beute gerichtete

Auge der Schlange, man füge endlich einen Willen, den

nur die Leidenschaft leitet, und eine Leidenschaft hinzu,

die das ganze Geschlecht als ein einziges Weib umfaßt,

und man wird so den idealen Typus Don Juan's haben,

eine moderne Variante eines Mythus, der so alt wie die

Welt ist. Die Fabel von den Titanen hat nach und nach

die verschiedenen Farben der Alter der Menschheit



angenommen. Es gab zuerst Titanen des Ehrgeizes und

Stolzes. Prometheus war der Titan der thätigen

Intelligenz, Faust der Titan der philosophischen

Speculation, Don Juan ist der Titan der Sinnlichkeit, der

personificirte Sensualismus. Es ist immer in einem oder

dem andern Sinne der stolze Aufstand des Geschöpfes

gegen den Schöpfer, der jedoch stets in der nämlichen

Katastrophe wieder erdrückt und gleichsam begraben

wird; denn die Poesie, welche überall die Philosophie in

der Interpretation großer philosophischer Wahrheiten

überholt, hat stets eine Züchtigung der Vorsehung gegen

das Verbrechen des Genius verhängt, welcher es wagte,

die ungeheure Nacht, die ihm verliehen worden, gegen

Gott zu wenden.

Als da Ponte sein Libretto schrieb, dachte er gewiß

nicht daran, daß er jene hohe Ueberlieferung in den Kreis

der musikalischen Poesie zu versetzen hatte, und

dennoch hat er in einigen Scenen die Handlung so

angeordnet, als wenn er eine unklare Idee davon gehabt

hätte. Prometheus und Faust (ich meine den Göthe'schen

), die Titanen des Gedankens paßten nicht für die Musik,

aber nur die Musik konnte Don Juan, den Titan des

Fleisches, würdig darstellen. –

Die Organisation Giovanni's, so wie wir sie

beschrieben haben, und so wie sie sich schon sehr

deutlich in Cherubino kundgibt, harmonirt ganz herrlich

mit der materiellen Welt, die für ihn bald die einzige

wahre Welt wird, weil seine Wünsche ihre Grenzen nicht

überschreiten und seine Fähigkeiten seinen Wünschen

entsprechen. Die Erde, nichts als die Erde, aber die ganze

Erde! In dieser Lebensansicht verschwindet das religiöse



und moralische Gesetz auf viel folgerichtigere Art, als im

Faust. Alle Beide, Giovanni und Faust, die sich anderen

Menschen unendlich überlegen fühlen, obgleich in sehr

verschiedenartigen Beziehungen, wollen herrschen; aber

welche Art von Herrschaft wird Giovanni erwählen? Er

verachtet die Menschen viel zu sehr, um nach ihrer

Bewunderung zu geizen. In seinen Augen ist daher die

Wissenschaft, welche das Leben beschäftigt und abnützt,

ohne je zu einem Endresultate zu führen, eine lächerliche

Täuschung; der Ruhm ein leerer Schall; die Macht,

welche der Dienst im Staate verleiht, eine fruchtlose

Anstrengung. Nein, Giovanni wird eine reellere,

individuellere, seinem titanischen Stolze mehr zusagende

Herrschaft ausüben, welche sich im Egoismus

concentrirt, den Beifall verachtet, vor Allem aber

nutzbringender ist, und mit seiner Logik mehr im

Einklange steht. Die Menschen, spricht er zu sich, rennen

darum nur Chimären nach, weil sie unfähig sind, die

Wirklichkeit zu besitzen. Ich bin aber befähigt dazu. Sie

träumen von, was weiß ich, welchem Paradies, und sehen

nicht, daß das Paradies überall da sich befindet, wo die

Sonne warm, der Himmel blau, die Welle klar und mild,

die Luft mit Wohlgerüchen erfüllt ist; überall da, wo die

Traube reift; und wo diese Elemente zum Glücke fehlen,

überall da, wo es Frauen gibt. Die Frauen! sagt mir dieses

eine Wort nicht den Grund, warum ich hier bin, als all'

dieser Wortkram, den man mit dem Titel Philosophie

beehrt? Wenn die Idee des Lebens sich ganz in der des

Genusses zusammenfaßt, sind dann nicht alle Genüsse

durch das Wort Frau ausgedrückt? Reizende Wesen,

einzige Gottheiten, welche ich anerkenne und anbete, wie



sehr sind diese einfältigen Träumer und diese elenden

kränklichen Personen zu beklagen, welche noch das

Glück suchen, nachdem sie das gekostet haben, das ihr

zu gewähren vermögt. Diese Frauen! Warum sollte ich

das höchste Gut nicht ebenso genießen, wie ich die

Sonne, das saftige Grün, die Wohlgerüche und die Musik

immer und überall genieße. Die ganze Welt wird aber die

Hand gegen mich erheben. Um so besser, ja, um so

besser sage ich, und zwar von Herzen. Wenn Alles mir

gesetzlicher Weise gehörte, wie sie sagen, so möchte ich

Nichts mehr und es bliebe mir nur übrig zu sterben. Aber

jeden Tag die Macht dieser Fähigkeiten gegen die

Hindernisse ohne Zahl, welche die Gesellschaft einem

Wesen meiner Art entgegensetzt, zu versuchen; alle

Schranken vermittelst Erfindungsgabe und Genie über

den Haufen zu werfen; sich vermittelst Muth und

Gewandtheit aus allen Gefahren zu erretten; die Seele

stets von Freude und Stolz über den Triumph erfüllt zu

sehen, und bei jedem Siege durch die berauschendste

Wonne entschädigt zu werden, ach! das ist es, was ich

leben nenne. Die Dummköpfe und die Memmen werden

sagen, daß man, um auf diese Weise zu leben, zuerst mit

dem Teufel anbinden müsse. Ich würde eine solche Hilfe

verschmähen, selbst wenn ich daran glaubte. Den

Schönen gegenüber kann ich ihn entbehren, und im

Angesichte des Feindes würde mir eine solche Hilfe die

Gemüthsbewegung rauben, welche die Gefahr

hervorbringt, und welche ich am meisten liebe. Wird der

Teufel mir einen Trank nach seiner Art bringen? Großen

Dank, Herr Satan, Mephistopheles oder welchen Namen

es Ihnen beliebt, anzunehmen, ich danke für Ihren Trank.



Behalten Sie Ihr Geschmier für unsern lieben Vetter

Faust, den Einfaltspinsel von Doctor, der sich zu todt

berauscht, indem er aus der Schale des Wissens trinkt,

und der Sie ruft, um sich zu berauschen, der unmächtige

Greis, der von der Magie verlangt, was ihm die Natur

versagt. Was mich betrifft, der ich kein Gelehrter bin, ich

werde mich Ihnen nicht übergeben, um mehr zu

erfahren. Sie sind mir zu gar nichts nütze, nicht einmal

um mir Angst zu machen, selbst wenn es Ihnen belieben

sollte, sich eines Tages in großem Costüme ganz in

Schwefel parfümirt, und im Gefolge von einer Legion

gehörnter Ungeheuer und unsauberer Geister bei mir

einzufinden. Ich werde mit Vergnügen Sie bei mir

empfangen.

Das ist der Don Juan da Ponte's und Mozart's , Zug

für Zug nach dem Libretto skizzirt, und Note für Note

nach der Partitur commentirt und ausgeführt. Nachdem

die Grundlagen des Haupt-Charakters festgestellt sind, so

läuft der übrige Theil bei Dramas natürlich ab, und in

demselben zusammen. Alles, was dieser Sphäre von

betäubender Bezauberung zu nahe kommt, deren

Mittelpunct Giovanni ist, wird in diesen Wirbel

hinabgezogen. Wenn dieser Mann des Genusses

strahlend von Schönheit und Anmuth erscheint, so

geräth Alles in Bewegung bei seinem Anblicke; Alles

nimmt ein festliches Aussehen an; der Glanz, der ihn

umgibt, zieht den Schwarm von Schmetterlingen an, der

die Flamme so lange umfliegt, bis er von ihr aufgezehrt

wird. Es bereiten sich Feste vor; die Narrheit setzt ihre

Schellenkappe auf, in den Gläsern perlt der Wein, die

helltönend an einander klingen; die Hände suchen sich



zum Drucke, Saal und Gemächer strahlen von einem

Meere von Flammen; die Sinnlichkeit wird in vollen

Zügen geschlürft. Und Du, ohne welche es keinen

vollständigen Genuß auf unserer Weltkugel gibt, Du

Gottheit, ebenso wohlthuend für Glückliche wie für

Unglückliche, geliebte Musik, Du konntest eben so wenig

fehlen, wie Deine Begleiterin, der Tanz, bei diesem

allgemeinen Stelldichein irdischer Lust. Konnte Mozart

sich ein Glück denken ohne Musik! Damit haben wir

einen Theil des Gemäldes, die Lichtseite; die

Schattenseite ergab sich von selbst auf der Leinwand.

Jede Handlungsweise, welche die gewöhnlichen

Schranken durchbricht und zu Gewaltthätigkeiten gegen

die menschliche Gesellschaft in Masse führt, veranlaßt

eine zu der Größe der Unordnung im Verhältniß

stehende Reaction. Je mehr die Menschheit in ihrem

theuersten Glauben und in ihren tiefsten Gefühlen

verletzt worden ist, um so mehr glaubt sie durch das

Organ eben dieses Glaubens und dieser Gefühle dagegen

protestiren zu müssen; je mehr das Unendliche in uns

und außer uns auf eine ruchlose Weise mißachtet worden

ist, um so deutlicher und offenbarer muß sie sich nach

Innen und Außen kundgeben. So steigern die brutalen

und unerbittlichen Liebesbewerbungen Giovanni's in

rückwirkendem Einflüsse die Zärtlichkeit der anbetenden

Liebe, die leidenschaftliche aber keusche Verehrung,

welche Don Octavio personificirt; der absolute Egoismus

setzt die absolute Ergebenheit, in Elvira personificirt, in

Thätigkeit und in's rechte Licht; der wilde Muth eines

ungestümen Blutes hat mit dem Heroismus der Seele, in

Anna personificirt, einen Kampf zu bestehen, und den



Triumphen des Verbrechens stellt sich eine

außergewöhnliche moralische Kraft entgegen, welche das

Unglück in einem jungen Mädchen zur Reife gebracht

hat. Endlich trägt ein entsetzliches Wunder dazu bei, den

Menschen, welcher das Heiligste mit Füßen tritt, zu

vernichten.

Auf diese Weise erscheint das Sujet des Dissoluto

punito, dessen Tiefen die geistige Anschauung des

Musikers erkannt hat, aus einem andern Gesichtspuncte,

wird großartiger, allgemeiner und gibt sich der Seele als

eine fortwährende und universale Thatsache zu erkennen,

als eine Art von musikalischer Kosmogenie, in welcher

sich in poetischem und logischem Vereine das Hohe und

Niedrige in der menschlichen Natur, das Tragische und

Komische, das Erhabene und das Lächerliche, der

Sensualismus und Spiritualismus, das Leben und der Tod

unter all' ihren Gesichtspuncten vereinigt finden.

Wenn Don Juan ein eingebildetes Meisterwerk wäre,

wie man es zuweilen von Romanen vorausgesetzt,

welchen Charakter müßte man dem Verfasser dieser, in

allen ihren Theilen, mit einer absoluten Wahrheit und

Vollkommenheit verwirklichten Kosmogenie geben?

Müßte man sich nicht einen Menschen von zweifacher

und contrastirender Individualität unter ihm denken, der

das Leben und die Kunst an den sich entgegenstehenden

Extremen erfasse, und welcher sich abwechselungsweise

in den Strom sinnlicher Genüsse und in die Abgründe

der Melancholie stürze; einen Menschen, in welchem das

energische Gefühl der Existenz unaufhörlich von den

klarsten Vorgefühlen der Vernichtung bekämpft würde?

Man hätte ganz andere Contraste außerhalb der



Wahrscheinlichkeit ersonnen. Aber Don Juan existirt und

Mozart , den man auf diese Weise Zug für Zug

geschildert hätte, ist keine Fiction.

In dem Augenblicke, in welchem der Compositeur die

Wahl eines Gedichtes getroffen hat, wird ihm ein

schwarz gesiegelter Brief eingehändigt. Er verkündigt ihm

den Tod seines Vaters, eines Vaters, der sein Lehrer, sein

Führer während zwanzig Jahren, der unzertrennliche

Begleiter auf seinen jugendlichen Triumphen war. Dieses

Ereigniß, so natürlich und leicht voraussichtlich es sein

mochte, mußte auf Mozart's liebende Seele und auf

seinen bereits an die trübseligsten Gedanken gewöhnten

Geist einen starken Eindruck machen. Man sehe ihn aber

einige Monate später, als er wieder in sein geliebtes Prag

zurückgekehrt war, das ihn vergötterte, und wo ein Fest,

ein Concert das andere jagte, sich an dem Enthusiasmus,

den er einflößte, begeistern, drolliger als je in seinen

Reden, bewundernswürdiger als je an seinem Claviere.

Hunderte, ja vielleicht tausende vertrauter Freunde

umgeben ihn; die ganze Stadt ist sein vertrauter Freund.

Er befindet sich mitten in einer Gesellschaft italienischer

Sänger, lustiger Brüder und junger Liebhaber aus den

ersten Classen, welche alle Tage sich um ihn versammeln,

wie um den Centralpunct in Geschäfte und des

Genusses, und die wetteifern, wer unter ihnen das neue

Meisterwerk am besten zu kosten vermöge, und welche

jede neu geschaffene Numer durch Libationen in

Champagner begrüßen. Eine Taufe, die eines Don Juan

ganz würdig war, wie Jedermann zugeben wird. Mozart

läßt den vollen Bechern, welche ihm die Freundschaft

reicht, volle Anerkennung zu Theil werden, und ohne



Zweifel liefen insgeheim auch einige Liebeshändel mit

unter. Die Besuche, die Lustpartieen, die musikalischen

Abende, die vertraulichen Sitzungen um den Punschnapf,

endlich auch die Proben, nehmen ihn den ganzen Tag

über in Anspruch. Wie gewöhnlich bleibt ihm nur die

Nacht zum Schreiben. Da ändert sich aber die

Decoration; alle lachenden Bilder des Tages sind

verwischt; all' das lärmende Geräusch ist verstummt;

Mozart ist allein, und er sitzt hinter zwei Wachskerzen an

seinem Arbeitstische bei seiner Partitur. Der

Octoberwind pfeift in seine Ohren unter Begleitung der

abgestorbenen Blätter, welche rauschend herabfallen. Er

fühlt mit Schaudern den Augenblick seiner täglichen

Umwandlung kommen. Das Gestirn, dessen Rotation

sein intelectuelles Leben lenkt, kehrt ihm die nächtliche

Seite seiner Scheibe zu, auf welcher stets dasselbe Bild

abgedruckt ist. Er möchte diesem unvermeidlichen Bilde

entfliehen; er schreibt die jovialen, erotischen oder

grotesken Inspirationen nieder, welche die Eindrücke des

Tages in seinem Kopfe erweckt und bereits gezeitigt

haben. Er schreibt, aber plötzlich fällt ihm ein, daß der

Held des Stückes, das lebende Sinnbild aller Freuden der

Erde, ein dem Grabe geweihter junger Mann ist, in das er

mitten in der größten Thätigkeit seines verderblichen und

nur zu verführerischen Genius steigen muß. Ist aber

dieser Genius nicht der des Musikers selbst, der seinen

höchsten Gipfel erreicht hat? Muß er nicht, nachdem er

in so ungeheurem Verhältnisse alle bekannten Grenzen

überschritten hat, auf eine Verderben bringende Art auf

den Componisten wie auf jene Gestalt zurückwirken;

erwartete nicht dasselbe Loos alle Beide? Bei diesen



Grabesgedanken, welche die Schlafsucht in Folge zu

langen Wachens vielleicht in Bilder umgestaltet, bevölkert

sich die Einsamkeit des Musikers mit Phantomen. Bald

ruft ihn der Schatten seines Vaters durch die Stimme des

Commandeurs; bald zeigt sich die geliebte Muse, die ihn

so fest an das Leben bindet, blaß, mit aufgelösten

Haaren, in weiten Trauergewändern, unter Anna's Zügen,

und flüstert ihm ein Lebewohl zu, wie nur er es hören

und wieder von sich geben konnte: Lascia almen alla mia

pena etc. (Sextett.) Auf diese Weise lieferten die Eindrücke

des Tages die Lichtseiten des Bildes; die der Nacht gaben

den Schatten.

Wie soll man nicht über alle Maßen betroffen sein,

wenn man den wunderbaren Rapport aller Gedanken des

Gedichtes nicht allein zwischen den tiefsten und

speciellsten der Individualität Mozart's , sondern auch

zwischen den zufälligen Ursachen entdeckt, welche ihn,

den Componisten, in Umstände und

Gemüthsstimmungen versetzten, die so völlig analog

waren mit den zahlreichen und einander so sehr

entgegenstehenden Anforderungen seiner Arbeit.

Wenden wir uns zu anderen, nicht weniger wichtigen

Umständen.

Das einzige Publicum von Europa war das von Prag,

welches Mozart's Musik vollkommen verstand; dieses

allein betrachtete den Menschen mit den Augen der

Nachwelt. »Was von Mozart ist, wird sicher immer den

Böhmen gefallen,« sagte der Capellmeister Strohbach zu

unserem Heros. Und Mozart erwiederte: »Weil die

Böhmen mich so gut verstehen, so will ich ausdrücklich

für sie eine Oper schreiben.« Das Orchester, welches die



Ouverture zur Zufriedenheit des Maestro spielte, war ein

Orchester, wie man schwer ein zweites auf der Welt

finden konnte. Zur Vervollständigung des

Zusammentreffens aller glücklichen Umstände gewährte

das Geschick Mozart eine Truppe italienischer Sänger,

die Musik verstanden; eine Primadonna, Teresa Saporeti ,

welche eine ausgezeichnete Stimme und Geläufigkeit

besessen haben muß, weil die Partie der Anna , an der so

viele Sängerinnen scheitern, für sie geschrieben war. Der

Tenor war ein Signor Baglioni , dessen Partie des Octavio

ebenfalls von schönen Mitteln zeugt. Andererseits

müssen wir den Schluß ziehen, daß bei einer Partitur,

welche keine einzige Numer enthält, in welcher die

dramatische Wahrheit und der Ausdruck irgend einem

untergeordneten Zwecke aufgeopfert worden wäre, die

Prager Gesellschaft ebenso lenksam als gut

zusammengesetzt gewesen sein muß. Mozart war der

Liebling des Publicums, ein Maestro, der gute Einnahme

verschaffte. Sein Wille schrieb demnach das Gesetz vor.

Die Hauptrolle wurde einem jungen Manne von der

schönsten Gestalt und zweiundzwanzig Jahren

übertragen, der ein so guter Darsteller und Sänger war,

als diese erforderte. Nenn man der Sage und dem Bilde

des Signor Bassi , im Costüme des Don Juan, Glauben

beimessen will, so hatte der Teufel der Verführung nie

einen würdigern Repräsentanten in der Oper. Glücklich,

dreimal glücklich sind die Musikfreunde zu nennen,

welche den Don Juan von einem Bassi oder Garcia ,

einem Spanier gleich der von ihm dargestellten Person

gesehen haben. Was mich betrifft, der ich nicht so

glücklich war, so habe ich immer das Werk in meiner



Phantasie besetzt, um mich dafür zu entschädigen, daß

ich es auf der russischen, italienischen und deutschen

Bühne, im Auslande und in unseren beiden Hauptstädten

gehört habe. Ich habe wenigstens einundzwanzig

Subjecte sich in der Rolle des Giovanni abmühen oder

dieselbe parodiren sehen. Alle waren unerträglich darin

und Jeder in seiner Weise. Nicht die geringste Intelligenz,

nicht das mindeste Verständniß der Rolle. Der Eine

machte aus Don Juan einen Lärmmacher und einen

Menschen, der nur schlechte Orte zu besuchen gewöhnt

ist; der Andere einen nachlässigen, faden Dandy, der

Dritte einen widerlichen sentimentalen Süßling; ein

Vierter machte einen Hanswurst aus ihm, indem er auf

den Brettern herumsprang, und in dem Allegro von Là ci

darem Entrechats machte. Wieder ein Anderer ging hinter

die Coulissen, sich das Gesicht mit Puder einzureiben,

um ja recht erschrocken auszusehen, wenn die Statue

erscheint, wodurch die Statue und das Orchester

genöthigt wurden, einige Minuten zu warten und

einstweilen durch das Hohngeschrei des Paterre's sich

ersetzen zu lassen. Ich könnte diese Herren alle bei

Namen nennen, aber einige davon sind bereits gestorben,

darum Friede ihrer Asche, die übrigen sind alt und haben

sich von der Bühne zurückgezogen; also Friede ihrer

Gebrechlichkeit.
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Wie ist es denn möglich, so geist- und verstandlos zu

sein, eine Gestalt so sehr zu parodiren, von der jede

Bewegung anmuthig, jede Stellung eine Studie für den

Maler, jeder Blick verführerisch und ein muthiges Blitzen

ist, was Alles sich ganz genau in der Melodie und im

Rhythmus ausgedrückt findet. Giovanni muß sich so



geben, daß die Ruhe einer Frau und das Leben eines

Mannes niemals in Sicherheit sind, sobald er sich naht;

der Art, daß seine dämonische Größe sich noch mit

einiger Wahrscheinlichkeit dem Tode und der Hölle

gegenüber erhalten kann, welche ihn in Anspruch

nehmen. Wenn aber unsere Histrionen dich nicht

begreifen, so sollten sie wenigstens das begreifen, daß

Don Juan ein cavaliere, ein Edelmann mit feinen Manieren

ist, der nichts mit einem burschicosen Studenten, noch

mit den Kunden in Auerbach's Keller gemein hat, welche

Mephisto auf die bekannte berüchtigte Art regalirte.

Man verzeihe diese Abschweifung der bittern

Erinnerung eines Musikfreundes, der in zwanzig Jahren

nicht das Glück hatte, in dem Werke, das er analysirt,

weder einen Don Juan, noch Octavio, noch Anna, noch

Elvira, noch Zerlina gesehen zu haben, und welchem das

Lesen der Partitur allein eine Idee von all' diesen Leuten

beigebracht hat. Ein einziges Mal glaubte ich Leporello

unter Zamboni's Maske zu erkennen; aber ach, dieser

hinfällige Leporello machte den Eindruck auf mich, als

wäre er vor seinem Vater geboren, und sein Gesang war

fast nicht mehr hörbar.

Ein Umstand tröstet mich übrigens, und muß tausend

Musikfreunde trösten, welche Don Juan nicht besser

gesehen haben, als ich; nämlich die Schwierigkeit und

vielleicht die Unmöglichkeit, diese Oper auf eine ganz

zufriedenstellende Weise in die Scene zu setzen. Diese

Oper leidet hinsichtlich der Inscenesetzung an einem

Hauptfehler. Es gibt keine untergeordnete Rollen darin.

Alle Rollen und alle Partieen, mit Ausnahme der

Masetto's, sind von der höchsten Wichtigkeit; alle



verlangen dramatische und musikalische Talente ersten

Ranges; und fügt man hiezu noch ein ausgezeichnet

schönes Aeußere für Don Juan, einen donnernden Baß

und eine monumentale Statur für den Commandeur,

Eigenschaften, welche diese Rollen gebieterisch im

Interesse der materiellen Illusion und der moralischen

Wahrscheinlichkeit verlangen, so fragen wir, wo man drei

Sänger und ebenso viele Sängerinnen auftreiben soll, die

auch nur entfernt der Idee dieser sechs Personen

entsprechen, von denen jede der Typus ihrer Gattung ist.

Meine Leser mögen die außerordentlichen Glücksfälle

wohl in Betracht nehmen, welche Mozart zu Statten

kamen, als er die Oper der Opern, das Meisterwerk der

Meisterwerke schuf. Ein Sujet, reicher und glücklicher

gewählt, als alle möglichen lyrisch-dramatischen Stoffe,

ein universales Sujet, wie der Genius, der es befruchtete;

ein Zusammentreffen von Umständen, welche den

Musiker persönlich den vielfachen und einander

entgegenstehenden Eindrücken aussetzen, deren Organ

und Dolmetscher er zu machen berufen ist; eine

italienische Truppe aus dem Ende des achtzehnten

Jahrhunderts, die kühn genug war, sich an die gelehrteste

Partitur zu wagen, die existirt, und musikalisch genug

gebildet war, sich mit Ehren aus einem, selbst heute noch

schwierigen Studium zu ziehen; Sänger und Sängerinnen,

welche für ihre Rolle geschaffen zu sein scheinen; ein

unvergleichliches Orchester und zur Vervollständigung

von all' dem ein Auditorium, das aus begeisterten

Freunden bestand, welche in der Würdigung einer

wunderbaren Arbeit ganz Europa um dreißig Jahre voran

waren! Noch nie traf es sich, daß ein Componist weniger



durch Schwierigkeiten und locale Rücksichten beengt,

oder mehr inspirirt wurde, und sich freier seinen

Inspirationen überlasse konnte; noch nie fand das

Zusammentreffen aller glücklichen Umstände zu

Gunsten irgend eines Werkes in dem Grade statt, und

man wird wohl annehmen dürfen, daß es sich nie wieder

erneuern wird. Die ungeheure Ueberlegenheit des Don

Giovanni über alle alten und modernen Opern ist eine

längst anerkannte Thatsache; unsere Pflichten als

Biograph und Commentator nöthigten uns, die Ursachen

dieser Thatsachen aufzusuchen; und wenn unsere

Bemerkungen als ebenso richtig anerkannt werden, als

unsere Nachforschungen gewissenhaft waren, so wird

man begreifen, warum alle Bühnenmusik, mit Ausnahme,

wie natürlich, der herrschenden Neuigkeiten, neben

dieser erbleicht.

Streng genommen könnten wir uns eigentlich der

Mühe entheben, die Partitur zu prüfen, unter dem

Vorwande, daß es heut' zu Tage nichts Neues mehr

darüber zu sagen gebe. Wer hat aber über Don Juan Alles

gesagt? Die kritische Ernte scheint uns so wenig hier

vollendet, daß wir im Gegentheil nur eine Befürchtung

haben, daß wir, nachdem wir hinter tausend Anderen

kommen, sehr umständlich und noch viel umständlicher

als unsere Vorgänger sein müssen. Dieser Artikel droht,

sehr gegen unsern Willen, zu einem Buche im Buche

auszuarten, weil er die eclectische Methode nicht zuläßt,

welche wir bei den Prüfungen der anderen Opern

Mozart's angenommen haben. Man kann in einer Partitur

nichts auswählen, welche vom ersten bis zum letzten

Stücke, fast ohne Ausnahme, die vollkommensten Muster



aller Style und aller Charaktere der Theatermusik und

selbst einige Stücke von superdramatischer Musik bietet,

wie man sehen wird. Wir sind daher genöthigt, das Werk

vollständig die Musterung passiren zu lassen.

Was in einer Legende oder in einer poetischen Fabel,

wie Don Juan, am meisten auffällt, das ist die

Katastrophe. Es ist daher ganz natürlich und ganz der

Sache gemäß, sie beim Beginne des Berichtes in

Erinnerung zu bringen. Ich werde also mit den

Abenteuern und dem schrecklichen Ende dieses

verwegenen Sünders anfangen, welcher weder Gott noch

die Menschen fürchtend, den Schatten des Greifes bei

sich eintreten sieht, den er ermordet hat, und lebendig

durch Dämone in ein Flammengrab geworfen wird. Die

Fabel könnte ganz Wohl damit anfangen, und dieß ist

gerade der Eingang, den Mozart gewählt hat. Hört! leiht

uns das Ohr! rufen Einem die ersten Accorde der

Ouverture entgegen, welche mit Kraft vom ganzen

Orchester in Angriff genommen werden. Der in zwei

gleiche Hälften getheilte Rhythmus erzittert in Stößen auf

der geheimnißvollen Modulation, die er führt; halbe

Noten, welche in grauenvollen Octaven nachhallen,

tauchen von allen Seiten auf, gleich den Gesichtern von

Gespenstern, welche einen matten Blick auf Einen

richten, dann verschwinden und anderen Gestalten Platz

machen. Von Zeit zu Zeit ertönen die Pauken in

dumpfen Tönen, wie unterirdischer Donner. Was wollen

aber diese klagenden Synkopen der ersten Violine und

jene andere Stimme sagen, die so schwach in der zweiten

Violine wimmert, und sich gleich einem zertretenen

Wurme krümmt, der sich gerne erheben möchte und



nicht kann. Das ist eine menschliche Stimme, eine

ersterbende Stimme. Das Phantom antwortet ihr, und

wenn dieses mit seiner erschrecklichen Anrede zu Ende

ist, so sieht man einen schwarzen riesigen Arm aus der

Erde herauslangen und den Sünder ergreifen. Die

Blechinstrumente vollenden den Todeskampf in dem

entscheidenden vermehrten Sextenaccorde und das

Tremolo der Violinen hat die letzten Zuckungen

angedeutet. Nach diesem erhabenen Eingange, welcher

an den Tod Don Juan's erinnert, kommt die eigentliche

Erzählung, das Allegro der Ouverture, welche die

Ergebnisse erläutert, das heißt wie der Held des Stückes

gelebt hat. Indem wir den poetischen Charakter

Giovanni's analysiren, haben wir ihm den Satz geliehen,

der mit den Worten anhebt: »Jeden Tag die Macht der

Fähigkeiten gegen die zahllosen Hindernisse zu

versuchen, welche die menschliche Gesellschaft einem

Wesen meiner Art entgegensetzt etc.« Dieser aus dem

Geiste der Ouverture geschöpfte Satz wird zum

genauesten Programm, welches wir uns erdenken

können. Gleich bei'm Beginn des Allegros bezeichnet das

Dis der Violinen, gegenüber dem D des Basses die

feindliche Stellung gegen das Menschengeschlecht, oder

vielmehr gegen das männliche Geschlecht. Der reißende

Wolf kommt heimlich herbeigeschlichen; mit einem Satze

hat er das Lamm ergriffen und die Trompeten begrüßen

das glücklich vollführte Verbrechen mit ihren

triumphirenden Fanfaren
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. Die Nachricht vor dem

geraubten Lamme kommt in Umlauf und verbreitet sich

immer mehr; man schlägt Lärmen; man versammelt sich,

um den Wolf zu vernichten (vom 16. bis zum 46. Tacte).



Von hier fängt die Reihenfolge der zauberhaften

Blendwerke an, welche aus dieser Ouverture ein Werk

einzig in seiner Art machen, wie die Oper selbst, von

welcher sie Mozart unzertrennlich gemacht hat, indem er

sie mit der Introduction verband. Auf welche Art wurde

dieses Blendwerk zu Stande gebracht? Durch Mittel,

welche heut' zu Tage bei nicht Vielen mehr im

Gebrauche sind, vermittelst zweier kleiner Figuren,

welche unsere heutigen großen Männer nicht aufzuheben

gewürdigt hätten, wenn sie sie auf diesem Wege gefunden

hätten. Die Figur Nr. 1. hat etwas Peremtorisches und

Drohendes; sie stützt sich auf das Unisono sämmtlicher

Kräfte des Orchesters. Die Figur Nr. 2. ist leicht tändelnd

und scherzhaft; ein einziges Instrument, die erste Violine,

ist damit beauftragt. Das ist Don Juan einerseits; von der

andern sind es die Väter, Brüder, Gatten, Liebhaber,

Vettern und Cicisbeen, die heilige Hermandad und ihre

Sbirren, der ausgebrachte Haufe, welcher aus demselben

Tone singt. Zweimal rottet sich diese Masse zur

Verfolgung des Räubers zusammen, der ihr aber

entschlüpft und sie fliehend verhöhnt. Das Quartett fängt

den Tact an; die Oboen und Fagotte folgen im dritten

Viertel; die Flöten im folgenden Tacte. Während dieser

Bewegung bleibt die au diese Weise getheilte Nr. 1.

deßhalb nicht weniger identisch; die Nr. 2. ist

verschwunden. Man eilt ihr nach. Alles geht Anfangs gut,

die kanonisch-strategischen Bewegungen werden mit

vollkommenster Präcision und Regelmäßigkeit

ausgeführt; da verwirren sich aber die Violinen; statt eines

Gis greifen sie G, was die Modulation über den Haufen

wirft und den Dingen eine ganz andere Wendung gibt.



Voll Scham über ihren Mißgriff lassen die Violinen die

Partie im Stiche; die Anderen, von ihren Oberen

aufgegeben, beobachten nunmehr weder Ordnung noch

Disciplin mehr; Jedes wiederholt den Satz nach seiner

Art, und der ganze, Anfangs so gut geleitete Angriff löst

sich in eine Moll -Cadenz vom köstlichsten Effect auf.

Der Feind hat den Preis seiner Kühnheit empfangen, den

süßen Preis der Liebe, Jubel, Triumph, rauschende und

fröhliche Musik. Im Mittelsatze erneuern sich die

contrapunctischen Spiele, aber anders, mit mehr

Abwechselung und noch mehr Kunst. Dießmal sind die

kriegführenden Figuren auf eine Weise vereinigt, daß

man sie gleichzeitig hört; der durch ein Hilfscorps, die

Clarinette, verstärkte Angriff erneuert sich, und die Nr. 2.

theilt sich zwischen der ersten und zweiten Violine.

Daraus entstehen ganz verschiedene Combinationen, die

Schnelligkeit der modulatorischen Bewegungen der Nr. 2.

erlaubt Nr. 1. nicht mehr, dem kanonischen Gange im

Unisono und in der Octave zu folgen; man ist genöthigt,

in der Secunde, Terze, Sexte, Septime, Moll und in Dur zu

antworten, den Feind auf allen Seiten anzugreifen; aber

überall macht die Vertheidigung gegen den Angriff

Fronte. Man glaubt ein Schwert zu sehen, dessen Funken

nach allen Seiten blitzen, oder ein Irrlicht, das einen

phantastischen Walzer um uns herumtanzt. Das Ohr, das

sich in diesem harmonischen Labyrinthe verwirrt, und die

unentwirrbaren Fäden nicht zu fassen vermag, überläßt

sich entzückt dem Total-Eindrucke; diese wundervolle

Ouverture hat keinen Schlußsatz. Nachdem der zweite

Theil in der Tonica das reproducirt hat, was die erste in

der Dominante hatte hören lassen, geht die Modulation



in F-dur über; das Orchester wird ruhiger, eine wollüstige

Schläfrigkeit folgt auf die rührigste Energie; die

Ouverture stirbt gewissermaßen da ab, wo die

Introduction ihren Anfang nimmt. Wollte nicht Mozart

auf diese Weise die nachahmenden Formen der reinen

Musik mit denen der angewandten Musik verbinden, und

uns von der instrumentalen Erzählungsweise ebenso

unmerklich in die dramatische Handlung einführen, wie

die Gedanken eines noch wachenden Menschen nach

und nach mit den Bildern eines schönen Traumes sich

verbinden und vermischen?

Der Vorhang rauscht in die Höhe, und ich lade meine

Leser zu einer idealen Vorstellung des Don Juan ein, zu

einem Schauspiele, an welchem die Kritik nichts

auszusetzen hat. Die Darsteller und die Darstellerinnen

machen sowohl in moralischer, wie physischer Hinsicht

mit den Personen nur Eins aus. Mit wundervollen

Stimmen und einer klassischen Schule ausgerüstet,

werden sie so singen, wie man es meist nur in der

Phantasie zu hören bekommt. Das Orchester, welches

aus lauter Virtuosen besteht, und die in Folge einer

allerdings fabelhaften Ausnahme eben so gute Ripienisten

als Symphonisten sind, wird nie, auch nicht einmal um

einen Viertelston oder eine Achtelspause sich verfehlen.

Die Decorationen werden schöner und wahrer sein, als

die Natur selbst. Endlich wird man in mir einen jener

dienstfertigen und geschwätzigen Nachbarn finden, bei

denen es sich vielleicht zuweilen trifft, daß sie das

verstehen, was sie erklären.

Nr. 1. Introduction . Man fängt an: wir sehen den

Garten einer spanischen Villa vor uns; rechts ein Gitter,



die Façade eines Hauses, links im Hintergrund ein mit

Orangebäumen und Blumen umgebener Pavillon
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Aurora zeigt uns nur erst den kleinsten ihrer rosigen

Finger am Himmel; ein Individuum steht vor dem

Pavillon Schildwache. Der Anfang unserer Oper ist so

bescheiden, als Virgil's Arma virumque cano. Es ist dieses

Niemand Anderes, als ein Bedienter, der seinen

abwesenden Herrn zu allen Teufeln wünscht, als

Entgegnung auf die Artigkeiten, die er alle Tage

schlucken muß: Notte e giorno faticar , eine Melodie, die

sich auf den Intervallen des Accords ohne alle Harmonie

wiegt. Dieser Hochmuthspinsel wirft sich in die Brust; er

will auch den Herrn machen und das Orchester mit

dieser lächerlichen Unabhängigkeits-Erklärung

überbieten. Wie trefflich ist dieß! Ein träger,

unverschämter Lakai, der sogar im Selbstgespräche den

Schwätzer und Prahler nicht verläugnet. Man hört

Schritte nahen; der Esel ändert oder stimmt den Ton

herab, und denkt an nichts Weiteres, als seine Ohren in

Sicherheit zu bringen. Unter einer heftigen Explosion des

Orchesters erscheinen Giovanni und Anna, welche aus

dem Pavillon herausgestürzt kommen. Wie

bewunderungswürdig schön sind alle Beide! Er hält sein

Gesicht durch den Mantel verborgen, wobei er aber sein

Incognito durch den Adel in seiner Haltung und in seinen

Bewegungen verräth; gezwungen zu fliehen, wird er

wollüstig zurückgehalten durch die kleine Hand, die sich

Kraft genug zutraut, ihn aufhalten zu können; sie

klammert sich zitternd mit aufgelösten Haaren, halb

angekleidet, convulsivisch an das furchtbare Wesen,

dessen Hauch sie vernichten könnte. Non sperar se non



m'uccidi , ein herrliches Terzett! Welch' ein Ausdruck und

welche Kraft in der Melodie, welch' energischer

Pulsschlag im Rhythmus; wie jagt diese Musik das heiße

rasche Blut durch die Adern des Zuhörers, da kommt

Anna's Vater aus der Thüre zur Linken, nicht im

Schlafrocke und in der Nachtmütze, wie man es so häufig

sieht, sondern in einen spanischen Mantel gehüllt, den

Kopf unbedeckt und in der Hand eine Fackel, welche

sein ehrwürdiges, von edlem Zorne entflammtes Gesicht

beleuchtet. Sei es aus Stolz oder Mitleid, genug, Don Juan

weigert sich zum ersten Male in seinem Leben, sich zu

schlagen. Der Commandeur nennt ihn einen Feigen.

Feiger, ich! ruft Don Juan. Es gibt keine Worte noch

Pantomime, um die musikalische Erhabenheit in seiner

Antwort wiederzugeben. Misero ! eine gedehnte

Ausrufung von Verachtung und Mitleiden, welche der

Donner begleitet; at-ten-di , zwei monotone halbe Noten,

auf die eine Pause folgt; sodann die klagende Cadenz in

Moll auf se vuoi morir . Diese Worte haben den

unglücklichen Greis bereits aus der Liste der Lebenden

gestrichen. Die Degen kreuzen sich; funkelnde

Tonsteigerungen sprühen aus dem Orchester; die beiden

Arme strecken sich aus, verkürzen sich in umgekehrter

Ordnung; das Eisen trifft das Eisen, und die Funken

fliegen bei'm Geklirre der Waffen. Der Kampf ist leider

nur zu ungleich und dauert nur einen Augenblick.

Giovanni's Arm (die Striche der Violinen) sucht die Stelle

des Herzens, die Stöße fallen rascher, immer näher ihrem

Ziele. Eins, zwei, drei, und der Degen öffnet die tödtliche

Wunde; der Baß, welcher drei Schritte zurückgemacht

hat, fällt auf den herzzerreißenden Halt, den seine letzte



Bewegung hervorgerufen hat. Es ist nicht möglich, daß

die nachahmende Musik weiter gehen kann, denn es läßt

sich nicht läugnen, daß die Analogie viel stärker an

Illusion hier ist, als das reelle Bild des nachgeahmten

Vorganges, den man wirklich vor Augen hat. Zwei

Schauspieler, mögen sie auch in der Fechtkunst noch so

erfahren sein, werden sich nie so natürlich schlagen, als

wie man sich im Orchester schlägt, in der Absicht, sich

um jeden Preis zu tödten.

Ton und Tempo ändern sich; aus D-moll sind wir

durch einen unmerklichen, obgleich sehr raschen

Uebergang in F-moll gekommen; langsam sich

absondernde Triolen folgen auf die blitzenden

Zweiunddreißigstel, und die Octave der Hörner

verlängert sich wie ein stöhnendes Echo, das aus der

klaffenden Brust des Greises aufsteigt. Ah soccorso ! Hier

streitet sich das scenische Gemälde mit dem

musikalischen. Die imposante Gestalt Giovanni's zeigt

sich in der Partitur unbeweglich, tief in seinen Mantel

verhüllt, nachdenklich, mit noch verächtlichem

Ausdrucke, aber doch erschüttert. Sie trägt das

Kainszeichen an der Stirne. Zu seinen Füßen liegt der

Commandeur hingestreckt, mit einer Hand sich auf den

Boden stützend, und die andere voll Blut auf seine

Wunden gedrückt, und der mit einer Stimme, die ihm

mehr und mehr ausbleibt, um Hilfe gegen den Tod ruft,

welcher bereits seine Gesichtszüge zu entstellen und

seine Glieder starr zu machen anfängt. Als Staffage sieht

man die ausdrucksvolle Maske Leporello's, in welchem

sich in schrecklicher Uebertreibung Erstaunen,

Schrecken, Abscheu und Mitleiden malen. Diese drei



Melodieen von contrastirenden Bässen heben sich in

einer erhabenen Gruppe auf einer Grundlage eines ganz

geschlossenen Accompagnements hervor. Der

Vocalgesang hat aufgehört, und der letzte Funke von

Leben entflieht in dem Ritornell.

Wir haben dem Regisseur und Capellmeister unserer

Truppe anempfohlen, unmittelbar nach diesem traurigen

Terzett zur zweiten Scene überzugehen, welche sich auf

diese Weise an die Introduction anschließen wird. Statt

Giovanni und Leporello einige nichtssagende und ganz

am unrechten Orte stehenden Redensarten wechseln zu

lassen, vollführen diese, ohne ein Wort zu sprechen, ihre

Flucht, und Donna Anna erscheint sogleich mit Octavio

und im Comparsen. Sie trifft Niemanden als den

Leichnam ihres Vaters. Der von den Violinen

ausgehende Allarm, welchem das plötzlich erwachende

Orchester in kläglichem Geschrei antwortet, erbebt sich

in dem Augenblicke, in welchem die Fackeln den

Schauplatz der Trauer erhellen. Padre! Caro Padre ! Ist es

an uns, diese Energie zu schildern, welche in ihrem

Schmerze noch erhabener ist, als in ihrem Unwillen, diese

feurigen Worte, die in Thränen ersticken; diese stets sich

mehrende Bangigkeit, welche jeden Augenblick sich an

den äußersten Grenzen des Leides brechen zu müssen

scheint, und den Augenblick hernach uns noch ärgere

moralische Qualen aufweckt: Quel sangue – Quella piagia –

Quel volto – tinto e coperto del color di morte ; dann dieses

Herz, welches plötzlich zu schlagen aufhört und so eisig

kalt wird, wie das des Leichnams: E' non respira piu ...

Fredde le membra . Hat nicht Jedermann diese grauenvolle

Wonne selbst gefühlt; wie möchte man also von uns



verlangen, viele Worte über das Recitativ Donna Anna's

zu machen. Anna ist das höchste Gebilde des Genius in

der Malerei tragischer Leidenschaften; sie ist die erhabene

Tragödie von Fleisch und Bein. Um Anna vollkommen

darzustellen, braucht man nichts Geringeres als unsere

imaginäre Primadonna: eine Frau, welche die Schönste

ihres Geschlechtes ist, die größte tragische Schauspielerin

und die erste Sängerin aus der Welt.

Für jeden Andern als Mozart wäre das Recitativ, das

man so eben gehört hat, eine Verlegenheit und beinahe

ein Unglück gewesen. Ein Duett schließt die Scene, und

wenn das Ende nicht das Werk krönt, so verderbt es

dieselbe. Mozart verdarb sie aber nicht. Der Dichter hatte

ihm einen herrlichen Rahmen geliefert, und der war ihm

genug; das Duett der Duette folgt ganz natürlich auf das

Recitativ der Recitative. Ehe wir aber das Duett hören,

sprechen wir ein wenig von Anna's Partner, der darin zu

debutiren hat. Octavio ist die Person, welche die Kritiker

am wenigsten begriffen zu haben scheinen, weil sie ihn

vorzugsweise in seiner dramatischen Bedeutung in's Auge

gefaßt haben. Die wahre Liebe, jenes Gefühl, das uns in

unseren eigenen Augen und in der Achtung der Frau,

welche wir lieben, so hoch erhebt, reicht nicht immer aus,

uns ebenso in den Augen der Welt zu erheben. Im

Romane und selbst im Drama schafft die Liebe ihre

Helden nur mit Hilfe der moralischen Eigenschaften, die

sie entwickelt und in Thätigkeit setzt. In der Wirklichkeit,

wie in der Poesie, muß man, um etwas zu sein, auch

etwas zu Stande bringen, eine schöne Handlung, ein

schönes Buch, eine schöne Partitur, ein schönes Gemälde

oder ein schönes Kleid, oder muß man etwas werden:



General, Minister, oder wenigstens landwirthschaftlicher

Schriftsteller, der in Ermangelung von eigenen Gütern,

die er umzutreiben hat, Artikel in Journale liefert. Mag

außerdem ein Mensch noch so viele erhabene Gedanken

besitzen, so bleibt er, wenn sie sich nicht äußerlich

kundgeben, und wäre es auch selbst nur in mißlungenen

Werken, oder in Worten, welche der Wind mit sich

genommen hat, eine unverständliche Größe, das heißt,

ein träger Mensch, dem man meistens große Ansprüche

und kleine Mittel zuschreibt. Man interessirt vernünftige

Leser nicht einmal bei'm Lesen. Octavio thut nichts oder

kann nichts thun, was am Ende auf dasselbe

herauskommt, und wird dessenungeachtet doch das, was

er schon war, der Verlobte seiner Geliebten. Für den

Roman und das Drama wäre Octavio eine traurige

Gestalt. Die beredtesten Analysen der Gefühle, die ihn

beschäftigen, würden seine Thatlosigkeit nicht

ausgleichen. Er liebt; darin besteht allein sein Talent,

seine einzige Tugend, was wir aber beides unmöglich im

Libretto würdigen können, weil es uns an Beweisen und

Zeugnissen fehlt, außer den Worten, die er spricht,

welche aber nichts beweisen. Der Componist allein

vermochte es, uns einen Maßstab dieses Talentes und

dieser Tugend zu liefern; er allein vermochte dieses

Gefühl durch eine Handlung zu übersetzen, das heißt

durch eine Arie oder ein Duett, und dieselbe mit aller

Augenscheinlichkeit und aller moralischer Schönheit

auszustatten, welche in ihr liegt. In diesem Falle konnte

aus dem armen Octavio, trotz seiner passiven Rolle,

seinem furchtlosen Eifer und seinem fortwährenden

Auftreten als Begleiter, wenn es dem Musiker gefiel, der



bestbedachte Tenor geschaffen werden. Die Musik

erklärte den unverständlichen Menschen, und machte aus

seinem Stillleben einen Helden, der auf alle Seelen

einwirkt, welche mit der seinigen in Berührung kommen,

durch die Macht einer Liebe, welche in ihrem innersten

Princip aufgedeckt wurde. Sehen wir ihn nun in dem

Duett in Thätigkeit.

Anna, welche der Dichter gewandterweise nach der

furchtbaren Gemüthsbewegung in dem Recitativ einen

Augenblick irre reden läßt, glaubt den Mörder ihres

Vaters zu sehen: Fuggi crudele, fuggi . Allegro aus D-moll,

Octavio's göttlich modulirter Gesang, im Moll -Tone der

Quinte und Dur -Tone der Terz, voll der

unaussprechlichsten Zärtlichkeit, bringt die heißgeliebte

wieder zu sich selbst. Guardami un sol istante . Sie blickt ihn

an und erkennt ihn. Ma il padr mio dov' è ? und das

Orchester bemächtigt sich sogleich dieses Satzes, den es

commentirt und in düsteren Farben ausmalt; die

furchtbare Wahrheit kommt durch den geistigen Schleier,

der sie deckte an den Tag. Hai sposo e padre in me , erwidert

Octavio. Wie sehr athmet dieser Fall auf die Septime,

deren Initiative die Oboe ergreift, eine liebevolle

Protection, eine begeisterte Ergebenheit, einen

tröstenden Zauber; wie bereit ist der zärtliche Octavio,

wie glücklich würde er sich fühlen, sein Leben, seine

Seele und noch mehr, wenn es möglich wäre,

hinzugeben, um Anna's Thränen zu trocknen. Schwöre

meinen Vater zu rächen, spricht sie zu ihm, in einigen

Tönen in gebieterischem Recitativ: Giuro und die ganze

Religion der Liebe geht in diesen feierlichen und ernsten

Schwur über. Adagio. Das Feuer lodert auf's Neue in



Anna's Herzen auf; (tempo primo) die Figuren in zwei

Noten von der Violine, welche die Flöte in der Octave

zurückwirft, leuchten gleich Blitzen an dem

sturmbewegten Horizonte der Leidenschaften; die

Stimmen schließen sich an einander an; Accorde von

unbeschreiblich zauberischer Wirkung, instrumentale

Antworten, welche den klagendsten Tönen der Seele

entlehnt sind, begleiten ihre leidenschaftlichen Worte und

theilen sie. Wenn die Worte des Schwures

wiederkommen, bringt Mozart denselben Gedanken,

unter ganz anderem Aspect wieder vor. Er läßt das

Tempo nicht mehr ralentiren, die frappantesten

Modulationen folgen sich Schlag und Schlag. So viele

Feierlichkeit zuerst in dem Versprechen lag, so viele

hinreißende Gewalt und Begeisterung spricht sich nun

aus. Die großartige Seele Anna's erhebt einen Augenblick

ihren Geliebten zu ihrer eigenen Größe; denn

Entschlossenheit und Heroismus sind in Octavio nur der

Reflex von jener. Er hat nichts Persönliches als seine

Liebe. Wenn wir so vielen Schönheiten noch die weitere

am Ende des Stückes hinzufügen, nämlich die

ausdrucksvolle und nachahmende Passage Vammi

ondeggiando il cor , die kräftigen Synkopen des folgenden

Satzes und den Sturm der Instrumente, der über den

Schlußsatz hinbraust, so haben wir ein ziemlich genaues

Kriterium von dem erhabensten aller Duette gegeben, die

je componirt und gesungen worden sind. Der Meister

selbst hat kein Zweites gemacht, das diesem nur entfernt

gleich käme.

Es ist nun Zeit, daß die musikalische Tragödie ruhe

und der Buffo-Oper ebenfalls erlaube, sich bemerkbar zu



machen.

In dem Streite zwischen den Classikern und

Romantikern sind wir stets der Meinung jenes Mannes

gewesen, der auf die Aufforderung, sich zu erklären, ob

er dem schwarzen oder dem rothen Hammel den Vorzug

gebe, erwiderte, daß er den, der am zartesten schmecke,

am meisten liebe. Es liegt auch in der That nichts an der

Farbe des Hammels, wenn nur das Fleisch gut ist. Ohne

uns darum zu bekümmern, was Laharpe und Schlegel

sagen und denken mögen, von denen der Eine das

Französische sehr schlecht, und der Andere weder

deutsch noch englisch verstand, erklären wir, daß wir

stets für das waren und noch sind, was uns interessirt,

gefällt und bewegt: für die schönen Scenen Shakespeare's

und Corneille's , für Racine und Schiller , für Byron und

Goethe , für Chateaubriand und Walter Scott , für

Puschkin und Jukowski , mit der Obliegenheit jedoch,

alle diese Herren in ihrer Sprache zu lesen, Scott allein

ausgenommen, den man mit gleichem Vergnügen in allen

Idiomen Europa's lesen wird. Nichts desto weniger hat

uns eine Sache in einigen Dramen der romantischen

Schule beständig angewidert, und widert uns noch an,

nicht wegen unseres Bekenntnisses des literarischen

Glaubens, das wir nie abgelegt haben, sondern in Folge

eines unwillkürlichen, passiven und von jedem

literarischen Urtheile unabhängigen Eindruckes. Es ist

dieß nämlich die Vermischung des Tragischen und

Komischen, welche nach unserem Gefühle sich stets auf

eine Art neutralisirte, daß wir weder gerührt wurden,

noch von Herzen zu lachen vermochten, und nach und

nach in eine Gleichgiltigkeit verfielen, bei der wir uns



glücklich fühlten, wenn die Handlung noch einigermaßen

das Interesse wach erhielt. Der größte Dramatist des

vergangenen und unseres Jahrhunderts, Schiller , welcher

den Eindruck dieser Mischung auf das Publicum bemerkt

hatte, schloß sie ganz aus seinen Tragödien aus, nachdem

er sie in seinen Jugend-Dramas in Prosa angewendet

hatte. Schiller ist eine Autorität, welche die Romantiker

nicht verwerfen werden.

Wenn aber gleich die Vermischung zweier Elemente,

wie das Tragische und Komische, einen unbesiegbaren

Widerwillen erregt, weil er in allen, nicht von den

literarischen Doctrinen blind eingenommenen

Zuschauern instinctartig liegt, so bringt sie im

musikalischen Drama ganz andere Resultate hervor. Die

rein dramatischen Effecte wollen vorbereitet und

durchgeführt sein, wie Alles, was an die Intelligenz

gerichtet ist. Es bedarf einiger Zeit und vieler Kunst,

damit die moralischen Dispositionen des Zuschauers die

Richtung annehmen, die man ihnen geben will. Mischt

man die Gegensätze, so verdirbt man den Eindruck zum

Voraus, den man hervorbringen will, wenn man nicht

dieselben durch lange und gelehrte Uebergänge

verbindet, welche sich aber fast nie mit dem raschen

Gange eines Theaterstückes vertragen. Und selbst in

diesem Falle verzichtet der Autor auf den kostbarsten

seiner Vortheile, auf den Fortschritt eines homogenen

Interesses. Ganz anderer Art sind aber die Bedingungen

in der Oper. Der Musiker wendet sich geradezu an die

Seele und wirkt ohne alle logische Vorbereitung auf sie.

Eine einfache Aenderung des Rhythmus, ein Uebergehen

aus dem Dur -Tone in den von Moll genügen bei ihm, uns



sogleich mit der neuen psychologischen Weise vertraut

zu machen, wie verschiedenartig sie auch von der sein

mag, welche man verlassen hat. Ja noch mehr, die

unmittelbare Aufeinanderfolge der contrastirendsten

Effecte ist, ganz unabhängig von aller Anwendung, in der

Natur der musikalischen Kunst begründet.

Violin-Quartetts und Symphonieen, oder heitere und

lebendige Stücke von entgegengesetztem Charakter

folgen. In der Oper ist die Mischung des Ernsten und

Komischen nicht nur noch viel zulässiger, sondern sie ist

ihr im höchsten Grade vortheilhaft. Weil die Eindrücke

ohne allen Vergleich stärker sind, als alle Eindrücke des

gesprochenen Dramas, so würden sie sich auch viel

rascher erschöpfen, wenn man sie nicht vermanchfaltigte.

Die schönsten lyrischen Tragödieen, Idomeneo , die

beiden Iphigenien , die Vestalin würden ohne die Tänze,

die Intermezzos und andere Zugaben der Handlung

etwas ermüden. Die besten Buffo-Opern würden vom

ersten Acte an zu unterhalten aufhören, wenn zwischen

die Tollheiten nicht auch Gefühlsnumern eingestreut

würden. Darin liegt der Grund, warum Don Juan,

welcher die Quintessenz aller musikalischen Effecte in

sich schließt, die höchste Tragödie und die höchste

Komik, und diejenige Oper ist, welche unter allen

anderen den Kennern am besten gefällt, und welche

sicher am wenigsten ermüdet.

Der lebendige und singende Uebergang des

Erhabenen zum Lächerlichen ist nun die schöne Dame,

welche in dem Augenblicke die Scene betritt, von dem

wir sprechen, und welche wir zu betrachten bitten, Elvira

zeigt zwei sehr deutlich unterschiedene Seiten, je



nachdem man sie hinsichtlich ihrer Rolle oder ihrer Partie

in's Auge faßt, als Object oder als Subject. Vom

objectiven Gesichtspuncte aus, welcher der der Rolle ist,

erscheint diese Person nichts weniger als angenehm,

namentlich in den Augen der Männer, die solche

Verhältnisse von lange her kennen. Es ist der Kobold

oder der Wehrwolf, der Einen in jüngeren Jahren überall

hin verfolgt hat in der Gestalt einer Geliebten, welcher

man überdrüssig geworden ist, und welche Einem später

unter der noch weit furchtbarern Gestalt einer legitimen

und tugendhaften Gattin wieder erschienen ist, um

jedesmal zur ungelegensten Zeit die unschuldigsten

Erholungen und die süßesten Zeitvertreibe zu stören.

Wenn man aber Elvira aus dem subjectiven oder

musikalischen Gesichtspunkte betrachtet, so wird man

eine seltene und auserlesene Natur, eine große und edle

Frau in ihr erblicken. In ihr hat der Musiker die

unbedingte Ergebenheit, die über das Verlassen und

Vergessen triumphirende Liebe, welche Demüthigungen,

Beleidigungen und selbst die Verzweiflung überdauert,

repräsentirt. Das Ritornell der beginnenden Arie (Nr. 3.)

gibt uns die Gestaltsbezeichnung eines höchst

leidenschaftlichen Weibes. Eine imponirende Tonart, aus

Es; ein fester, majestätischer und bestimmter Rhythmus;

melodische Figuren, die wissen, was sie gelten, und

Einem sagen: blickt mich an; mein stattliches Aussehen,

meine edlen Bewegungen, mit einem Anfluge von

Coquetterie zwar, aber nach dem besten Geschmacke.

Das Präludium des Orchesters ist so positiv, so glänzend,

so charakteristisch, es hat so den Anschein, das

Hauptthema zu sein, daß man kaum erwartet, ein anderes



ihm vorgezogen zu sehen. Kaum ist es aber zu Ende, als

der Componist es Note für Note wieder ausnimmt, um

was daraus zu machen –? die Begleitung der Singstimme.

Und die Gesangpartie zeichnet sich melodisch auf dieser

melodischen und ausgeschmückten Grundlage, mit einer

Natürlichkeit und Präcision, welche sich sogleich dem

Ohre einprägen. Darin erkennt man Mozart . Ah chi mi

dice mai quel Barbaro dov' è ? Elvira hat ein orrendo scempio im

Sinne (sich furchtbar zu rächen), sie will das Herz des

empio durchbohren, mm sie ihn findet, nur aus diesem

Grunde ist sie von Burgos hierhergeeilt. Wieder etwas

Tragisches! Nicht so ganz. Unser Maestro ließ sich weder

von den Frauen, noch von dem Dichter, ihrem

Mitschuldigen, täuschen. Man höre, wie er in der zweiten

Arie die Worte übersetzt: gli vo cavar il cor (reiß ich das

Herz ihm aus). Er übersetzt sie so: Weinend werde ich

mich in seine Arme werfen, wenn er mich noch

annehmen will. Was sagen uns aber die nachahmenden

Striche, welche wie Zeichen zwischen der ersten Violine,

Viola und dem Basse gewechselt werden, die das Ohr

bezaubern und eine neugierige Erwartung erwecken? Sie

sagen, daß Don Juan da ist, im Hintergrunde des

Theaters und von Elviren nicht bemerkt. Man hat Mühe,

den verderblichen Menschen wieder zu erkennen, der in

der Dunkelheit erschienen und verschwunden ist, und

einen Leichnam als Beweis, daß er hier gewesen ist,

zurückgelassen hat. Don Juan hat sich die Hände

gewaschen ; er ist frisch und aufgelegt, in glänzendem

Anzüge, voll neuer Verführungskünste und in bester

Laune, wie es sich für seine Morgenjagd geziemt; sein

zweifüßiger Spürhund folgt ihm, die Jagd scheint einen



glücklichen Anfang zu versprechen. Eine Frau, ganz

allein, welche den Anschein hat, als begriffe sie, daß es

nicht gut wäre, daß die Frau allein sei, so wenig wie der

Mann; das Alles läßt sich trefflich an. Poverina, poverina !

läßt Don Juan hören. Cerchiam di consolar il suo tormento .

Und Leporello: Così ne consolò mille e otto cento . Man

bemerke die neckende und spöttische Instrumentalfigur,

welche ihre doppelte Note über dieses erbauliche

Zwiegespräch verlängert. Nachdem Donna Elvira ihre

Numer durch ein Bravourstück geschlossen, und die

classische Cadenz die gebräuchliche Vervollständigung

hinzugefügt hat, redet Giovanni die Dame auf eine Weise

an, wie man den Vögeln lockt: Signorina! Signorina! Die

schelmische Figur erscheint wieder, noch neckender als

zuvor, aber mit dem fünften Tacte halten Sänger und

Orchester plötzlich inne, als wenn sie das Haupt der

Medusa sähen. Das Stück endigt hier, das heißt, es endigt

durchaus nicht. Der Galan und die Dame haben sich

erkannt. Bewundern wir aus Leibeskräften, genießen wir

mit unserem ganzen Heißhunger, verlieren wir aber keine

Zeit mit Loben.

Don Juan, der durchaus nicht geneigt ist, noch einmal

Elvira's Eroberung zu machen, läßt sie mit Leporello

allein. Unsere Darstellerin hat zu vielen Verstand, um

während des Vorlesens des Registers (Nr. 4.), wie so viele

Andere, einem Departement-Chef zu gleichen, der dem

dienstlichen Berichte eines Untergebenen zuhört. Elvira

hört gar nicht zu, sondern sie geht mit großen Schritten

auf der Bühne auf und ab, läßt sich endlich auf einer

Bank nieder und vertieft sich in ihre Gedanken.

Leporello, der das Stillschweigen seiner Zuhörerin für



Aufmerksamkeit hält, ein Mißverständniß, das manchem

Autor begegnet, fängt seine Vorlesung pian pianino, mit

dem Quartett allein an. Es handelt sich nicht darum, den

ganzen Folioband durchzugehen, sondern nur die

Totalsumme zu zeigen, welche Giovanni's Statistik von

Europa umfaßt. Die Violine und der Baß wenden

regelmäßig das Blatt um, zeigen die Königreiche und die

Provinzen an, deuten mit dem Finger auf diesen

Paragraphen oder jenes Capitel, und Leporello liest, je

nachdem er das findet, was er suchte. In Italia sei cento e

quaranta . Hier mit großen Buchstaben, Sie sehen wohl,

Madame. Und die Violinen laufen ganz erstaunt mit den

Flöten davon und schreien laut auf, während der Oboen

und der Hörner spaßhaftes Volk hohnlächelnd die

ungeheure Größe der Zahl bestreitet. Wenn er an das

Capitel Spanien kommt, so läßt unser Historiograph, der

bis dahin mit der Monotonie eines Meßgehilfen mit der

Brille auf der Nase gelesen hatte, die Stimme mehr und

mehr sinken, und überschreitet den Tact auf derselben

Sylbe, ma – ma – ma in Ispagna . Er ist erschrocken über

das, was er zu sagen hat, und stockt. Es ist dieß ein

Kunstgriff des Styls, die Erzählung in dem Augenblicke

zu unterbrechen, in welchem die Zuhörer mit offenem

Munde dasitzen, um das große Wort zu erhaschen, das

jetzt kommen wird. Nachdem der Coup auf diese Weise

vorbereitet ist, nähert man sich Einem, und sagt in

ernstem und geheimnißvollem Tone: Ma in Ispagnia, son

già mille e tre . Nun! was sagen Sie dazu? Mille e tre ,

wiederholen die Violinen; Mille e tre , wiederholen nach

ihnen das Fagott und das Oboe. Jetzt, nachdem das Ohr

ganz sicher ist, die unglaubliche Zahl recht verstanden zu



haben, wird die Erzählung wieder rascher, und sie fährt

in syllabischen Noten fort: V'han fra queste contadine,

cameriere, cittadine, v'han contesse, baronesse, marchesine,

principesse . Ja, sie alle gehen dem Dienstalter nach im

Orchester vorüber. Der Zug ist ungeheuer lang und

besteht ganz aus Frauen. Alles dieß spricht zu gleicher

Zeit, plaudert und schwatzt, schreit und gesticulirt, daß

man nicht weiß, wen man hört. Schluß. Die Vorlesung ist

zu Ende, und Leporello will einige Sprichwörter und

Maximen anhängen, die er dem moralischen Gesetzbuche

entnimmt, von dem er die praktische Anwendung im

Auszuge uns kennen gelehrt hat. Man geht vom Allegro

in's Andante, und von der Declamation zur Melodie über.

Es liegt so viele Augenscheinlichkeit und Weisheit in den

Aphorismen Don Juan's, daß das Orchester glaubt, nicht

deutlich genug seine Beistimmung zu verstehen geben zu

können. Es entsteht ein Wetteifer, wer den Vocalgesang

mit der meisten Gefälligkeit zu verstärken, oder mit der

meisten Erbaulichkeit wiederholen, oder durch die

überzeugendsten Glossen gewichtiger machen kann. Wir

sind übrigens an den Bildern der grande maestosa und der

piccina stehen geblieben, nach welchen das der vecchia

kommt. Man sieht, was es kostet, mit sechzig Jahren jung

sein zu wollen. Der Fuß gleitet der alten Thörin aus; sie

fällt, sie und ihre Perücke über eine abgebrochene

Cadenz aus B-dur. Das Fagott, welches Mitleiden mit ihr

hat, gibt ihr den Arm und führt sie, indem es ihr aber

einige sehr bedeutungsvolle Worte über die

Nothwendigkeit, ihr Testament zu machen, zuraunt. Ich

bin zu Ende, Madame. Da Sie nun Alles wissen, so

müssen sie vollkommen getröstet sein. Ich wünsche



Ihnen einen recht angenehmen Tag. Die Arie des

Registers ist das vollendetste Muster des Buffo-Styls, was

die Italiener selbst zugeben, die natürlichsten und

competentesten Richter in dieser Materie, weil der

Buffo-Styl zum Theil mit ihrer Sprache verwachsen ist.

Aufgepaßt! da kommen sehr brave Leute gar munter

einher, in G-dur und im Sechsachtel-Tact. (Nr. 6.) Die

ländliche Hochzeit sei gegrüßt! Es ist dieß weder Ekloge

noch Idylle, es ist Masetto in Begleitung seiner Freunde,

ein Haufe Bauern und Bäuerinnen, in ihren

Sonntagskleidern und Gesichtern, tanzend und singend;

ein sehr fröhlicher Chor, aber von einer Fröhlichkeit, die

man gern im Ganzen und in der Perspective sieht, wie die

Heerden in einer Landschaft. Es ist ganz der

Volksgesang, der sich auch angenehmer in der Ferne als

in der Nähe hören läßt. Das kleine Duett der Brautleute

rahmt sich mit gutem Effect in den lärmenden Unisonos

der Tutti: Trallala! Trallala!

Aber mitten unter diesem ganz ländlichen Chore

befindet sich Jemand, der uns sogleich ganz andere Töne

singen wird. Dieser Jemand ist die Braut, Zerlina , in

welche Mozart sich verliebt zu haben scheint, wie

Pygmalion in seine Statue. Sollte es wohl nicht schon

mehreren meiner Leser begegnet sein, daß sie bei einem

ländlichen Feste unter einer Gruppe Bäuerinnen eine

Gestalt entdeckt hätten, welcher alle anderen nur als

Einfassung und Folie dienten, eine jener Gestalten, die

man nicht leicht vergißt, wenn man sie einmal gesehen

hat? Ohne Zweifel hat sich dann Jeder gesagt, daß hier

ein Irrthum des Schicksals mit unterlaufe, und daß diese

eine verkleidete Prinzessin sein müsse. Ohne allen



Zweifel muß sie Seele, Geist, Charakter, ehrgeizige

Wünsche haben. Stets Bäuerin bleiben zu müssen, wäre

entsetzlich für sie. Man dürfte hoch wetten, daß eine

genauere Bekanntschaft mit diesem Idole einige dieser

Voraussetzungen zerstört hätte, und eben darin

unterscheidet sich Zerlina von der Mehrzahl der

Bäuerinnen, die ihr äußerlich gleichen. Zerlina ist gerade

das, was man wünscht, daß sie sein möchte. Sie besitzt

Seele, Geist und viele Eitelkeit. Mit einem Blicke hat

Giovanni errathen, daß sie alles dieß besitzt. Eine solche

Schönheit sollte die Frau eines solchen Bauernlümmels

werden? Wie, er, der adelige Cavalier sollte dieß zugeben?

Besinne Dich nicht lange, meine Schöne, es handelt sich

nur darum, den Freier zu wechseln. Giovanni für

Masetto, der Tausch scheint annehmbar. Doch schwankt

man noch, und da die Situation für die Musik reif wird,

so beginnt das köstliche Duettino. (Nr. 8.) Viele

Musikfreunde finden das Allegro von La ci darem etwas

trivial, und weit entfernt nicht dem Andante

entsprechend. Wir sind auch ihrer Ansicht, aber ehe wir

diese Bemerkung in einen Tadel verwandeln, sollen wir

zuvor sehen, ob der Componist nicht irgend einen guten

Grund hatte, eine ziemlich gewöhnliche Melodie auf

einen Gesang ersten Ranges folgen zu lassen. Die

Unschuld im Kampfe mit der Verführung und in diesem

immer schwächer werdend, ist ein, wenn auch nicht

gerade sehr erbauliches, doch wenigstens sehr

musikalisches Bild. Damit es wahr sei, mußte die

Verführung in der Seele der Zuhörer eben so bald gefühlt

werden, als sie in Zerlinen's Seele drang, und folglich

lebte die moralische Würde der Person noch, so lange



Wort und Musik den Widerstand ausdrückten. Aber von

dem Augenblicke an, in welchem Zerlina sagt andiam , ist

sie so tief gefallen, als irgend eine der Frauen, welche das

Register anfüllen; und wenn ihr Name die Liste nicht

vermehrt, so verdankt sie dieß einzig Umständen, die

nicht von ihr abhingen. Andiam, andiam, mio bene, a ristorar

le pene d'un' innocente amor. Innocente ist gut; das Uebrige

ebenfalls nicht schlecht. Eine verführerische Melodie

solchen Worten zu geben, eine mehr als alltägliche

Situation mit einschmeichelnden und anmuthigen Zügen

zu verkleiden, wäre dieß nicht so viel gewesen, als sich

gewissermaßen zum Mitschuldigen der Zügellosigkeiten

der Hauptperson zu machen, und so zu sagen das Laster

zu verschönern? Davor hütete sich Mozart weislich. Der

Gesang seines Allegro drückt nichts als eine plebejische

Trunkenheit aus; er zeigt uns den bei'm Anblicke eines

schönen mit Gold und Federn reich geschmückten

Cavaliers, und bei dem Gedanken an schöne Kleider,

Edelsteine und Wagen und Pferde ganz schwindlich

gewordenen armen Kopf einer Bäuerin. Sie sieht sich

schon auf dem Balle. Man höre das unruhige pizzicato,

welches die Modulation nach dem Tone der Quarte

hinneigend macht und sie sodann wieder zur Tonica

zurückführt, wie ein gewandter Tänzer, der mit Anmuth

seiner Dame gegenüber balancirt. Rossini hätte es nicht

besser gemacht, aber Mozart blieb nicht dabei stehen.

Mitten in einer fließenden und ganz natürlichen Melodie,

die sich auf einem Basse bewegt, der wie bei'm Dudelsack

schnarrt, hat er eine chromatische Passage einfließen

lassen, deren Effect ebenso merkwürdig ist, als die

Intention berechnet und tiefgedacht erscheint. (Der



siebente und achte Tact des Allegro.) Ist diese

harmonische Verwickelung, die nur einen Augenblick

anhält, nicht ein Zeichen, durch welches der Musiker uns

alles das andeuten wollte, was Gefährliches und Mißliches

in dieser Situation liege, welche auf blumigem Pfade

direct zum Abgrunde führt. So ist also das Allegro von

La ci darem ohne Widerrede das schwächste Stück in der

Oper, dennoch ein Meisterwerk von Wahrheit, von

trivialer und sehr bezeichnungsvoller Musik, während der

Text nur frivol ist.

Die unvermeidliche Elvira entreißt aber die Taube den

Klauen des Geiers, und klärt die junge Bäuerin über die

ihr drohende Gefahr auf.

Wenige meiner Leser haben wahrscheinlich auf der

Bühne im musikalischen Sermon gehört, den die

verlassene Frau an die geliebkoste richtet, ich meine die

Arie: Fuggi il Tradiator ' (Nr. 9.), der man zwar das

Verdienst einer schönen Arbeit nicht absprechen kann,

welche aber stets bei der Aufführung weggelassen wird.

Und man thut wohl daran. Es wäre wohl interessant, zu

wissen, warum Mozart es für passend fand, in eine

Partitur wie Don Giovanni, eine Händel nachgeahmte

Arie einzuschieben, die sich vor allem Andern so sehr

durch die veralteten Formen des Gesanges und der

Begleitung, das Weglassen der Blasinstrumente und in

dramatischem Ausdrucke unterscheidet; ein Stück, in

welchem man eigentlich nichts als eine vortrefflich

ausgearbeitete Studie des Contrapunctes auf gut Glück

genommene Worte zu erkennen vermag. War es

Phantasie, Laune, oder am unrechten Orte angebrachte

Ehrfurchtsbezeugung gegen Händel , dessen Chorstyl er



in seinen kirchlichen Compositionen hie und da

nachahmte, der aber nie sein Muster für dramatische

Musik war? Vielleicht könnte man diese Frage durch eine

andere beantworten und fragen, warum nach der Scene

der Erscheinung im letzten Finale, einer Scene, für

welche das Wort erhaben noch viel zu schwach erscheint,

wir ein Duett von ächt alt-italienischem Zuschnitte

finden, in welchem Don Octavio und Donna Anna in

Terzen und Seiten girren: Or che tutti, o mio tesoro ? Könnte

man dieses nicht für eine Lieblings-Composition (vor

siebenzig Jahren) von Guglielmi, Piccini, Sacchini oder

Paisiello halten? In der That, nichts gleicht mehr einem

Scherze, ja selbst einer Mystifikation. Wenn aber

zufälligerweise unser Heros die Absicht gehabt hätte, für

den Fall, daß das Stück an anderen Orten wie in Prag zur

Aufführung kommen sollte, seine Zuhörer zu

mystificiren; wenn Mozart durch die Unwissenheit der

Zeitgenossen in seiner Eigenliebe, in seiner

Ueberzeugung und in seinen pecuniären Interessen

verletzt, der Nachwelt zugerufen hätte: Ihr Richter, die

ich nicht mehr sehen werde, hier ist auf einer Seite der

große Händel , mein Meister im Kirchenstyle, der aber

ohne Zweifel besser daran gethan hätte, seinen

dramatischen Styl nach dem von Gluck zu modeln, als

Gluck mit seiner Köchin zu vergleichen
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; auf der

andern Seite seht meine Nebenbuhler, die man mir

gegenwärtig alle weit vorzieht. Hört die englisch-deutsche

Arie und das welsche Duett; so arbeiteten die

Geschicktesten und Berühmtesten vor mir. Dann hört

den übrigen Theil der Oper, der von Eurem gehorsamen

Diener ist. Urtheilt und sprecht Euch dann aus.



Nachdem das Urtheil gefällt und die Vergleichung

unnöthig geworden ist, läßt man heut' zu Tage Arie und

Duett weg, welche ihm zum Vergleiche gedient haben.

Der Tag hat schlimm für Don Juan angefangen und

geht in dieser Weise fort. Anna und Octavio erscheinen

und bitten ihn, ihnen behilflich zu sein, den Mörder des

Commandeurs ausfindig zu machen; auch Elvira kommt

wieder und klagt ihn, zwar nicht als Mörder, an, denn

davon weiß sie nichts, sondern als treulosen Verräther am

ganzen schönen Geschlechte, was eine noch viel härtere

Anklage ist. Don Juan , der nicht mehr weiß, wie er sich

diese Nemesis im Federhute vom Halse schaffen soll, die

sich wie sein Fleisch gewordener Unstern an seine Fersen

heftet und ihm sein Verbrechen vorhält, als wäre sie sein

überlebendes Gewissen, begeht die Frechheit, sie für

verrückt zu erklären. Er geräth in Wuth und ist doch

gezwungen, Theilnahme zu heucheln. Anna und Octavio

theilen sich in Zweifel und lebhaftem Interesse, welche

ihnen diese Frau einstößt, die sie nicht kennen. Darin

liegt der Stoff zu einem Quartett (Nr. 11.), von welchem

man vergeblich ein ähnliches, sowohl nach Ausarbeitung

als Ausdruck suchen würde; eine jener Scenen, die Jeder

von uns in der Welt schon mit angesehen haben kann,

wenn eine der handelnden Personen, durch

Leidenschaftlichkeit hingerissen, die Maske der

Convenienz weit von sich geworfen hat, während die

anderen verlegen oder bewegt sich bemühen, sie noch zu

behalten. Elvira spielt darin die erste Rolle, weil sie allein

sich zeigt, wie sie ist. Die Melodieen Elvira's sind immer

sanfter als ihre Worte: Non ti fidar o misera di quel ribaldo cor.

Mi già tradì quel barbaro, te vuol tradir ancor . Der in den zwei



letzten Tacten dieses Solo's enthaltene Satz, te vuol tradir

ancor , ist das Hauptmotiv, das, welches am meisten die

Einbildungskraft und das Ohr beschäftigen muß. Er wird

die obligate Endigung anderer, sehr verschiedener

Wortsätze, und weil das Orchester ihn jedesmal

wiederholt, so fangen neue Gesänge bei dieser

Wiederholung an, welche auf diese Weise zur Melodie

und Begleitung, zum Ende und zur Verbindung der

verschiedenen Stimmen des Quartetts dient. So viele

Mannigfaltigkeit und zarte Nüancen hinsichtlich der

Gefühle und des jeweiligen Standpunktes der Personen

die Scene darbietet, so viele musikalische Hilfsmittel hat

der Compositeur darin angewendet und

zusammengestellt. Schnelle Regungen der Leidenschaft

bei Elvira, liebevolles Interesse, in das sich einige

Zurückhaltung mischt, in Octavio und Anna; schelmische

und halb komische Frechheit in den Anreden Don Juan's

an diese beiden, und schlecht verhaltener Zorn in seinen

Zuflüsterungen an Elvira; alle diese speciellen

Beziehungen verstand Mozart deutlich auszudrücken; alle

diese Gegensätze hat er wunderbar in dem

Ensemble-Effecte zu vereinigen gewußt. Da herrschen

vereint die ausdrucksvollste Melodie und die

sprechendste Declamation, eine Modulation, die jedem

Satze das individuelle Siegel dessen, der ihn ausspricht,

aufdrückt; ein unaufhörlich abwechselndes, stets

bezeichnendes und directes Zusammenwirken der

Instrumente; da findet man kaum einen jener parallelen

Gänge, welche gewöhnliche Liebhaber so sehr entzücken,

dagegen aber einen Contrapunct voll Kraft und Anmuth,

Sätze von verschiedener Länge, verschiedener Anlage,



verschiedenem Rhythmus, alle in einander verflochten,

daß sie ein Wunder für Auge und Ohr sind; vier

Stimmen, welche mit voller Freiheit und voller Gleichheit

sich bewegen und die harmonischste Consistenz aufrecht

erhalten, die je da war. Wie Schade, daß ein solches

Problem nur in der Musik gelöst werden kann. Mozart

wollte, daß in der Oper der Opern Alles im höchsten

Grade originell und voll Abwechselung sei, Alles, bis auf

die Form der Cadenzen und Endschlüsse der Stücke. So

endigt das Quartett durch den Motivsatz des Anfanges.

Die Flöte und das Clarinett prägen ihn nochmals

pianissimo dem Ohre ein, durch zwei Accorde, die pizzicato

gespielt werden. Te vuol tradir ancor . Merkt Euch Elvira's

Rath, sie gibt ihn Euch auf ihre Kosten.

Die angebliche Verrückte geht ab. Wie wenn es

gefährlich wäre, sie allein zu lassen, erklärt Don Juan, sie

begleiten zu wollen, und erneuert beim Abschiednehmen

von seinen Freunden seine Anerbietungen, ihnen

behilflich sein zu wollen. Seine letzten Worte, die er

hauptsächlich an Anna richtet, erregen eine furchtbare

Erinnerung in ihr. Der Ton der Stimme und der glühend

auf sie gerichtete Blick Giovanni's lassen sie in ihm den

Mörder des Commandeurs, ihres Vaters, erkennen. Wir

steigen wieder zum erhabensten Tragischen durch ein

Recitativ (Nr. 12.) hinauf, das zwar weniger reich

instrumentirt als das erste, aber nicht weniger

ausdrucksvoll ist. Die Orchesterfigur, welche dieses

Recitativ eröffnet und in zwei Sätze theilt, unterbricht

sich, und wiederholt sich wie ein langer Schrei der

Verzweiflung und des Abscheus. Es ist dieß ein

gräßlicher Stoß in der Melodie, eine convulsivische



Synkope, von Retardationen und schneidenden

Dissonanzen begleitet, weil, mit Ausnahme der Violinen,

die anderen Instrumente einem natürlichen rhythmischen

Gange ohne punctirte Noten oder Bindungszeichen

folgen. In den Pausen ruft Anna mit erstickter Stimme

ans: O Dei! O Dei ! und nimmt dann das hohe A mit

siegreicher Energie, welche den überwältigenden

Schmerz niederdrückt. Quegli è il carnifice del padre mio .

Eine vollkommene Recitativ-Cadenz. Das ist ein

oratorisches Auftreten, um welches Beredsamkeit und

Poesie ewig die Musik beneiden werden. Der ganze

übrige Theil der Erzählung entspricht diesem erhabenen

Eingange. In Berücksichtigung der vielen Bilder, welche

sich in dem Texte des Recitativs drängten, hat Mozart

eine häufige und kühne Modulation angewendet.

Or sai chi l'onore bezeichnet den Culminationspunct

einer Rolle, welche an und für sich, in ihrem Ensemble,

die höchste tragische Schöpfung Mozart's ist. Diese Arie

bereitet gewissermaßen die übernatürliche Einmischung

vor und rechtfertigt sie; sie verleiht ihr Glaubwürdigkeit

und Wahrscheinlichkeit; sie bringt dieses zukünftige

Element mit den andern Elementen des Stückes in

Einklang. Anna befindet sich in einem jener Momente, in

denen es scheint, daß die Macht des Willens die Gesetze

der Natur verändern und selbst auf das Vergangene

zurückwerfen muß. Hingerissen von ihrer Exaltation,

berührt Anna die Grenzen jener verborgenen Macht,

welche die Siegel des Grabes erbricht und in deren Besitz

sie die furchtbare Energie ihrer Gelübde auf einige Zeit

setzt. Sie ist nicht mehr eine schwache Frau, die nur auf

unfruchtbare Thränen und eine unergiebige Verzweiflung



beschränkt ist; sondern sie ist eine furchtbare Zauberin,

welche durch ihre Beschwörungsformel das ewige

Stillschweigen nöthigen wird, ihr zu antworten. Bereits

bringen ihre Worte einen unbekannten Nachhall hervor.

Bei ihrer Stimme, welche übermenschliche Kraft belebt,

erzittert das Orchester, die Tiefe bewegt sich, feurige

Schatten huschen gleich Blitzen im leeren Raume umher;

die unsichtbaren Mächte erheben sich: Königin, hier sind

wir, was willst Du von uns? (Die Töne der Hoboe.)

Vendetta ti chieggio ! und dieser oberste Befehl, dieser

wunderbare Anruf, welcher den Reiter von Marmor auf

seinem unbeweglichen Pferde erbeben macht, tönt

sogleich in donnerndem Echo in den Tiefen wieder. (Die

nachahmenden Gänge des Basses.) Aber plötzlich

verwandeln sich diese mächtigen Anrufungen in Seufzer,

Thränen überwältigen diese Stimme, welche dem

Geschicke Befehle ertheilt hat. Rammenta la piaga del misero

seno . Woher kommt dieser tief melancholische

Uebergang mitten in einen übernatürlichen Heroismus,

welcher den Charakter des Stückes bildet? Anna ist

sicher, gehört worden zu sein; ihr durch Hellsehen

erleuchtetes Auge hat den Nebel durchdrungen, welcher

die Katastrophe bedeckt; sie wird gerächt werden, sie

weiß es, aber sie erräth auch zugleich, um welchen Preis.

Dein Leben für das seinige, so lautet der Beschluß der

Unsichtbaren
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. Die Tochter des Commandeurs ergibt

sich in ihr Schicksal, ihr mächtiges Wollen gibt sich auf's

Neue noch stärker kund, der Schrei nach Vendetta ertönt

von Neuem wieder; er trifft Schlag auf Schlag, wie der

Blitz, und fortwährend begleiten ihn unterirdische

Donner dumpf rollend. Vergebens vibriren im



Schlußsatze andere Corden, welche unaussprechbare

Schmerzen einer tödtlichen Wunde, irgend ein Unglück,

noch gräßlicher als das furchtbare Ereigniß der Nacht

andeuten, ein Geheimniß, das Anna vor sich selbst, vor

Gott verbergen möchte ... Aber die Heldin marktet nicht

um den Sieg; sie ist zu ihrem Opfer entschlossen. Rache

an dem, der ihren Vater getödtet hat! Rache an dem, der

einen Angriff auf ihre Ehre gewagt hat; Rache an dem,

welchen sie trotz ihres Hasses nicht genug zu hassen

fürchtet, die Unglückliche! Das Orchester sagt sie ihr

feierlich in einem kurzen Ritornell zu, und der vorletzte

Accord, sanft hinausgezogen in ganzen Noten, wirft wie

einen geheimnißvollen Schleier auf diese Scene, aus

welcher die erhabensten Mysterien der Oper ihren

Ursprung herleiten.

Während Giovanni's Untergang sich vorbereitet, ist er

munter und guter Dinge, und mit der Vorbereitung zu

einem Feste beschäftigt. Auch er erreicht einen jener

Culminationspuncte seiner Natur in der Arie (Nr. 13.):

Fin ch'han dal vino calda la testa . Die höchste

Kraftäußerung der Sinnlichkeit im Gegensatze zu der

höchsten Energie des Gefühls. Es liegt, wie Jedermann

weiß, selbst in den gemeinsten materiellen

Sinnengenüssen ein gewisser Grad von Poesie, welche

das lebhafteste Reizmittel und die gefährlichste

Verlockung in sich schließt. Die Trunkenheit des

Genusses wirkt gerade so auf den Menschen, wie es der

olympische Nektar, mit Wasser aus dem Lethe vermischt,

thun würde. Sie verjüngt Herz und Sinne, steigert die

Einbildungskraft über das Maß, und entledigt das

Gedächtniß von der grausamen Last des Positiven.



Unsere übertriebensten Hoffnungen, unsere

unerreichbarsten Wünsche nehmen dann einen

Augenblick die Stelle der abwesenden Wirklichkeit ein.

Alle Männer und alle Frauen gehören uns; der Blick der

Schönheit gewinnt eine merkwürdige Anziehungskraft;

man hört die heitere Musik des Festes, wie wenn sie aus

uns selbst herauskäme, die wirbelnden Tänze des Balles

erheben uns in eingebildete Räume, welche man ganz

nach Bequemlichkeit als König durchmißt, und der

Schlaf verlängert endlich das Delirium, bis man mit

schwerem Kopfe, ermüdetem Geiste, in der übelsten

Laune, mit erschöpftem Körper und Schmerzen in allen

Gliedern erwacht, und sich in dem Zustande von vordem

wieder findet. Dieser Art sind die Wirkungen jener

verdammten Poesie, von welcher Fin ch'han dal vino uns

die Quintessenz bietet, weil sie die dreifache Trunkenheit,

des Weins, der Liebe und der rhythmischen Bewegung

bietet. Es war nicht zu fürchten, daß eine solche Musik

ohne Einwirkung auf die armen Sündigen im Parterre

und in den Logen bliebe. Es war dieß auch die erste

Numer, an welcher Europa unter den Wundern unserer

Oper zuerst Geschmack fand, das man lange allen

Uebrigen vorzog, und die selbst heute noch ohne allen

Vergleich die zahlreichsten Verehrer unter allen Classen

des Publicums findet. Die rhythmischen Eindrücke

werden selbst von den wenigst musikalischen Naturen

gefühlt, und Mozart hat ihnen hier den entscheidenden

Antheil zugestanden, welchen der Teil verlangte, ohne

aber deßhalb, wie die Rossini 'sche Schule, in die

eigentliche Tanzmusik zu verfallen. Don Juan ist in

herrlicher Laune und in bester Ballstimmung; aber er



tanzt noch nicht, und überdieß ist der Ball nicht die

einzige Angelegenheit, die ihn beschäftigt. Er kostet in

der Einbildung zum Voraus die Genüsse einer tollen

Bachanalie, einer Orgie, um Verstand und Athem zu

verlieren, und die Liebesheldenthaten, deren er allein

fähig ist. Das ganze Delirium des Sängers, das in der

Melodie sich ausdrückt, theilt sich dem Orchester

unwiderstehlich mit. Da ist auch nicht ein Instrument,

das sich nicht bewegt und sich tummelt, selbst der Baß

folgt dem allgemeinen Impuls und macht seine Sprünge.

Von Zeit zu Zeit läßt die Flöte ihre hohen Töne in einem

rhythmischen Schlagworte hören, welches das Tempo,

das man nicht schnell genug nehmen zu können meint,

noch mehr anzufeuern scheint. Auf diese Tanzwuth,

welche mit so vieler Anmuth und so ganz unumwunden

die Sätze ausdrücken: chi'l minuetto farai ballar etc. folgt das

köstliche Minore, welches ein Delirium ganz anderer Art

so herrlich charakterisirt: Ed io fra tanto dall' altro canto etc.

Welch' hinreißende Gewalt, welcher Ueberreiz von

Begeisterung finden sich in diesen häufigen

Wiederaufnahme des Motivs, von denen die letzte zu

dem Schluß-und Hauptgedanken des Stückes führt: Ah la

mia lista, doman-mattina, d'una dozzina devi aumentar . Wir

glauben Giovanni in seiner athletischen Hoffnung auf's

Wort; ein Gascogner könnte nicht so singen.

Die Analyse des Werkes, Scene um Scene und Numer

um Numer, wie wir es machen, ist bei weitem leichter, als

bei irgend einer andern Oper, die nach demselben Plane

angelegt wäre. Eine ununterbrochene Reihenfolge von

Meisterwerken, welche alle in der Ordnung der

musikalischen Schöpfungen so hoch stehen, daß sie



Einen von allen Lobeserhebungen dispensiren, und dabei

alle von so verschiedenartigem Charakter, daß man nie

Gefahr lauft, sich weder in Gedanken noch Worten zu

wiederholen. Ueberdieß zeichnet sich jedes Stück durch

eine solche absolute Klarheit des Sinnes und der Treue in

der Analogie aus, welche keinen Zweifel zulassen, was

man darüber zu sagen habe. Bei jeder Numer ist man

versucht, auszurufen: das ist es! O! das eben ist es!

Mozart hat in dieser Partitur alle Formen des Styls

erschöpft. Wir haben soeben eine Arie gehört, deren

wunderbarer Eindruck einzig von der Melodie und dem

Rhythmus abhängt, eine Arie mit sehr einfacher Melodie

und einer mit der Singstimme fast identischen

Instrumentation. Nun folgt eine andere Arie (Nr. 14.):

Batti, batti o bel Masetto , welche einem Concertstücke für

das Orchester gleicht, hinsichlich der Ausarbeitung der

vorhergehenden ganz entgegengesetzt, in der Wahrheit

des Ausdrucks aber ihr ganz gleich. Man sieht und hört

eine Frau ihrem Richter gegenüber, die aus ihren letzten

Verschanzungen, dem Läugnen und den Thränen

herausgetrieben, mehr zu überreden als zu überzeugen,

und mehr zu verführen als zu überreden sucht. Zerlinen's

Aufgabe war für den Musiker vortrefflich; hat er sich

aber nicht derselben zu gut entledigt? wird irgend ein

rigoristischer Kritiker fragen. Wozu diesen Aufwand von

Coquetterie und weiblicher Verführungskunst um eines

Masetto's willen, des Tölpels von einem Gatten! Der

Gürtel der Venus gelehrt aus einander gerollt, um einem

Bären einen Maulkorb anzulegen! Daran lachte wohl

Meister Wolfgang nicht, daß in dieser Arie mehr liegt, als

es bedurfte, um selbst einem Don Juan den Kopf zu



verdrehen. Ganz richtig: mußte sie aber den Zuhörer

nicht ebenfalls verführen? Man wird sich darüber wohl

nie zu sehr beklagen.

Zuerst haben wir hier eine obligate Violoncellstimme,

welche ohne die mindeste Unterbrechung von Anfang bis

zu Ende dauert. Man hört diesen hinterlistigen Baß, wie

er sich dreht und windet, wie er brummt und näselt, wie

er den betrügerischen Kreis in's Unendliche um den

armen Getäuschten vergrößert. Auf dieser

verführerischen Harmonie girren die Violinen wie

Turteltäubchen; die Flöte vermischt ihre süßesten Seufzer

mit ihren verliebtesten Trillern; wenn die Stimme

schweigt, so sprechen ihre Verbündeten und Gevattern,

die Instrumente, für sie. Man gebe Achtung, ich bitte, auf

diesen Gang von vier Tacten, der in der Singstimme das

Motiv der Arie, durch Sechzehntel variirt, wieder

herbeiführt, damit es sich genau der Anlage des Ritornells

anpasse. Es sind fünf Instrumente: das Fagott, das mit

dem Violoncell geht, in obligater und fortgesetzter

Stimme; die Flöte, welche sie nachahmt, aber in

contrairem Sinne; das Horn, welches die Note des Basses

auszuhallen hat; und das Hoboe, welches in synkopirten

Achteln die Tonleiter hinabgeht und die flüchtigen

Dissonanzen mildert, die ebenso schnell aufgelöst als

gefühlt werden. Nichts kitzelt das Ohr köstlicher als die

Passage; was die Vocalmelodie anbelangt, so drückt sie

die rein ländliche Natürlichkeit und Offenherzigkeit mehr

aus, sie ist die unschuldige kleine Zerlina , die an ihren

lieben Masetto die zärtlichsten Liebkosungen

verschwendet und im treuherzigsten Tone fragt, was sie

denn eigentlich gethan habe, daß sie so hart behandelt



werde. Als bescheidener, aber sehr getreuer Repräsentant

des starken Geschlechts bei dieser Veranlassung, zeigt

Masetto nicht die geringste Lust mehr, zuzuschlagen,

kaum widersteht er noch dem Wunsche, die Schelmin zu

umarmen. Das Allegro kündigt den großen Triumph der

Frau an. Pace, pace o vita mia . Von diesem Augenblicke an,

werden Kunst und Künstlichkeit, die im Andante

entwickelt worden, unnöthig; das Violoncell gibt seinen

schlangenförmig gewundenen Gang auf, und eilt in

besonderen Tonabstufungen und unruhigen Arpeggien

dahin; das Orchester begleitet nur noch; Zerlina überläßt

sich einer ausgelassenen Freude, und die Arie endigt mit

den Strichen des Basses, welche die Stimme noch um

einige Tacte überdauern, und wie ein fernes Hohnlachen

pianissimo nachbrummen.

Wir sind jetzt bei dem Finale des ersten Actes (Nr.

15.) angelangt, der ebenso ein Meisterwerk des Musikers

wie des Dichters ist. In diesem ewig als Muster

dastehenden Finale ist die Handlung mit einer Kunst

geführt, welcher sich der vollendetste dramatische Autor

nicht schämen würde. Die Situationen entwickeln sich

ganz natürlich aus einander; das Ernste mischt sich mit

dem Lieblichen, das Komische mit dem Tragischen, ohne

allen Zwang und Verlegenheit. Jeder spricht in seiner

Sprache und handelt so, wie er muß; die Personen

sammeln und gruppiren sich, nicht allein um des

Publicums willen, welches da ist, um sie singen zu hören,

sondern auch um ihrer eigenen Angelegenheiten willen,

was sie nöthigt, nach besten Kräften zu singen; und

endlich, inmitten von all' diesem eine wundervolle

Steigerung, eine Reihenfolge von stets belebteren,



interessanten und vollständiger werdenden Bildern,

welche die Totalität der Hilfsmittel des Musikers,

gewissermaßen ein sich selbst Ueberbieten verlangen,

und die am Schlüsse, wie auf die letzte Stufe an einer

Leiter zur Höhe, das Maximum der Effecte stellt, das

erreicht werden kann.

Diese herrliche und progressive Entwickelung legte

den beiden Schöpfern des Finales die Pflicht auf, es

gleich der Tonleiter mit dem untersten Tone zu

beginnen. Es ist Anfangs nichts als neu ausgebrochener

Zwist zwischen den Brautleuten, ein eheliches Duett, in

welchem Masetto einen mit seiner Rolle

übereinstimmenden lyrischen Charakter entwickelt.

Mozart hatte sicher gehört, wie die Bauern im Zorne mit

ihren Pferden oder ihren Frauen reden, und wie die

Frauen, ob Bäuerinnen oder nicht, ihren Männern

antworten, wenn sie nicht mehr wissen, was sie sagen

sollen. Ein Duett voll Originalität und Schalkhaftigkeit.

Dießmal ist der wirkliche Oberherr des Hauswesens

genöthigt, seinen Willen dem des nominellen Oberherrn

unterzuordnen. Don Juan erscheint, und mit ihm nimmt

das Fest in prächtigen Accorden seinen Anfang. Su

corragio o buona gente . Unterhalte dich, Gesindel, iß, trinke,

tanze so viel dir beliebt! Und die guten Leute glauben,

nicht tief genug sich verbeugen, nicht genug schreien zu

können, vor lauter Dankbarkeit über so freigebige

Anerbietungen. Ein halb gebieterischer, halb gnädiger

Wink fordert sie auf, in's Haus einzutreten. Die Menge

verläuft sich nach und nach, der Chor verliert sich in der

Ferne, und es bleibt nur noch ein C übrig, in kurzen

Strichen von der zweiten Violine markirt, als Tonica auf



dem letzten Tacte des Chors und Dominante des

folgenden Tactes, welches C ein anderes Duett, etwas

weniges von dem ersten verschieden, herbeiführt.

Andante aus F-dur
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. Giovanni, der mit Zerlinen allein

geblieben ist, findet bei ihr seine Stimme und seinen

Ausdruck von La ci darem wieder. Mag Zerlina auch

singen: Ah lasciatemi andar via ; ihre Töne verrathen sie; ihr

Herz schlägt noch sehr zärtlich bei'm Anblick des

liebenswürdigen Cavaliers. Plötzlich zerstört aber eine

Modulation den Zauber, welche wie ein unangenehmer

Mißton das Ohr trifft. Masetto! Masetto ! erwidert die

ungelegen erscheinende Person. So komm' doch, du

Ungezogener: La poverina non può più star senza di te . Diese

wohlwollende Anrede Giovanni's schließt mit einer

Cadenz in Trillern vom komischsten Ernste, welche

Masetto Note für Note ihm zurückgibt: capisco sì Signore.

Man kann sich nichts köstlicheres Komisches denken. In

diesem Augenblicke ertönt die Ballmusik (Allegretto
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) aus dem Innern des Hauses, dessen Façade immer mehr

erleuchtet wird, je mehr die Dunkelheit auf der Scene

zunimmt. Fröhlicher Lärm und crescendo im Orchester.

Die Brautleute vereinigen sich mit ihren plebejischen

Genossen und räumen guter Gesellschaft das Feld. Anna,

Elvira und Octavio erscheinen maskirt und in schwarzen

Dominos. Der Moll -Ton, der sie ankündigt, beweist, daß

diese Personen nicht in der Absicht, um zu tanzen, sich

zu dem Feste begeben. Nie sehr erkennt man gleich die

Tochter des Commandeurs an den ersten Worten, die sie

in diese musikalische Unterhaltung wirft: Il passo è periglioso

. Stets groß und pathetisch! Die Stimme des Balles dringt

auf's Neue zu den Zuhörern; man spielt das berühmte



Menuet auf, welchem sich sogleich ein köstliches

Gespräch, komisch von einer, ernst von der andern Seite,

zwischen Giovanni und Leporello , die sich am Fenster

zeigen, und den Masken auf der Straße entspinnt. Diese

werden zu dem Feste eingeladen, was sie annehmen. Ehe

sie aber die Schwelle des Verderbens betreten, welche die

Unschuld nie ungestraft überschreitet, rufen die Masken

den Himmel an, sie zu unterstützen und zu kräftigen.

Adagio aus B-dur

4

/

4

bei dem das Quartett gänzlich

schweigt. Auf den Accorden der Blasinstrumente

getragen, erheben sich die Stimmen und strahlen in dieser

ätherischen Harmonie. Der Erguß dieser drei Seelen,

welche dasselbe Gelübde zusammengeführt hat, obgleich

ihre Grundstoffe sonst sehr verschiedenartig sind,

vereinigt sich im Gebete, ohne sich aber darin zu

vermengen. Elvira nimmt einen erhabenen Aufflug; aber

nur Anna allein ist fähig, sich in diesen hohen Regionen

der Extase zu halten, in denen ihre Seele wie zu Hause

ist. Sie ist es, welche die Anrufung mit dem vollen

Vertrauen in die Gerechtigkeit Gottes leitet; sie ist der

strahlende Mittelpunct der Gruppe. Octavio's Partie, die

wenigst hervorragende unter den dreien, ist so angelegt,

daß sie nur den beiden anderen das vortheilhafteste

Relief verleiht. Kein Meister hat je das Geheimniß der

Combination der Perioden und das Verflechten der

Partieen mit mehrfacher Anlage so verstanden, wie

Mozart ; eine Kunst, welche hauptsächlich den

unaussprechlichen Effect des Terzetts der Masken, das

lichtvolle Wogen, Ab- und Zuströmen der Melodie

hervorbringt, welche uns das Gemälde des Musikers wie

eine lebende Malerei, in den Lüften von einer dreifachen



Morgenröthe getragen, zeigt. Das in den gedehnten

Accorden angelegte Accompagnement hat keine andere

Figur, als Arpeggien der Clarinette, in den tiefen Tönen

des Instruments, welche da und dort mit dem Gange des

Gesanges verbunden sind. Im Ritornell hören wir den

Schluß der Anrufungen im Orchester von Mund zu

Mund und fortwährend steigend gehen, wie wenn

unsichtbare Mächte im Raume sich ausbreiteten, um die

Ergießungen des Herzens vor den höchsten Thron zu

bringen.

Diese Scene ist ein neuer Fortschritt in der idealen

Handlung, welche sich hinter der materiellen Handlung

des Dramas verbirgt, eine zweite Berufung der Wunder,

welche sich erfüllen sollen.

Die Scene verändert sich; wir sind im Hause Don

Juan's, mitten im Feste. Ehe wir sehen, was darin

vorgeht, geziemt es sich, einen Blick auf die Localitäten

zu werfen und einige Worte über die scenische

Anordnung zu sagen, die hier von der höchsten

Wichtigkeit ist. Auf manchen Theatern ist die Anordnung

gerade so, wie sie nicht sein soll, und geradezu der

Anordnung Mozart's zuwider, so daß die originellsten

Effecte der Ballscene für die Augen sowohl wie für die

Ohren verloren gehen. Mozart hat drei Tanz-Orchester

auf der Bühne vorgezeichnet, während man manchmal

gar keines trifft, und Alles in dem dramatischen

Orchester vereinigt, das heißt Alles bunt durch einander

findet. Mozart läßt zu gleicher Zeit drei Tänze ausführen,

ein Menuet, einen Contretanz und einen Walzer, was

natürlicher Weise drei in einander laufende Säle

voraussetzen läßt, denn es wäre sehr schwierig, in



demselben Zimmer nach dem
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-Tacte zu tanzen. Musiker und Tänzer müßten den Tact

verlieren. Um diese Verlegenheit zu vermeiden, hat man

auf Theatern, welche nur ein Gemach vorstellen, nur das

Menuet tanzen lassen, ohne aber den Contretanz und den

Walzer im Orchester zu streichen, woraus ein

Untereinander entstand, den Nichts dem Zuhörer erklärt.

Außerdem führten nur eine oder zwei Violinen jeden

dieser Tänze aus, ohne die speciellen Bässe, welche der

Componist ihnen gegeben hat, und so kam es, daß keine

einzige deutliche Phrase dieser Instrumente, die sich in

der Masse des Orchesters verloren, das Ohr erreichte. Sie

dienen nur dazu, das Menuet zu verderben. Wir glauben,

daß zum melodischen und rhythmischen Verständnisse

einer Combination, welche so wundervoll und so

natürlich den Tumult der Orgie, die ihren höchsten Grad

erreicht hat, malt, die numerischen Kräfte des zweiten

und dritten Orchesters, aus der Hälfte der Musiker,

welche im Haupt-Orchester spielen, bestehen müssen.

Vier Violinen und ein Contrabaß für jedes, wenn zum

Beispiel zwanzig Instrumentisten im Menuet beschäftigt

sind. Folgen wir nun unseren imaginären Vorstellungen

der Oper, welche das Fallen des Vorhangs nach dem

Terzett einen Augenblick unterbrochen hatte, um uns die

Unannehmlichkeit des Anblicks der Vorbereitungen zu

ersparen. – Ein herrlich decorirter und beleuchteter Saal

stößt im Hintergrunde an zwei andere Säle oder

Gallerien, die sich in der Perspective zeigen, und ebenso

erhellt und mit Menschen angefüllt sind. An jeder der

Thüren, die dahin führen, steht eine Gruppe Musiker; das

Haupt-Orchester befindet sich voran an der Scene.



Dieses Orchester ist für die gute Gesellschaft; es ist

vollständig; zwei Violinen, Bratsche, Baß, Hörner und

Hoboen, lauter feine Herren, in großer Toilette aus dem

vorigen Jahrhunderte, gepudert und mit dem Degen an

der Seite. Es sind dieß Musiker, wie man die Künstler

benennen würde. Die Neben-Orchester sind für das

Vergnügen der Landleute bestimmt; einige Violinen und

ein Baß reichen hier aus. Da gibt es keine Herren mehr,

weder rechts noch links, sondern auf jeder Seite befindet

sich ein halbes Dutzend grotesker Gestalten, mit

zerrissenen Ellbogen, sichtbar werdenden Hosenträgern

und gerötheten Nasen. Jede Bande hat einen Tisch vor

sich mit Pulten darauf, der Formalität wegen, und

Weinbouteillen ohne Gläser, das nothwendige Hilfsmittel

für das Executiren. Dieß sind Musikanten, wie man diese

Spielleute benennen würde. Die auf der Bühne

zerstreuten Gruppen stellen die malerische Unordnung

eines Gemäldes von Teniers vor. Hier eine Gesellschaft

Trinker, oder ein zärtliches Pärchen, das seine Gefühle

durch Pantomimen verräth; weiter entfernt einige

Individuen, die Karten spielen; Andere, die philosophisch

sich von Bacchus' in Morpheus' Arme werfen; Andere

unter dem Tische sind schon so weit, noch weiter einige

mit Federn und Stickereien geschmückte Tänzer, welche

mit ihren ländlichen Damen am Arme auf- und abgehen,

bis der Tanz wieder seinen Anfang nimmt. Auf allen

Nähten galonnirte Lakaien gehen mit Erfrischungen

umher und bedienen diese Bauern in der Haltung des

tiefsten Respects. Damen und Herren benützen ohne

Bedenken die Gastfreiheit, welche ihnen geboten wird.

Mitten in der Orgie bewegt sich der, welcher die Seele



derselben ist, in glänzendem Anzuge, der seine schöne

Gestalt noch mehr heraushebt, und ertheilt mit

unnachahmlicher Anmuth eines Amphitryon Leporello ,

seinem Haushofmeister, seine Befehle. Dieses Gemälde

entfaltet sich von selbst der Phantasie während des

Allegros aus Es-dur
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, welches uns in die großen

Gemächer einführt. Es ist dieß eines jener Stücke in

unserer Oper, welches die größten Componisten, laut

oder stillschweigend über alle Bestrebungen der

Nachahmung und der Nacheiferung stellen; es gibt

dagegen wieder Andere, von denen Jeder glaubt, daß er

sie eben so gut zu machen verstände. Welche davon

waren am schwierigsten zu machen? Wir werden es von

dem Augenblicke an erfahren, sobald Eines oder das

Andere erreicht worden ist. Im Gebiete der leichten

Musik erscheint sicher nichts als dieses Allegro
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, das

auf das erhabene und gelehrte Terzett der drei Masken

folgt. Eine Musik, welche, ohne gerade Tanzmusik zu

sein, in den Zwischen-Acten eines Balles oder allein

gespielt werden könnte, weil sie gleichsam unabhängig

von den Gesangstimmen ist. Die Stimmen ihrerseits

singen und declamiren nach dieser vollständigen, in allen

ihren Sätzen von Anfang bis zu Ende verbundenen

Melodie, wie wenn sie eben so wenig um das Orchester

sich bekümmerten, wie dieses um sie. Der Geist des

Balles belebt die Instrumentation; in den Gesangspartieen

finden sich alle die kleinen Vorfälle und Intriguen, die

unzertrennlich mit einer tanzenden Gesellschaft

verbunden sind, ausführlich beschrieben. Wir haben den

Eifersüchtigen, der seine Frau überwacht, und den

Junggesellen, der auf zierliche Weise Jagd auf sie macht,



ohne das es aber ten Anschein hat. Giovanni und

Leporello sind dem Aeußern nach mit nichts beschäftigt,

als bei sich die Honneurs zu machen. Ehi caffe! cioccolate!

sorbetti! confetti ! Bei Masetto will aber nichts anschlagen.

La bricona fa festa , das ist es, was ihn beschäftigt, ihn quält

und ihm den Bissen im Schlunde stecken bleiben macht.

Wie Zerlina die verzerrten Gesichtszüge des lieben

Mannes sieht, so kann sie nicht umhin, zu lächeln und

Don Juan nachzuspreche Quel Masetto mi par stralunato .

Schon wirkt der Ball bei ihr. Um so schlimmer für den,

welcher die Dummheit beging, sie hinzuführen. Wir

kennen keine abgerundeteren Melodieen, leichtere

Anmuth, vollkommenere Natürlichkeit, munterere

Fröhlichkeit, keine täuschendere dramatische Illusion, als

dieses Tempo.

Maestoso,
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aus C-dur, das Orchester mit allen

Instrumenten, Trompeten und Pauken. Leporello geht

mit der hochtrabenden Wichtigkeit eines

Ceremonienmeisters den Masken entgegen, der den

Auftrag hat, die Würdenträger, welche bei einer Hofgala

figuriren, an ihre Plätze zu geleiten. Venite più avanti,

vezzose mascherette . Giovanni, welcher keine Damen im

eigentlichen Sinne des Wortes erwartete, erkennt in den

Angekommenen Leute seines Standes. Er empfängt sie

auf eine Weise, in welcher sich die Würde des vornehmen

Mannes ausspricht, der sich wohl bei dem Volke

vergessen kann, wenn er seine Gründe dazu hat, nicht

aber bei seines Gleichen. È aperto a tutti quanti, viva la

libertà . Und der Chor fällt rauschend ein: Viva, viva la

libertà ! Wenn die Anrufung der Freiheit mit dieser Macht

in der Menge ertönt, so entsteht nie etwas Gutes daraus,



wie man weiß. Man wird es sehen. Giovanni befiehlt, daß

der Tanz wieder beginne, und die Tänzer stellen sich auf

ihre Plätze; das dramatische Orchster pausirt, und das

erste Orchester spielt das Menuet , das wir schon aus der

Ferne gehört haben. Dieses Mal geht es aus einem

höhern Tone, aus G. Die im vordern Saale vereinigten

Paare führen das Menuet im edeln pompösen Schritte

aus, in welchem der ältere Vestris Stoff zu so tiefsinnigen

Betrachtungen fand. Giovanni tanzt in Erwartung eines

Bessern mit Zerlinen und spricht mit ihr; Masetto ,

welcher Leporello's besonderer Aufmerksamkeit

anempfohlen ist, und der sich ihm als Partner

aufzudrängen sucht, wehrt sich gegen den Schelmen wie

ein widerspenstiger Bock, den man an den Hörnern zerrt.

Anna , welche diese Maneuvres mit ansieht, kann ihren

Unwillen nicht zurückhalten, und spricht ihn in dem

energischen Satze aus: Resister non poss' io . Elvira und

Octavio beschwören sie, sich zu mäßigen. Unterdessen

erfaßt die Tanzlust alle Anwesenden in dem zweiten

Saale; dort will man aber kein Menuet, sondern verlangt

einen Contretanz. Das Orchester Nr. 2 stimmt G, D, A,

E. Der Baß brummt sein G, um es etwas

herabzustimmen, worauf nach einem Präludium der

muntere
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-Tact beginnt. Im dritten Saal will man

einen Walzer. Das Orchester Nr. 3, nachdem es gestimmt

und präludirt hat, fällt in ein höllisches Tempo; die Paare

fliegen in dem Wirbel des

3
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-Tactes umher, stoßen,

treten sich und fallen, durch das Zusammentreffen und

durch den reichlich genossenen Wein aus dem

Gleichgewicht gebracht, zu Boden. Wenn die Zuschauer

den Contretanz und den Walzer sehen , so werden sie



auch die Musik verstehen . Und was geschieht denn mit

dem Menuet? Das Menuet, dessen spanische Grandezza

sich keinen Augenblick um des Dramas willen aus der

Fassung bringen ließ, geräth auch durch die Sprünge in

den anderen Sälen nicht in Unordnung. Mag die Welt

neben dem Menuet in Trümmer gehen, so läßt es sich

doch nicht um ein Jota aus seinem Gange bringen. Und

die Angelegenheiten der handelnden Personen? Diese

gehen, wie man sie immer in derlei Fällen gehen sieht; das

heißt, das dreifache Tempo des Balles, weit entfernt,

irgend ein Hinderniß zu veranlassen, begünstigt sie!

Auf die angegebene Weise drei verschiedene

Rhythmen zusammenzusetzen, ist in der Composition

keine so außerordentlich schwierige Aufgabe. Das

Kunststück liegt aber auch nicht darin. Der große Zug

des Genius in dieser Gattung von musikalischem

Hexen-Sabbath ist in der Erfindung der Melodie des

Menuets zu suchen, welche Anfangs in ihrer Eigenschaft

als Hauptgesang einfach, klar, dem Ohre angenehm,

vollkommen abgemessen und ganz dem Charakter des

Schrittes, den sie leitet, anpassend sein muß. Zweitens

mußte sie sich mit wundervoller Geschmeidigkeit zu den

melodischen und declamatorischen Sätzen der Sänger

herbeilassen, daß heißt zu der Sprache der

verschiedenartigsten Leidenschaften. Endlich mußte

drittens diese Melodie die beiden anderen

Instrumental-Melodieen tragen, die mit dem Menuet und

unter sich contrastirten, nicht allein durch den Rhythmus,

sondern durch die Wahl der Figuren und den

ästhetischen Charakter jeder dieser drei Tänze. Man

trenne diese drei Melodieen und höre sie vereinzelt. Die



des Menuets geht im Processionsschritte; die des

Contretanzes ist lebhaft, ohne zu rasch zu gehen; die des

Walzers geht wie der Wind. Diese außerordentliche

Raschheit kommt daher, weil der Walzer in Beziehung

auf die beiden anderen Rhythmen nicht ganz genau

3
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-Tact ist. Seine punctirten Viertel haben in dem

Haupttempo nur den Werth der einfachen Viertel, so daß

ein Tact im Menuet gleich drei Walzertacten ist.

Mit einem Male wird aber ein Geschrei hinter den

Coulissen hörbar. Gente ajuto! Die drei Orchester und

sämmtliche Tanzenden halten zugleich inne, und das

dramatische Orchester, das während des Balles pausirt

hatte, fällt ungestüm mit einem Allegro assai

4

/
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aus

Es-dur ein, das mit einem kräftigen Unisono beginnt,

welches Note für Note einer Scene aus Idomeneo

entnommen ist. Man stürzt der Seitenthüre zu, durch

welche Zerlina entführt worden ist. Ora grida da quel lato,

Ah gettiamo giù la porta. Unter diese drohenden Sätze

mischen sich, in bewunderungswürdiger Modulation, die

klagenden Rufe des Opfers. Die Violinen nehmen in

kräftigen Strichen in der Tonica und der Dominante

Accorde aus D-moll, die Thüre gibt nach. F-dur,

4
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Andante maestoso Zerlina ist gerettet; mit ihr erscheint Don

Juan, Leporello an den Haaren hereinschleifend: Ecco il

birbo! Ein elendes Possenspiel, von dem Niemand sich

täuschen läßt. Er weiß dieß wohl; denn für alle Fälle hat

er Pistolen in seinen Gürtel gesteckt. Die maskirten

Personen nehmen die Larven ab; Giovanni erschrickt

etwas, wie er sie erkennt. Schöne Sätze in kanonischer

Nachahmung, vor Zorn erzitternde Worte, Sylben, die

eine nach der andern fallen, wie um schwerer auf dem



Gewissen des Missethäters zu wiegen. Tutto, tut-to già-si sa.

Jeder articulirt für sich seine Beschwerden. Bald findet

aber der Unwille Aller eine gemeinsame Stimme; der

großartige Sturm bricht endlich in dem Chore aus: Trema,

trema scellerato, die Krone des ganzen Finales. C-dur

Allegro. Die Heftigkeit des ersten Stoßes ist so groß, daß

selbst Giovanni davon ergriffen wird: E confusa la mia

testa. Seine Antworten und Erwiderungen auf die immer

ungestümer werdenden Anklagen des Chors zeigen uns

diese Person in einem neuen Lichte. Bis jetzt hatte Don

Juan nichts gethan, als mit der Menschheit gespielt; ein

Mord, zwei Verführungsversuche, das waren

Kleinigkeiten. Nun erhebt er sich, um dieselbe zu

bekämpfen in der ganzen Größe seiner titanischen Natur.

Es wird keine verzweiflungsvolle Anstrengung

unversucht gelassen, um ihn zu erschüttern; es gibt keine

Verwünschung, die man nicht auf das Haupt des

Schuldigen herabruft. Zuerst vereinigt sich diese zornige

Masse in einem Unisono, das sich convulsivisch auf die

scharfe und unharmonische Intervalle der verminderten

Terze stützt: fie-ro crudele; dann trifft sie wie der Blitz in

der Octave trema; und kämpft endlich in einer

herabsteigenden chromatischen Tonleiter mit

wahnsinniger Beharrlichkeit gegen den Baß: Trema, trema,

trema o scellerato. Der Verwünschung des menschlichen

Geschlechtes schließt sich selbst der Himmel gegen den

Gottlosen an, der Sturm vermischt seine donnernde

Harmonie mit der harmonischen Wuth des Chors und

des Orchesters; Blitze leuchten und kreuzen sich in den

Triolen der Violinen. Dieser Sturm der Stimmen und

Instrumente wächst immer mehr in Terzen und



Quintensprüngen, und erhebt sich mit Hilfe der

Modulation höher und höher, wie wenn er bis zu den

Wolken hinaufsteigen und sich mit dem Donner

vereinigen wollte. Es ist nicht möglich, den Schöpfer

einer solchen Musik zu loben, aber dem Dichter müssen

wir danken, der ihn dazu inspirirt hat.

 

Odi il tuon della vendetta

Che ti fischia intorno

Sul tuo capo in questo giorno

Il suo fulmine cadrà.

 

Don Juan, der Anfangs verwirrt, oder besser gesagt,

sich in seinen Erwartungen getäuscht sieht, wird im

Angesichte der Gefahr wieder ruhig. Der Anblick einer

wüthenden Menge, die ihm an's Leben will, das Blinken

eines gezogenen Degens, das Rollen des Donners geben

ihn sich selbst wieder, je mehr die Welt unter ihm zu

wanken scheint, und er ruft im vollen Bewußtsein seiner

Kraft, er allein dem Chore, dem Orchester und dem

Sturme die Wage haltend: Se cadesse ancora il mondo, nulla

mai temer mi fa. Wie vieler Größe bedurfte es, um das in

diesem Satze enthaltene Bild zu verwirklichen, welches an

und für sich nichts als eine banale Hyperbel ist, weil sie

für die Poesie in Versen zu viel sagt. Wenn man aber

diese donnernde Stimme hört, welche die Massen des

Chors theilt und mit dem Sturme wetteifert, welche den

ganzen Chor nach sich zieht, und ihn in dem

beschleunigten und kanonischen Tempo kreiseln macht,

das sie dem Stücke gegen das Ende einprägt, dann hört

der oben erwähnte Text auf, metaphorisch zu sein. Das

Eisen blinkt in den Händen Giovanni's; sein Blick gleicht



dem der lebend gewordenen Medusa; die Menge tritt

unwillkürlich zurück, um ihm Platz zu machen. Nachdem

er, ohne weiteres Hinderniß, bis in den Hindergrund der

Bühne gekommen ist, steckt er seinen Degen wieder ein,

schießt seine Pistolen in die Luft los und verschwindet

unter einem höllischen Gelächter, wie da Ponte es sagte.

Der Musiker läßt ihm zu dieser Pantomime neun Tacte

im Ritornell.

In Erwartung des zweiten Actes überlegen wir mit

dem Regisseur, wie und wo dieser Act anfangen soll. Als

Don Giovanni für die italienische Oper in Wien in Scene

gesetzt wurde, fügte Mozart vier neue Numern hinzu,

welche später in Form eines Supplements der Partitur

einverleibt wurden, ohne daß aber die bezüglichen Stellen

angegeben worden wären, welche sie in dem Drama

einnehmen sollten. Diese vier Numern sind: 1) die Arie

der Elvira, der ein obligates Recitativ vorangeht: Mi tradì

quell' alma ingrata. 2) Eine Arie für Masetto: Ho capito

Signor. 3) Die Arie Octavio's: Dalla sua pace la mia dipende

und 4) ein Duett zwischen Leporello und Zerlina: Per

queste tue manine.

Ho capito ist eine Arie mit ebenso galanter Wendung

und einer eben so feinen Declamation, als die Phrasen

Masetto's zu Anfange des ersten Finales; aber das Duett

presto ist besser als die Arie und charakterisirt die Person

auf viel originellere Weise. Es war unnöthig, das

Signalement des Individuums zu wiederholen; denn eine

Null mit einer Null multiplicirt wird immer eine Null

geben.

Was die Numer 4) anbelangt, so sieht man in der

Partitur, daß sie sich der Arie Leporello's anschließen



muß. Ah pietà, signori miei. Es ist dieß eine dem Musiker

abgezwungene Concession, zu Gunsten des

Lokalgeschmackes des wenigst fashionablen Theils seines

Publikums. Herr Rochlitz gibt den Direktionen, welche

versucht sein sollten, eine unserer Oper so wenig würdige

Scene zu benützen, folgenden Rath: »Zerlina trifft

Leporello, gleich viel wo; sie hält ihn fest, gleichviel an

was, Leporello entledigt sich seiner Bande, gleichviel wie,

und entwischt.« Wir haben nie das Mißvergnügen gehabt,

diese flache Posse auf irgend einem Theater zu sehen.

Wenn die schönste unter allen Tenor-Arien, Il mio

tesoro intanto, die Mittel des Sängers übersteigen sollte, so

wäre die Cavatine, welche sie auf dem Theater in Wien zu

ersetzen hatte, eine recht schöne Numer als Austausch.

Fließend, melodisch, lieblich, leidenschaftlich, Octavio's

Persönlichkeit herrlich zusagend, zeichnet sie sich durch

Originalität der Erfindung, durch auserlesene

Bruchstücke des instrumentalen Dialogs und durch eine

Modulation aus Es-dur in H-moll, die von hinreißendem

Effekt ist, aus. Es gibt sicher keinen Musikfreund, der

nicht die Erhaltung dieser köstlichen Cavatine wünschte,

aber die Schwierigkeit ist die, zu wissen, wo man sie in

einem Drama anbringen soll, in welchem die Musik das

Lebretto so zu sagen überflügelt. Wenn man aber

durchaus darauf besteht, so wollen wir ihm seine

Reihenfolge nach dem Duett in zweiten Akte anweisen:

Fuggi crudele, fugi! oder, wenn man lieber will, nach der

Arie: Or sai chi l'onore. Sie wird sich dort etwas beengt, ein

wenig gedrückt fühlen vielleicht; allein man weiß ihr

gewiß keine andere Stelle anzuweisen.

Nun bleibt noch die große Arie Elvira's. Die



Erhaltung derselben zu bekämpfen oder die

Unterdrückung eines solchen Stückes zu beantragen,

wäre ein musikalisches Majestätsverbrechen ersten

Ranges, dessen wir uns sicher nicht schuldig machen

möchten. Diese Handlung oder vielmehr Frevelthat der

Unterdrückung müßte in ihrer ganzen Abscheulichkeit

auf die zurückfallen, die die Schuld trifft; entweder auf

die Regie des Theaters oder auf die Sängerinnen; wenn

nicht eine höhere Macht sie entschuldigt, zum Beispiel

die Unmöglichkeit, diese Arie singen zu können. Sie ist in

der That sehr schwer und liegt sehr hoch, wie Alles, was

Mozart nach dem Willen der Cavaglieri geschrieben hat.

Für uns handelt es sich allein darum, ihr die passendste

Stelle anzuweisen. In seiner deutschen Uebersetzung des

Don Juan weis't ihr Herr Rochlitz ihre Stelle nach der

Register-Arie an. In dramatischer Hinsicht ist diese Stelle

gut gewählt, aber nicht so gut, wie wir glauben,

hinsichtlich der musikalischen Convenienzen, weil die

erste Arie Elvira's: Ah chi dice mai unmittelbar der

Register-Arie vorangeht, und aus Es-dur ist, gerade wie

auch Mi tradì quell' alma ingrata. Zwei so beträchtliche

Numern, die nur durch eine Scene getrennt, von

derselben Person und aus derselben Tonart gesungen

werden, sind weder für die Sängerin, noch für das

Publikum von Vortheil. Wir würden aus diesem Grnnde

eine andere Wahl treffen, und Elvira's Arie zu Anfang des

zweiten Aktes einschieben, eine Anordnung, von der wir

glauben, daß sie Vortheile aller Art in sich schließt.

Erstens gleicht sie die beiden Akte der Oper hinsichtlich

der quantitativen und qualitativen Vertheilung der Stücke

mehr aus; sie verleiht der Wiederaufnahme der Handlung



einen imposanten und grandiosen Anfang; sie gibt der

Sängerin Zeit, Athem zu schöpfen zur Ausführung ihrer

Haupt- und schwierigsten Arie, und erlaubt endlich dem

Buffo-Duett, welches die erste Numer des zweiten Aktes

in der Partitur ist, sogleich nach Elviren's Abgang seinen

Anfang zu nehmen, da die Tonart G-Dur ganz wohl auf

die von Es-dur, ohne vermittelnden Accord folgen kann
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Zweiter Akt. Die Bühne, schwach vom Monde

beleuchtet, stellt einen mit Bäumen bepflanzten Ort dar,

hinter denen sich eine malerische Landschaft bemerklich

macht. Der Mond ist nicht sichtbar, sondern man

gewahrt seine Nähe nur durch den Wechsel des Lichtes

auf einem Baumschlage. Rechts befindet sich ein Haus,

an dessen Façade ein Balcon angebracht ist. Elvira,

welche gegen eilf Uhr Abends ganz niedergedrückt von

all' dem, was sie bei dem abscheulichen Feste Don Juan's

gesehen, nach Hause kommt, hat sich ganz schwermüthig

vor ihrer Thüre niedergesetzt. Sie dachte an das

Schicksal, welches der Undankbare sich bereitet; sie ahnte

die furchtbare Strafe, der er unvermeidlich entgegen geht;

und obgleich sie Rache auf sein Haupt hernieder

beschwört, so zittert sie doch vor dem Gedanken, daß

ihre Wünsche erfüllt werden möchten. Diese Gedanken,

welche sie während des Zwischenaktes beschäftigt haben,

machen sich beim Aufziehen des Vorhanges in einem

lyrischen Ergusse Luft. Elvira erhebt sich auch und

declamirt mit bewegter Stimme das herrliche

instrumentirte Recitativ: In quali eccessi o Numi, in quai

misfatti orribili, tremendi, è avvolto il sciagurato. Man sieht, wie

sehr der Text mit der Stelle übereinstimmt, welche wir



der Arie angewiesen haben: Mi tradì quell' alma ingrata,

welche unter die gehört, welche am klarsten den Stempel

ihres Verfassers tragen, und die am wenigsten irgend

einer andern Arie, die wir kennen, gleicht. Die specielle

Anlage und der besondere Charakter dieses wundervollen

Stückes liegen in etwas, was Mozart hier weder aus der

dramatischen Situation geschöpft hat, denn es ist keine

Situation im eigentlichen Sinne des Wortes vorhanden,

noch aus den Worten, die sich weder auf den

psychologischen Charakter der Person beziehen, noch

beziehen konnten. Elvira, im Kampfe zwischen Liebe

und Rache, in welcher völlig sich entgegen laufende

Empfindungen wogen, überläßt sich denselben nicht so,

wie wenn unmittelbare und augenblicklich wirkende

Ursachen diese nach einander in ihr erweckten; ihr

Unglück datirt sich von länger her. Elvira prüft ihr

Inneres; sie will sich von dem Rechnung ablegen, was sie

empfindet; sie beschwört Erinnerungen herauf, die sich

mit den Eindrücken des Augenblickes vermischen; sie

befindet sich in einem Zustande unvollkommener Ruhe,

in welcher die Empfindsamkeit durch eine Art von

unbestimmter Meditation oder Träumerei gemildert ist;

mit einem Worte, Elvira ist aus dem Gebiete der

angewandten Musik in das der reinen Musik

übergegangen; und Mozart, entzückt über diese

Entdeckung, behandelte in Folge dessen die Numer nach

den Formen eines Instrumentalstückes. Die zierlich sich

windende Melodie, die er anwendete, herrscht beinahe

ohne Unterbrechung, auf verschiedene Weise wieder

vorgebracht und nachgeahmt, in der Vocal- und

Orchesterstimme, in Dur und Moll, in allen verwandten



Tönen der Tonica vor. Sie dreht sich um ihre Achse wie

ein Cylinder, dessen Fläche, mit mancherlei Farben

bemalt, die Augen blenden würde, indem er ihnen durch

die Bewegung der Rotation ein bis in's Unendliche

vermehrtes Farbenspiel zeigt. Außer dem, was die

Instrumente und die Stimme gemeinschaftlich haben,

kommt letzterer noch Manches ganz eigenthümlich zu;

Sätze von der edelsten Declamation und der rührendsten

Melodie, eine Menge Rouladen, wenn man überhaupt

Passagen, die dem Thema entnommen sind, und welche

wie dasselbe in Achteln Allegretto
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gehen, Rouladen

nennen kann. Wir würden ein Allegro ma non troppo

vorziehen. Die Eindrücke dieser Arie sind ziemlich

schwer zu beschreiben, wie es im Allgemeinen bei allen

Effekten der reinen Musik der Fall ist. Uebrigens wird

Jedermann den Charakter einer sanften und

träumerischen Melancholie darin erkennen. Freuden der

Jugend, goldene Träume, erste Liebe und deren

Hoffnungen, Schmerz über dieses liebliche Alter, die

einzige Poesie, welche dem Menschen übrig bleibt, wenn

ihn die Jahre und traurige Erfahrungen alt gemacht haben

– Alles das liegt darin. So wenig unterscheidbar diese

Bilder Anfangs sind, so strahlen sie immer deutlicher, je

mehr das Thema sich entwickelt, gleich den Sternen bei

zunehmender Dunkelheit, und der Endeindruck bleibt

um so tiefer und dauernder, als der Effekt durch eine

Reihenfolge von Combinationen gesteigert wurde, welche

alle streng aus derselben psychologischen und

musikalischen Einheit sich herleiten.

Unterdessen hat Don Giovanni, gezwungen, auf seine

Absichten auf Zerlina abzustehen, bereits wieder einen



andern Plan entworfen. Die Nacht ist noch nicht weit

vorgerückt, und eine Nacht zu verlieren, wäre für ihn

ebenso unglücklich gewesen, als für Titus einen Tag zu

verlieren. Er durchstreift mit Leporello die Straßen und

kommt in dem Augenblicke auf der Scene an, in welchem

Elvira sie verlassen hat. Man hört hinter den Coulissen

die ersten Takte des Duetts: Eh via buffone, (No. 16) eine

allerliebste Kleinigkeit, die ganz in dem Style des

italienischen parlando componirt ist. Lauter syllabische

Noten. Leporello, der in dem Finale des ersten Aktes für

seine Dienste so schlecht belohnt worden war, will sich

nicht mehr der Gefahr aussetzen, zum Spasse getödtet zu

werden; er will seinen Herrn verlassen. Giovanni sucht

ihn zurückzuhalten. Dieses Duett ist in seiner Art so

vollkommen, daß es für die Sänger genügt, es richtig zu

deklamiren, um es so gut als möglich zu spielen. Die

Stellung, der Blick, das Mienenspiel, die lebhafte

italienische Geberdensprache und die Art von Possen, die

daraus entstehen, alles Dieß scheint deutlich in der

Partitur vorgezeichnet. So wiederholt Leporello,

nachdem er mit einer außerordentlichen Zungenfertigkeit

die syllabischen Achtel: no, no, no, no, etc. durchlaufen hat,

dieses no in mehr bedeutungsvollem Tone auf einem

Viertel, auf welches eine Pause folgt; nach diesen letzten

no, welches mit der vorhergehenden Note eine

aufsteigende Sexte bildet, sieht man, wie Leporello

plötzlich den Kopf erhebt und einen Blick voll Zorn und

komischer Entschlossenheit auf Don Juan richtet. Mag

der Andere auch sagen: va che sei matto, che sei matto, matto,

matto, matto, so erfolgt doch keine andere Antwort, als

dasselbe no, das auf das zweite Tempo des Taktes



ausgestoßen wird. Mit einer kräftigen und

wohlklingenden Baßstimme muß dieses no, auf einem

hohen D, den Effekt von mehreren Pistolenschüssen

hervorbringen, welche nach dem Takte abgefeuert

werden. Man verlange aber dieses Duett von Niemanden

Anderem, als von Italienern. Uebersetzt geht es rein

verloren.

Einige Goldstücke stellen aber den Frieden zwischen

Herrn und Diener wieder her, denn man wird wohl

einsehen, daß zwischen diesen beiden Individuen eine

Trennung unmöglich ist. Ohne Giovanni wäre Leporello

nur eine träge und unnützliche Maschine, deren Werth

und Gebrauch Niemand kennte. Sobald unsere Leute

wieder versöhnt sind, wird auch sogleich der neue

Feldzugsplan verabredet. Donna Elvira hat ein schönes

und gefälliges Kammermädchen. Es handelt sich darum,

in die Festung einzudringen, indem man den Feind aus

den Mauern herauslockt. Der Feind, das heißt Elvira,

zeigt sich oben am Fenster; der Plan der Belagerer ist

eben so rasch ausgeführt, als entworfen. Sie wechseln die

Kleider. Das glänzende Barett Don Juan's wird auf

Leporello's gemeinen Kopf gesetzt; der gestickte

Sammetmantel bedeckt die an die strengsten

Züchtigungen gewöhnten Schultern; aber wie dem

Sprichworte zum Trotze macht das Kleid dießmal nicht

den Mann, und Don Juan übernimmt es selbst, die Puppe

zu beleben, und für sie zu sprechen und zu gesticuliren,

wie auf den griechischen Theatern, auf denen, wie man

sagt, für jede Rolle zwei Schauspieler bestimmt waren.

Während dieser Vorbereitungen streitet sich die arme

Dame mit ihrem Herzen herum, das noch immer nach



dem Undankbaren seufzt: Ah taci ingiusto cuore. Andante

A-dur,
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Die Situation, welche diesem Terzett (No. 17) zu

Grunde liegt, ist an und für sich nichts als eine Posse.

Giovanni richtet an Elvira Worte der tiefsten Reue und

Leidenschaft; er will sich tödten, wenn er ihre Verzeihung

nicht erhält; er verzerrt Leporello's Glieder, um der

Pantomime seines seltsamen Repräsentanten Ausdruck

und Adel zu verleihen. Elvira, stets glücklich betrogen zu

werden, gleich viel auf welche Weise, läßt endlich diesem

ingiusto cuore Recht wiederfahren, und kommt auf die

Straße herab. Sicher hätte es hier Gelegenheit gegeben,

das Parterre heiter zu stimmen, wenn der Musiker

Elviren so aufgefaßt hätte, wie der Dichter; vergessen wir

aber nicht, daß diese, im Libretto der Lächerlichkeit

geweihte Person, einen edeln, großen und

leidenschaftlichen Charakter besitzt, welcher in dem

Ensemblestücke aufrecht erhalten und selbst da, wo die

Couvenienzen des Gesanges ihr die erste Rolle anwiesen,

vorherrschen mußte. Andererseits wendet Don Juan hier

bald eine ironische und komische Declamation an, wie in

dem Satze: Ah credi mi! o m'uccido, bald singt er aber wieder

wie ein wahrhaft Verliebter, wie es diese melodische

Cantilene aus C-dur beweis't: Discendi o gioja bella. Wie?

verliebt in Elvira! Das eben nicht. Aber in wen sonst?

Man wende einige Blätter um und man wird sehen, daß

diese Cantilene von gioja bella Note für Note den Anfang

des Liedes No. 3 enthält, welches Giovanni singt, um die

Aufmerksamkeit der Soubrette zu erregen, die nach dem

Weggehen der Gebieterin allein im Hause

zurückgeblieben ist. Ist also die Behauptung nicht richtig,



daß mit dem Terzett schon Don Juan ganz bei seiner

neuen Flamme ist. Er beschäftigt sich mit Elviren nur in

soweit, um sie als Hinderniß zu entfernen, und er täuscht

sie um so mehr, als er nicht nothwendig hat, das Gefühl

zu heucheln, das er ausdrückt; er fühlt es ganz aufrichtig,

aber nur für eine Andere. Erkennen wir an, daß Mozart

bei weitem Geist besaß, als sein Poet, der übrigens sehr

vielen hatte. Nach diesen Entwürfen des Componisten ist

aus dem Terzett: Ah taci ingiusto cuore etwas ganz Anderes

geworden, als was Text und Situation zu versprechen

schienen. Statt daß daraus ein Stück von der chargirtesten

Komik geworden ist, gestaltete sich dieses Terzett zu

einer höchst romantischen Composition, gelehrt in der

Form, gefühlvoll in der Grundlage, aber dergestalt

nuancirt von unterdrückter Munterkeit, umsichtiger

Ironie, wollüstigen Empfindungen und perfider

Zärtlichkeit, daß wir es nicht wagen, seinen allgemeinen

Charakter festzustellen. Da und dort durchziehen

durchsichtige Schatten die Harmonie, und mischen die

Farben der Erwartung und des Geheimnisses hinein.

Wenn man diese bezaubernde Musik hört, so denkt ein

Nordländer unwillkürlich an die Nächte von Sevilla oder

Neapel, an diese warmen und balsamische Nächte,

welche die Liebe heißer, kühner machen, und sie

begünstigen.

Sobald Elvira mit Leporello fort ist, stimmt Don Juan

seine Mandoline an, mit der er sich schon zuvor versehen

hat, und als galanter Spanier fängt er an, unter den

Fenstern seiner Schönen zu singen. Wir wußten dieß,

trefflicher Musiker, von dem Augenblicke an, in dem er

sang: Voi chi sapete, als die Frauen ihm den Beinamen



Cherubin gegeben hatten. Fünfzehn oder sechszehn

Jahre sind seitdem verflossen. Das Kind ist ein Mann

geworden; der Sopran ein Bariton, der Cherubino ein

Teufel. Man wird begreifen, daß er nicht mehr so, wie

ehemals singt. Die Romanze für den Pagen war mit der

größten Sorgfalt componirt; diese galt einer Gräfin. In

diesem Augenblicke handelt es sich aber um ein

Kammermädchen, welche poetische und zu zierliche

musikalische Sätze nicht verstünde; überdieß gibt sich

Giovanni schon lange nicht mehr mit geschriebener

Composition ab. Wenn er ein Lied, eine Serenade oder

ein Notturno braucht, verläßt er sich auf sein

Improvisations-Talent. Und wer improvisirte nicht das

Lied: Deh vieni alla finestra, dessen Melodie fließt wie der

Honig, von dem im zweiten Verse die Rede ist, und diese

Arpeggien der Mandoline, welche das Ohr Jedem

einprägt. Es liegen aber gewisse Accorde und eine

gewisse Modulation darin, welche den Kennern beweisen

würden, daß der Dilettant mehr versteht, als er

durchscheinen lassen will. Wären nicht diese

Armseligkeiten, diese kleinen harmonischen Kunstgriffe,

so würde man jeden Tag ein halbes Dutzend Piecen

dieser Art machen. Sicher, aber wie vieler auf diese Weise

verwendeter Tage bedürfte es, ehe man eine Melodie von

sechszehn Tacten trifft, die so glatt, singend und für

Jedermann singbar ist, dabei aber zugleich eine frische

und südliche Melodie, voll wollüstigem Schmachten und

verliebter Ungeduld enthält; mit einem Worte, eine

Melodie, welche die Blüthe ihrer Neuheit und ihres

Zaubers noch so viele Jahrzehnte nach ihrem Gebrauche

und Mißbrauche sich erhält. Versuche es, musikalischer



Leser, und mögest Du lange genug leben, um den Erfolg

dieser Probe selbst beurtheilen zu können.

Don Juan verfolgt aber heute ein Verhängniß, welches

zu besiegen ihm nicht mehr gelingen soll. Seine best

angelegten Unternehmungen scheitern elendiglich.

Niemand zeigt sich am Fenster, und statt der Schönen

sieht der getäuschte Galan einen Haufen bewaffneter

Leute kommen, deren Absichten ihm sehr verdächtig

vorkommen. Es ist Masetto und seine Freunde, die ihn

nächtlicher Weise aufsuchen, um ihn umzubringen. Es ist

dieß eine Art von Entschädigung, welche das Schicksal

Don Giovanni zugesteht, weil er auf das Vergnügen

verzichten muß, sich unter vier Augen mit Elvira's Zofe

zu unterhalten, so wird ihm dafür das Glück zu Theil,

Masetto eine Lection der Lebensart geben zu können;

unter dem Schutze seiner Verkleidung schließt er sich

kühn dem Haufen an; gibt sich für Leporello aus, billigt

höchlichst den Plan der braven Leute und bietet sich an,

sie selbst gegen sich selbst zu führen. Die strategischen

Anordnungen, das Losungswort, die Art der Ausführung,

das Signalement des Feindes, enthält die Arie No. 9. Metà

di voi quà vadano, ein auf drollige italienische Weise

declamirtes Stück, das mit unendlich vieler Kunst und

Interesse instrumentirt, und voll feiner, boshafter und

komischer Intentionen ist. Es bringt aber

dessenungeachtet nur einen geringen Effekt hervor,

wenn der Sänger nicht auch Schauspieler ist, und wenn er

sich nicht bemüht, die Worte hervorzuheben. Eine

deutliche Aussprache macht das wesentliche Verdienst

der Singstimme aus, weil die Melodie und die Figuren alle

im Orchester sind. Eben so nothwendig, ist es aber, daß



die Comparsen aus ihrem maschinenartigen Zustande

heraustreten, eine menschliche Gestalt annehmen und

sich an der Handlung betheiligen. Sie müssen es

verstehen, ihren neuen Chef anzuhören, sich erstaunt

über die Dispositionen zu zeigen, welche er anordnet und

vom besten Geiste und dem heroischsten Entschlusse

sich beseelt zu zeigen, zu dreißig sich gegen Einen zu

schlagen. Endlich muß der Darsteller des Masetto seinen

Kameraden durch ausdrucksvolle und komische

Pantomime unterstützen. Ohne diese Beigaben die

offenbar in der Berechnung des Componisten liegen, und

ohne italienische Worte, deren harmonische Prosodie die

Gesangsstimme ergänzt, geht, wir wiederholen es, der

Effect dieser rein scenischen Arie ganz verloren.

Don Juan, der mit Masetto allein zurückgeblieben ist,

entwaffnet diesen, wirft ihn zu Boden, bläut ihn tüchtig

durch, und läßt ihn für todt auf dem Platze liegen. Das ist

er nun aber nicht; sein Geschrei überzeugt uns nach dem

Abgange des vorgeblichen Leporello davon. Auf dieses

kommt Zerlina herbei, untersucht die Wunden und

Beulen, und da sie keine derselben als unheilbar erkennt,

so verspricht sie dem Manne gänzliche

Wiederherstellung, wenn er in Zukunft vernünftiger sein

will.

Wir müssen bemerken oder vielmehr uns erinnern,

daß seit dem Finale des ersten Actes Zerlinens Herz sich

gänzlich verändert hat. Der Mann, welcher beinahe

öffentlich sie entehrt hätte, ist ihr wahrhaft zum Abscheu

geworden; und da denn doch Masetto einmal ihr Mann

ist, warum sollte sie also diesen Masetto nicht lieben. Der

arme Teufel bat um ihretwillen so viel ausgestanden.



Daher der außerordentliche Unterschied zwischen der

Arie: Batti, batti und der Arie: Vedrai carino. Diese ist bei

weitem weniger ausgearbeitet, weniger ausgeschmückt,

und weit kürzer als die andere. Ist sie aber auch an

Schönheit untergeordneter? Ich weiß es nicht; wenn ich

aber zwischen den beiden Stücken zu wählen hätte, so

würde ich nicht zögern, mich für das zweite zu

entscheiden. Viele Kenner mögen nicht meiner Ansicht

sein, und vortreffliche Gründe für das Gegentheil

anführen. Als Musiker kann ich ihre Gründe errathen; als

Kritiker unterschreibe ich zum Voraus; als Dilettant

spreche ich meinen individuellen Geschmack aus und

erkläre ihn unumwunden, damit der Leser gegen die

Parteilichkeit des Verfassers auf seiner Hut, sein kann.

Noch nie hat eine Melodie einen so tiefgehenden

köstlichen Eindruck auf mich gemacht, als die von Vedrai

carino. Ich kenne sie seit meiner Kindheit, und sie tönt

noch immer mit demselben unaussprechlichen Zauber in

meinem Ohre und Gedächtnisse, wo sie ohne

Nebenbuhlerin bis jetzt geblieben ist.

Vedrai carino ist, wie so viele Stücke unserer Oper,

super-dramatische Musik. Wenn man sie hört, vergißt

man den Text, vergißt man die Person. Es gibt weder

eine Zerlina noch einen Masetto. Etwas Unendliches,

Absolutes, wahrhaft Göttliches gibt sich der Seele kund.

Ist es vielleicht nichts, als die Liebe, dargestellt unter

einer der unzähligen Modificationen, die sie in jedem

Individuum verschieden machen, je nach den Gesetzen

seiner Natur und den besonderen Wechselfällen seines

Geschickes? Nein; die Seele fühlt vielmehr ein directes

Ausströmen des Princips selbst, aus welchem alle Jugend,



alle Liebe, alle Wollust, jede lebendige Reproduction

fließt. Der Genius der Metamorphosen des Frühlings, der

nämlich, den die alten Theosophen Eros nannten,

welcher das Chaos entwirrte, der die Keime befruchtete

und die Herzen vermählte, dieser Genius spricht zu uns

in dieser Musik, wie er schon so oft in dem Murmeln des

Baches, der seinem eisigen Gefängnisse entflohen, im

Rauschen der jungen Blätter, in den melodischen

Gesängen der Nachtigall, in den Wohlgerüchen, welche

das beredete oder begeisternde Schweigen einer Mainacht

durchdüften, zu uns gesprochen hat. Mozart hatte diese

Grundaccorde dieser universalen Harmonie erlauscht

und festgehalten, er arrangirte sie für eine Sopranstimme

mit Begleitung des Orchesters, und machte die Arie einer

Neuvermählten daraus. Zerlina singt, umgeben von den

Schatten der Hochzeitnacht, im Begriffe, die Schwelle zu

überschreiten, an welcher die Jungfräulichkeit stehen

bleibt, bittend und zitternd die Bestätigung des heiligen

Titels Gattin erwartend. An dieser Stelle wurde die Arie

zur wahrhaften Liebesscene, der Quelle des Lebens und

der ewigen Verjüngung für die ganze Natur, der Liebe,

des Frühlings der Seelen und der freigebigsten

Kundgebung der Allgüte des Schöpfers. Sie ist ein

Hochzeitgesang für Alles, was liebt, in demselben

universalen Geiste entworfen, wie die Ode an die Freude

von Schiller, mit Ausnahme der Verschiedenheit des

Tones und Styls, welcher zwischen der Dithyrambe und

Ekloge besteht. Das Thema, das Bild der reinsten

Glückseligkeit, verräth nichtsdestoweniger jenen

unerklärlichen und selten zugestandenen Aufschwung,

welcher in den schönsten, poetischen Stunden unseres



Lebens uns jenem unbekannten Gute zuführt, von

welchem alle übrigen Güter der Erde nur der Schatten

oder der Vorgeschmack sind. Ein Rhythmus ohne

markirte Betonung, eine Harmonie ohne Dissonanzen,

eine Modulation, welche in der Tonica ruht und sich

vergißt, wie wenn sie dort durch einen Zauber

festgehalten würde, eine Melodie, welche sich nicht aus

ihrem unverwischbaren Motiv absondern kann, dieses

ruhige Entzücken, diese sanfte Extase, füllen die erste

Hälfte der Arie aus. Nach der Fermate fangen

sämmtliche Nachtigallen im Orchester an im Chore zu

singen, während die Stimme mit köstlicher Monotonie

murmelt: Sentilo battere, toccami quà. Dann werden

dieselben Worte mit dem Ausdrucke der Leidenschaft

wieder gesprochen; das Herz der jungen Frau schlägt

stärker und stärker; die Seufzer des Orchesters

verdoppeln sich, und der letzte Vocalsatz, mit dem

Gepräge keuscher Ergebung, läßt uns die Gattin sehen,

wie sie sanft ihrem Manne an den Busen sinkt. Mozart

scheint den Wunsch des Ohres voraus gesehen zu haben,

indem er das Orchester das ganze Motiv und die

bezaubernden Sätze am Schlusse noch einmal

wiederholen läßt. Er wußte, daß man das Stück zu kurz

finden würde, wie es auch in der That der Fall ist. Mozart

liebte im Allgemeinen nicht, sich bei Gedanken, welche

keine Entwickelung zulassen, lange aufzuhalten. Die

Furcht, weitschweifig zu werden, ließ ihn zuweilen in den

entgegengesetzten Fehler verfallen.

Die Decoration ändert sich. Wir sehen den bujo loco

(dunkeler, heimlicher Ort), wohin Leporello Elvira

geführt hat. Was ist ein bujo loco, der im Libretto nicht



anders bezeichnet ist, und aus dem unsere Decorateure

nie etwas zu machen wußten? Auf unserem Theater soll

er eine verlassene und halbzertrümmerte gothische

Capelle sein, in der Nähe des Kirchhofes, den man durch

ein ungeheures Fenster bei der Beleuchtung des Mondes,

mit seinen Grabdenkmalen und der Statue des

Commandeurs sieht, welche alle überragt. Man wird

später sehen, warum wir diese Decoration jeder andern

vorgezogen haben. Lassen wir einige unumgänglich

nothwendige Bemerkungen vorangehen, ehe wir das

großartige Musikstück anhören, das jetzt beginnen wird.

Die guten Richter pflichten ziemlich allgemein der

Ansicht des Herrn Castil-Blaze bei, welcher das Sextett

im Don Juan, als »die erstaunenswertheste Schöpfung,

welche der menschliche Geist im lyrisch-dramatischen

Styl hervorgebracht hat,« betrachtet, und doch wurde das

Allegro des Sextetts, welches das Sextett eigentlich ist, in

Deutschland Gegenstand mehrerer Kritiken, auf welche

auf den ersten Anblick nichts zu entgegnen zu sein

scheint. Man hat geltend gemacht, daß die Situation, die

ganz allein auf der Entwickelung einer lächerlichen

Täuschung beruhe, keine Veranlassung zur Anwendung

des hohen tragischen Styls geben könne, der in diesem

Allegro herrscht. Man hat hinzugefügt, daß, wenn es

unter den handelnden Personen eine gebe, der es erlaubt

wäre und für die es selbst sich schickte, bis zum

Tragischen in Affect zu gerathen, diese Elvira sei, der

schändlich mitgespielt, und welche in den Augen der

Zeugen erniedrigt worden; daß aus diesem Grunde Elvira

hier, wie in dem Quartett, die erste Stimme haben müßte.

Diese Rolle, welche in der Handlung so ganz vereinzelt



dasteht, ist aber nicht einmal in der Musik individualisirt.

(Man spricht stets von dem Allegro.) Elvira ist aber

nichts darin als ein dritter Sopran. Ihre Partie, stets

dominirt von anderen, mehr in die Ohren fallenden, so

zu sagen im Medium der Harmonie verborgen, hebt

einzig die Combinationen des Ensembles, nie aber die

Individualität der Person heraus. Man kann nicht

richtiger schließen; selbst Mozart wäre genöthigt

gewesen, es lächelnd zuzugeben. Das Sextett wäre

demnach nichts anderes, als ein erhabener Fehler,

welchen die Musikfreunde Mozart verzeihen müssen.

Gehen wir aber nicht so rasch mit unseren Schlüssen.

Erkennen wir zuerst an, daß der Stoff zu diesem

Sextett einer der Gedanken ist, den der Musiker allein

dem Dichter zu liefern vermag. Da Ponte war weder so

geistlos, noch besaß er so tiefe musikalische Kenntnisse,

als daß er von selbst den scenischen Rahmen so geordnet

hätte, wie er sich in dem Libretto vorfindet. Wozu hätte

der Dichter beinahe alle Personen in einer, dem

Anscheine nach komischen Situation zusammengeführt

und festgehalten, außer er hätte mit Hilfe des Maestro

sein Publicum erheitern wollen. Dann hätte er aber die

Scene in Dialogen gegeben, statt daß er den Personen

einen und denselben Text in den Mund legte.

 

Mille torbidi pensieri

Mi s'aggiran per la testa.

Che giornata o stelle è questa

Che impensata novità.

 

Das ist weder tragisch, noch komisch, noch

dramatisch auf irgend eine andere Art; damit ist gar



nichts gesagt; ein Text, der gut für eine Fuge ist, die

keines Sinnes, wohl aber der Worte und Sylben bedarf.

Mozart hatte es so vorgeschrieben, und es ist wohl keiner

unter meinen Lesern, der den Grund nicht erräth. Mozart

wollte den Stoff zu einer viel ausgedehnteren, mehr

entwickelten und gelehrtern Composition haben, als es

alle vorhergehenden Stücke waren; einer Composition,

deren Text ihm die Ellbogen frei ließ, und ihm erlaubte,

die Stimmen wie die Orchester-Partieen zu behandeln,

mit der Freiheit sie zu verlassen und wieder

aufzunehmen, sie zu trennen und zu gruppiren, je

nachdem es ihm gefiel. Er wollte eine Art von

Vocal-Symphonie, mit Begleitung von Instrumenten

machen; er wollte sich zeigen, wie man zu sagen pflegt,

und zwar auf die Art, daß man mitten unter den durch

seine Phantasie geschaffenen Gruppen deutlich das Profil

des Maestro, mit jener großen Mozart 'schen Nase

hindurchsehe, welche alle die so wohl kennen, welche ein

C von einem D zu unterscheiden vermögen. Jeder sollte

bei'm Hören zu sich sagen: O das ist er! er! er! Niemand

Anderes, als er auf der Welt! Es ist also klar, daß Mozart

nicht die Absicht hatte, aus dem Sextett eine Musik zu

machen, die sich gerade auf die Handlung beziehe,

wenigstens nicht auf die unbedeutende und

nichtssagende Handlung, welche der Zuschauer vor

Augen hat. Auf was könnte sie sich also beziehen? das

soll mir der Leser selbst sagen, nachdem er die beiden

Theile des Stückes aufmerksam angehört hat.

Elvira eröffnet die Scene mit einem edeln und

halbpathetischen Gesange. Sola sola in bujo loco, palpitar il

cor mi sento. Ein gewisser Schauer, der sie dabei bewegt,



wird durch die chromatischen Figuren der

Saiteninstrumente fühlbar. Leporello, der den Augenblick

für günstig hält, sucht tappend die Thüre, ohne auf die

etwas phantastischen Stimmen zu hören, welche in den

Violinen und Clarinetten singen, das heißt in ihm selbst,

durch die Stille, die Finsterniß und die Angst erweckt. Più

che cerco, men ritrovo questa porta sciagurata. Endlich stößt er

an die so schwer zu findende Thüre, er will eben fliehen,

als in der Harmonie eine Art von Krisis vor sich geht,

welche uns plötzlich aus B-dur in D-dur führt, der

schönste, frappanteste, best' herbeigeführte und

einfachste unter allen unharmonischen Uebergängen. Die

Trompeten lassen in der neuen Tonart einen feierlichen

klagenden Satz ertönen, wie wenn sie einen Leichenzug

begrüßten; die Pauken lassen sich dumpf hören; Anna

erscheint in einen schwarzen Schleier gehüllt; ihre Leute,

welche, wie sie in Trauer um den Commandeur gekleidet

sind, tragen Fackeln vor ihr her. Ein erhabenes

Schauspiel, durch die Erhabenheit der Musik, deren Sinn,

eine nicht in Worte gekleidete Prophezeihung, so klar wie

der Tag ist. Welcher Zuhörer erkennt hier nicht das zum

Vollbringen des Opfers geschmückte Wesen? Anna hat

sich den unterirdischen Mächten geweiht, gleich jenen

großen Männern des Alterthumes, deren freiwilliger Tod

das Wohl des Vaterlandes begründet. Giovanni's Stunde

naht; und wenn diese geschlagen haben wird, so kann ihn

Anna weniger hassen und ihm folgen. Bis dahin gibt es

aber für sie keine Ruhe mehr. Nachdem sie das verruchte

Fest verlassen, hatte sie das Bedürfniß gefühlt, in der

verlassenen Capelle zu beten und zu weinen, die dem

Orte nahe lag, an dem ihr Vater begraben worden war.



Octavio, der sie begleitet, versucht sie zu trösten: Tergi il

ciglio o vita mia. Nie wurden melodische Tröstungen mit

mehr Ergebenheit und Zärtlichkeit noch in schönerem

Styl des italienischen Gesanges ausgesprochen. Aber was

vermögen sie gegen den unermeßlichen Schmerz, dessen

Ursachen und geheime Qualen Octavio nie erfahren

wird. Man höre Anna's Antwort, diese langen

ersterbenden Noten, in düsteren und klagenden Lauten,

aus denen der unwiderstehliche Drang nach dem Grabe

nur zu bemerkbar ist; man höre diese Kraft, welche

versagt, diese Stimme, welche im Vorgefühle des

Unterganges sich bricht, dieses Leben, welches in einem

Strome von Thränen entflieht: Sol la morte, o mio tesoro, il

mio pianto può finir. Man versteht nur zu wohl, welche

Seelenwunde dem prädestinirten Verfasser des Requiems

diesen himmlischen Todtengesang eingab; und man wird

ebenso begreifen, daß in Anwesenheit des geheiligten

Opfers, dem nur noch wenige Stunden auf Erden zu

verweilen vergönnt sind, es keine Possen mehr geben

kann. Mußte nicht jedes gemeine Interesse und jeder

Egoismus sich in ihrer Berührung mit einer so erhabenen

moralischen Größe verwischen, und konnte ein

Ensemblestück, an dem Anna Theil nimmt, und in der

obersten Hauptstimme die Melodie leitet, etwas Anderes

als ihren Seelenschmerz ausdrücken? Darin liegen die

hohen ästhetischen Gründe, welche vollkommen den Styl

des Sextetts rechtfertigen, die ihn sogar soweit

rechtfertigen, daß der Componist einen ungeheuern

Fehler begangen hätte, wenn er den scheinbaren

Anforderungen der Situation gehorcht haben würde. An

den letzten Satz von Anna's Solo knüpft sich eine



Instrumental-Figur, eine Art von chromatischem

Tonfalle, welcher zur Basis der verschiedenartigsten

Vocal-Combinationen wird. Auf diese gründen sich und

in ihr drücken sich aus nach einander Elvira's Bitten zu

Gunsten des vermeintlichen Don Juan's: È il mio marito!

pietà! das Erstaunen der übrigen Personen bei ihrem

Anblicke: È Donna Elvira questa ch'io vedo; die allgemeine

und peremptorische Weigerung: No, no, no, no! der Schrei

der Verzweiflung der armen Liebenden: Pietà! pietà! und

gegen das Ende des Andante die allgemeine

Verwunderung, wenn das Mißverständniß sich aufklärt:

Stupido resto, che mai sarà; und der Gesang in G-moll des

Leporello, in dem Augenblicke, in welchem er seine

Gesichtszüge sehen läßt, um nicht getödtet zu werden:

Perdon, perdono Signori miei. Mit welch' göttlicher Feigheit

der Schelm sich seiner Haut wehrt; wie er heult, um die

Nerven zu erschüttern, wenn nicht gar um das Herz zu

erweichen; wie die semi-tonischen Tonfälle weinend für

ihn sich in's Mittel schlagen; wie er sich krümmt und zu

Boden wirft und Jedermann die Füße küßt; wie rührend

ist er in seinem Selbstmitleiden, wie bewunderungswürdig

in seiner Niederträchtigkeit! Wer hätte den Muth, ihn zu

schlagen? Ein Hund selbst würde in dieser Stellung

begnadigt werden, wie sehr er auch die Züchtigung

verdient hätte.

Das Allegro molto unterbricht die Handlung und drückt

die Collectiv-Empfindung der Personen bei der

Entdeckung dieses neuen Schelmenstreiches aus, welcher

Don Juan ihrer Rache entzieht. Ist das wohl eine

komische Situation, wie man sie zu benennen beliebt?

Komisch, ja, für den gleichgiltigen und hämischen



Zuschauer; aber ist sie es auch für Anna, deren Vater

Giovanni getödtet hat, und welcher er die Ruhe für

immer geraubt hat? ist sie es für Octavio, dessen

Vermählung durch ihn in nicht zu berechnende Ferne

gerückt worden ist? für Zerlina, welche er an den Rand

des Verderbens geführt hat? für Masetto, dessen

kostbarste Rechte er sich mit so vieler Unverschämtheit

anzumaßen gesucht, den er geschlagen hatte, nachdem er

ihn mit Höflichkeiten überhäuft, welche schlimmer als

die Schläge waren? ist sie es endlich für Elvira, die nur zu

unglückliche Elvira? Gewiß nicht! Im Gegentheile, Alle

sind entrüstet über das, was sie sehen, und die

Kundgebung der allgemeinen Empfindung muß natürlich

die Gefühle der Person enthalten, welche zu der

heftigsten Leidenschaft berechtigt ist, welche die

allgemeinen Rachegedanken mit dem größten Eifer

verfolgt, welche außer der ihr selbst zugefügten Schmach

auch die grausame Beleidigung, die einer edeln Frau

widerfahren, tief empfindet. Die Musik nimmt deßhalb

Anna's Charakter an; was ich auch durchaus thun muß.

Ein einziges Individuum steht außerhalb der

allgemeinen Gefühle und Worte, Leporello, für den es

keine impensata novità gibt. Seine vereinzelte Stimme behält

aus diesem Grunde während des ganzen Allegros einen

thematischen Charakter bei. Sie geht auf solche Weise,

daß ihre isolirten Perioden den fünf anderen Stimmen,

welche den Chor bilden, den Schwung geben, wodurch

Leporello gewissermaßen der Koryphäe des Sextetts

wird. Er eröffnet das Stück durch ein einfaches und

kräftiges Thema, das einem Fugensubject gleicht: Mille

torbidi pensieri, was der Chor sogleich wiederholt, aber



verkleinernd, in drei statt in fünf Tacten. Dieser Dialog

voll Wärme und Bewegung, Nachahmungen und

Gegensätzen geht auf diese Weise unter den

mannigfaltigsten Formen fort, und bringt bei jedem

neuen Satze des Chorführers und bei jeder Antwort des

Chores irgend eine bewunderungswürdige

Ueberraschung, irgend einen neuen Zug des Genius zum

Vorschein. Man denke nur an den Ausbruch der

pathetischen Dissonanzen: Che giornata è questa und

Leporello's syllabisches Beiseitesprechen: Se mi salvo in tal

tempesta etc., während welches zwei kleine

Instrumentalfiguren rasch in allen Orchesterstimmen

motu contrario alterniren; man erinnere sich des

unaussprechlichen Effects des Accordes: D, As, Ces, F,

mit einem Es als Grundlage, bei den Sätzen des Chores:

che impensata – novità, und die so unerwartete, so

ergreifende Modulation in Des-dur, und die

unvergleichliche Roulade, welche bei diesem plötzlichen

Wechsel des Tones sich hören läßt und so vieler anderer

Dinge, von denen man nicht weiß, wie man sie loben

oder wie man sie ausdrücken soll. Und doch ist der,

welcher diese Musik componirt hat, nur ein Mensch.

Nachdem der Dialog durch alle seine Perioden sich

wiederholt hat, hört er auf; die Stimmen vereinigen sich

zu einer großen Bewegung im fugirten Styl; die beiden

ersten Soprane ahmen sich in der Secunde nach; der

Tenor tritt in langen Synkopen auf einem hartnäckigen F

hervor; der dritte Sopran und die Bässe spielen

schaukelnd auf zwei Noten, und die Violinen arbeiten

darunter aus Leibeskräften. Aber welche unsichtbare

Hand hat das Orchester aufgehalten? Man fühlt den



Rhythmus nicht mehr; die Singstimmen, welche in einem

contrapunctischen Knäuel sich fortbewegt hatten,

entwickeln und verschlingen sich zu gleicher Zeit, durch

jene Knoten und Windungen, welche das Ohr nicht

festhalten kann. Man möchte glauben, daß die einen aus

den anderen entstehen, und sich von ungefähr in der Luft

zusammensetzen, gleich den Accorden der Aeolsharfe.

Dieser Eindruck, auf acht Tacte des Allegro beschränkt,

dauert nur einige Secunden; der Himmel öffnet und

schließt sich in demselben Augenblicke wieder. Lange

Zeit vor dem Alter, in welchem sich der kritische

Verstand entfaltet, kam es mir immer vor, wenn ich

dieses Stück hörte, wie wenn etwas Außerordentliches

und Uebernatürliches vorginge, das man nicht sehe. Jetzt

habe ich aber die Ueberzeugung gewonnen, daß der

musikalische Instinkt meiner Kindheit die überlegte oder

vielleicht ebenso instinctartige Intention Mozart 's

errathen hat. Ja, es ist die Seele des Commandeurs, die

uns mit ihrem Hauche berührt hat. Anna's Vater hat die

gestirnten Regionen der Unendlichkeit verlassen; sein

Geist hat seinen Flug nach dem Kirchhofe genommen,

und hat im Vorbeistreifen einen Segen auf seine Tochter

fallen lassen. Alles, was die Geheimnisse der Harmonie,

des Contrapunktes und des Kanons Zartes,

Ausgesuchtes, in höchsten Grade Verfeinertes und

hinsichtlich des Ausdruckes am wenigsten Analysirbares

bieten, wurde in diesen acht Tacten vereinigt, um die

leichte Berührung mit der unsichtbaren Welt zu

bewerkstelligen. Nach diesem folgt rasch der Schlußsatz;

aber ein so glänzender, volltönender Schlußsatz, der

endlich ein wenig daran erinnert, daß wir uns in der Oper



befinden. Jedermann muß Beifall klatschen, denn der

Maestro will für seine Mühe belohnt sein.

Nachdem die Vocal-Symphonie zu Ende ist, kommt

das Capitel der Erklärungen. Wie Elender! wie

Schändlicher! Mir die Knochen entzwei schlagen,

während ich mir doch im Gegentheil vornahm, Dieß

Deinem Herrn zu Theil werden zu lassen! Meinen Gatten

zu verstümmeln, nachdem er sich kaum erst verheirathet

hat! Eine adelige Dame auf solche Weise zu

compromittiren, welche glaubte, am Arme eines

Edelmannes Luft zu schöpfen! Uns Alle zu verspotten!

Ah! pietà signori miei, (No. 22) ruft darauf der Unglückliche

aus, der auf den Knieen unter der Last der Anklagen

beinahe erliegt, von denen einige, und zwar die

schwersten, Räthsel für ihn sind. Weniger berühmt als die

Register-Arie, aber nicht weniger bewunderungswürdig,

wird ihr selten aus dem Theater die Ehre zu Theil, daß sie

vorgetragen wird, und sie scheint auch nicht gerade

besonders die Aufmerksamkeit der Kritik auf sich

gezogen zu haben. Sie verdient indessen das banale,

obgleich vollkommen gerechte Lob, das man beinahe

allen Stücken der Oper ertheilen kann, wenn man sagt,

daß sie einzig in ihrer Art ist. Einzig ist das Wort, denn

wir besitzen keine andere Arie im Buffo-Styl, die

natürlicher, sprechender, besser declamirt, mehr

italienisch, und zugleich ein Meisterstück des

verwickeltsten und gelehrtesten italienischen Styls ist.

Geplauder eines Thoren in der Singstimme, Feinheiten

und Berechnung des Orchesters. Die Identität findet sich

hier in der Verschiedenheit, die zwischen der Sache, die

man sagt, und zwischen der Sache, die man denkt,



besteht, Sachen, die nicht dieselben sein können, wenn

man spricht, um zu lügen und zu betrügen. Leporello

wendet sich nach einander an jeden seiner Verfolger, und

bringt einen ganzen Schwall von Abgeschmacktheiten

mit außerordentlicher Zungenfertigkeit vor; er weiß

selbst nicht, was er sagt, dagegen weiß er recht wohl, was

er will; auszureißen, sobald sein Geplauder einen

Augenblick die Vorsicht und Wachsamkeit

einzuschläfern vermag. Alle Feinheiten des

Contrapunctes und der Fuge im Dienste einer

dramatischen Intention sind darin entwickelt, um die

Angst des Taugenichts zu malen, die sich in dem Eifer

einer fruchtlosen Rechtfertigung verbirgt, seine

Kunstgriffe, seine Ausflüchte, sein heimliches Ausspähen

der Localitäten, gleich einem Diebe auf der Lauer, und

sein vergebliches langes Bemühen, ein Mittel des Heiles

zu finden. Das Orchester entrollt dieses Gemälde einer

belachenswerthen Trübseligkeit mit einer Wahrheit des

Eindruckes und einer Künstlichkeit des Styls, daß ich

meinestheils es nicht genug bewundern kann. Ich

beschränke mich darauf, die Haupt-Combination

anzudeuten, welche dem Motiv entnommen ist: certo

accidente; di fuori chiaro, di dentro oscuro, non c'è riparo, la porta,

il muro ... Das ist der Text. Darauf hat Mozart einen

Kanon zu zwei Stimmen gebaut, der sich zwischen dem

Sänger und allen Instrumenten theilt. Diese Stimmen, die

im Tempo eines Allegro assai auf die Entfernung einer

Viertelnote einherschreiten, führen dieselbe Figur aus,

aber da, wo die rhythmische Betonung der Art sich

wendet, daß, wenn eine derselben eine punctirte halbe

Note nimmt, ein G zum Beispiel, gleitet die andere



Stimme, sie nachahmend auf das, um zwei Drittel

reducirte G, und bringt dadurch den ganzen Werth der

Betonung auf ein A, welches aber im Interesse eines H

dieselbe Reduction erfährt, an welches die erste Stimme

später kommt und so fort. Die Combination ist damit

aber noch nicht erschöpft. Die Orchesterstimmen, die

zusammengingen, eilen einander nach; die, welche sich

verfolgten, vereinigen sich; die Blasinstrumente verlassen

die kanonische Figur und nehmen synkopirte Gänge an,

welche die Harmonie der zufälligen Accorde vermischen,

während die Violinen und der Baß im Kanon fortfahren.

Das ganze Orchester spielt Blindekuh, aber Leporello

sieht ein wenig unter der Binde durch. Er sieht sogar so

gut, daß wir bald Masetto nebst zwei Comparsen auf dem

Boden und den Gefangenen in einem ungeheuern Satze

über seine drei Wächter weg der Thüre zueilend

erblicken. Il birbo ha l'ali ai piedi, sagt Masetto aufstehend.

Wir haben lange, ja zu lange auf die Tenor-Arie

gewartet. Octavio hat nur eine Abschlagszahlung geleistet

an der Summe des Genusses, den er dem Publikum

schuldet

32

. Geduld! man verliert nie etwas bei'm Warten

bei einem Schuldner wie Mozart; Capital und Interessen

werden einem zumal zurückerstattet. Unter allen Arien

der Oper ist, Il mio tesoro intanto andante a consolar ohne

allen Vergleich die glänzendste für den Sänger. Eine

anmuthige und glänzende Melodie, welche selbst die

mittelmäßigste Stimme geltend macht, ausdrucksvolle

Rouladen, gehaltene Noten, welche dem Sänger erlauben,

einen Ton auszuhalten, ihn anzuschwellen und nach und

nach verklingen zu lassen, oder selbst darauf Triller zu

machen, wenn er es versteht; eine Fermate, in welcher



sich so leicht die Läufe, wie sie Jeder zu machen versteht,

die Falsetsprünge auf den vom Contr'alt usurpirten

Corden, anbringen lassen, kurz lauter Vocalsätze, die sich

leicht zu den gewöhnlichen Ausschmückungen hergeben,

das ist es, was seit wenigstens zwanzig Jahren aus Il mio

tesoro das Paradepferd der Tenore, wie Non più andrai das

der Baritone und Sarastro's Arie das der Bässe gemacht

hat. Die Mode vergeht, aber die Arie ist nicht mit ihr

vergangen; sie ist und bleibt die schönste Tenor-Arie,

weil weder Zeit noch die beklagenswerthe Gunst der

Mode, ihr die Schönheit der Arbeit und des Ausdruckes

haben rauben können. Der Charakter begeisterter

Zärtlichkeit, welche Mozart über die ganze Rolle

Octavio's ausgegossen hat, und welcher der Text hier

einen gewissen Anstrich von Heroismus gibt, verlangte

den melodischsten Gesang in der Vocalstimme und einen

fast kriegerischen Lärmen im Orchester. Heroismus und

Liebe, gibt es etwas Glänzenderes und Wohlklingenderes,

etwas Vortheilhafteres für einen Tenor? Ditele che i suoi

torti a vendicar io vado u.s.w. Das verspricht etwas, und die

kriegerischen Striche der Violine versprechen noch mehr.

Mozart, der stets bei Worten vorsichtig war, wenn sie

nichts als Worte sind und das Wesen des Individuums zu

wohl kannte, hütete sich sehr, ihn auf einen feurigen

Hengst, mit dem Helme auf dem Kopfe und eingelegter

Lanze zu setzen. Octavio hat nicht das derbe und

cholerische Temperament, welches im Allgemeinen die

Helden macht, und die in der Oper ganz insbesondere.

Zu viele Bravour hätte seine zarte Brust angegriffen. Er

waffnet sich in der That; er feuert sich zum Streite an; es

gelingt ihm, seiner Seele einige Funken eines edlen Feuers



zu entlocken; schon eilt er zu dem Stelldichein der Ehre,

aber unterwegs nehmen seine Gedanken wieder ihre

gewöhnte Richtung; und statt des furchtbaren Gegners

erblickt er Anna auf der Schwelle zum Kampfplatze. Nun

ist es aus mit den Gedanken an Blut. Octavio wird wieder

er selbst; die Liebe entströmt in sprudelnden Rouladen

seinem Busen; er berauscht sich in dem Glücke sie

anzublicken, in der Hoffnung sie zu trösten, ihr stets zu

gefallen, ihr ewig anzugehören: Il mio tesoro intanto. Und

das unerbittliche Gelübde der Rache! und der Schwur!

Ganz gewiß muß man sie rächen; das wird ihr ihre Ruhe

und ihre blühende Gesichtsfarbe wieder zurückgeben.

Auf dich baue ich, mein guter Degen, auf dich! Der

Degen scheint aber ein wenig kurz zu sein; das Schwert

der Gerechtigkeit wird etwas länger sein. Man wird es

überlegen, man geht ab, und das Orchester, welches die

Versprechungen des Helden vergessen hat, wiederholt

ganz gerührt die Seufzer des Liebhabers, durch das

Organ des Clarinetts und des Fagotts. Welch' köstlicher

Wohlduft von Zärtlichkeit quillt aus diesem Ritornell,

welch' liebliches und angenehmes Echo des

leidenschaftlichen Gesanges hat man gehört. Meister, wir

erkennen den Gedanken eines Deiner glücklichsten und

glänzendsten Meisterwerke. Dein junger Mann ist die

Perle der Bräutigame, sowie der Tenore. Wer zöge es

nicht vor, eine angebetete und anbetungswürdige

Geliebte zu heirathen, als mit dem Teufel anzubinden.

Octavio's Arie steht wie ein Markstein zwischen den

beiden Welten, welche das Drama in Bewegung setzt.

Drohende und immer dichter werdende Schatten sind im

Begriffe, sich auf die Scene herniederzulassen und Alles



zu verschlingen. Wir sind bei'm Anfange des Endes

angekommen. »Im Grunde ist der Tod der wahre Zweck

des Lebens,« sagte Mozart in dem letzten Briefe, den er

an seinen Vater schrieb. Der Zweck durfte im Verlaufe

so wenig, wie die Moral in der Fabel, in der Oper fehlen,

welche das menschliche Leben vollständig in sich

schließt. Der Tod wurde darin unter seinen

verschiedenen Gesichtspuncten, wie ein besonders

beliebtes Thema behandelt und analysirt. Mit ihm fängt

das Werk an, er beschließt es auch. In der Ouverture war

es der Tod, welcher sich am Eingange des Themas

darstellt; in der Introduction stellt sich der Tod dem

Auge durch den Kampf dar, unter dem ein fliehendes

Leben dahinschwindet; im Sextett ist es das Hinsterben

eines tödtlich verwundeten Herzens, welches sich nach

dem Grabe, dem letzten Zufluchtsorte der

Unglücklichen, sehnt. Es gibt aber noch ein drittes Bild

des Todes, dessen Anblick das fürchterlichste ist, was

man sehen kann; der personificirte Tod, der Tod, der zu

Einem kommt, wie ein individualisirtes Ding, wie das

belebte Nichts, das Einen in der Finsterniß ergreift, wenn

man nicht schlafen kann, oder wenn man plötzlich an

einem fürchterlichen Traume erwacht, das Einen mit

kaltem Schweiße bedeckt und Einen lebend unter dem

Gewichte der Erde zermalmt, die Einen nicht decken

wird. Dieser Alp, tausendmal furchtbarer als der

physische Alp, besuchte noch nie Jemand bei'm hellen

Lichte der Sonne. Mozart, der dieses Phantom oft sah,

wird ihm nun einen Körper verleihen; er wird es zur

Auflösung, zur moralischen Rechtfertigung, zur

Entwickelung und zum Wunder eines Dramas benützen,



das man nur unter dieser Bedingung unternehmen

konnte und selbst durfte.

Das Theater verändert sich nach Octavio's Abgange;

es stellt das Innere eines Kirchhofes vor, den man schon

zuvor in der Perspective gesehen hat. Von beiden Seiten

zeigen sich in malerischem Untereinander Monumente,

Urnen mit Inschriften und Emblemen; da und dort

einiges Buschwerk. Eine verfallene Mauer, hier von der

Höhe einiger Fuße, dort von der eines Mannes, wird

durch die Bäume sichtbar. Ganz im Hintergrunde die

Statue des Commandeurs, scharf vom Monde

beschienen. Sobald die Decoration im Reinen ist, sieht

man Don Juan, verfolgt von den Dienern der Gerichte,

oder vermuthlich auch von irgend einer ehemaligen

Geliebten in leichtem Sprunge über die Mauer setzen.

Die Mißgeschicke des Tages haben seinen

unzerstörlichen Humor nicht geändert. Es ist noch nicht

spät, höchstens zwei Uhr Morgens. Welch' herrliche

Nacht, um Abenteuern nachzulaufen! Leporello, der

seinen Herrn der Spur nach gesucht hat, kommt auf

demselben Wege, wie dieser, herein. Große Freude

unserer Leute, sich wieder beisammen zu finden.

Giovanni erzählt seinem Begleiter die Abenteuer, bei

denen wir ihm nicht haben folgen können; und weil die

Geschichte ihm gut dünkt, weil sie für den, der zuhört,

ziemlich kränkend ist, so bricht er in ein convulsivisches

Lachen aus, das sich über alle Maßen verlängert, und auf

dieses convulsivische Lachen fallen die Worte des

Choralgesanges: Di rider finirai pria dell' aurora.

Welche wahnsinnigen Conceptionen, welche

unnatürliche Träume müßte die Phantasie zu Hilfe



nehmen, um mit Worten etwas Aehnliches

hervorzubringen, wie den Eindruck der vier Tacte

Adagio, dieses furchtbaren Contrastes, welcher den

Uebergang aus der realen in die ideale Welt in unserer

Oper bezeichnet? – Man denke sich einen phantastischen

Carneval, einen blendenden und wohlklingenden

Hexen-Sabbath, auf den die Dämone des menschlichen

Herzens, die Leidenschaften, Damen und Herren, Einem

ihre Schwindel erregenden Worte in's Ohr flüstern. Man

sieht sie an; aber unerhört, Maskerade ohne Beispiel, die

Seelen erscheinen an der Stelle der Gesichter. Man

erkennt Niemand. Sodann wird man aber auf einmal aus

dieser mit Wohlgerüchen erfüllten und glühend warmen

Luft, die aus einer Mischung von Sauerstoff und

Wollustgas besteht, aus diesem Lichte, in welchem alle

prismatischen Farben spielen, in eine mit eisiger

Grabeskälte erfüllte Dunkelheit versetzt. Ein finsterer

Schlund nimmt Einen auf, der gleich einer riesigen

Schlange Einen anzieht und verschlingt. Man steigt

hinab, steigt immer hinab in diese endlose Tiefe; die

Verengung der Seitenwände des Abgrundes verursacht

Beklemmungen, von welchen man fühlt, daß sie in

Ewigkeit immer mehr zunehmen müssen. Da erhellt aber

mit einem Male ein fahles Licht die Finsterniß und

verbreitet den Geruch der Verwesung. Beides geht von

einem Leichname aus, der vor Einem liegt. Der

Leichnam erhebt sich, ohne eine Muskel zu bewegen; er

hält seine Augen, welche gleich am Feuer der

Verdammniß gerötheten Dolchen erglänzen, fest auf

Einen gerichtet. Der Leichnam öffnet die Arme, um

Einen in Empfang zu nehmen; man fällt hinein, während



in unermeßlicher Höhe die letzten Accorde eines

Todtenamtes in ungewissen Tönen in der Luft

verklingen. Alles dieß trägt sich in wenigen Secunden zu;

denn anders verhält es sich im normalen Zeitverlaufe,

anders im Traume.

Du lachst fast ebenso laut, wie Don Juan,

wohlwollender Leser, und Du hast Recht. Wir haben

versucht, Musik in Worten zu machen nach Art gewisser

Dichter, und unser Wunder ist ein verwirrtes Gewäsch

geworden. Mozart' s Wunder dagegen geht auf eine

wahrhaft wunderbare Weise in Erfüllung, weil es eine

musikalische Wirklichkeit ist, welche abgesehen von ihrer

Anwendung besteht. Man hört leidensfreie, todte Worte

aus dem Grabe heraus ertönen, denen eine Veränderung

des Accordes auf jeder Sylbe, eine entsetzliche

Zergliederung der Harmonie einen unbeschreibbar

seltenen Anschein von Leben verleiht, welcher wie der

absolute Gegensatz des Lebens selbst ist. Und darin liegt

das Wunder, das heißt die Uebereinstimmung von zwei

wesentlich sich widersprechenden Gedanken. Die

Stimme schließt, als wahrhaft gespensterartig, mit der

Dominante der Tonart, mit der großen Terz

angeschlagen. Es ist dieß eine Kirchen-Cadenz; sie gehört

der Ewigkeit an, die kein Moll, dieses Bild irdischen

Unbestandes, kennt. Di rider finirai pria dell' aurora.

Bei diesem Orakelspruche fühlt Giovanni zum ersten

Male einen Schrecken, der bis in das innerste Mark seiner

eisernen Leibesbeschaffenheit dringt. Chi va la! Chi va la!

und die Stimme, welche sich entfernt, antwortet ihm in

demselben Tempo des Adagio, dessen

3
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-Tact durch

die Entfernung verkürzt erscheint: Ribaldo, audace, lascia ai



morti la pace. Das belebte Nichts läßt sich in einem

zweiten Verse noch furchtbarer ertönend hören, und

auf's Neue schließt die Cadenz der Ewigkeit das halb

geöffnete Grab. Das Accompagnement des Chorals,

hinter die Statue gestellt, unterscheidet sich von allem

Uebrigen nicht allein durch die akustische Färbung, als

eben so sehr durch die Harmonie. Die Oboen und

Clarinette verstärken die geisterhafte Musik in der obern

Octave; die klagendsten Töne des Fagotts vermählen sich

in der Mitte mit den Seufzern der hohen Posaunen, und

die Baßposaune läßt sich donnernd in gewichtigen Tönen

in den Noten der Grundstimme hören.

Der Effect dieses Chorals ist das Höchste und

Ergreifendste, was man auf der Bühne hören kann; er ist

sogar für gewisse Organisationen, namentlich in der

ersten Jugend, zu stark. Ich kenne Jemand, der im Alter

von zwölf bis dreizehn Jahren Don Juan zum ersten Male

hörte, und in Folge davon sich mehrere Tage fast wie

krank fühlte. Der furchtbare Choral hatte sich so in

seinem Gehirne festgesetzt, daß er immer wieder von

Vorne bis an's Ende ertönte; es ist dieß eine Pein, selbst

wenn die Musik einen angenehmen Charakter hat.

Man suche alle die Gespenster, Phantome, Geister

und Kobolde hervor, die nach Mozart auf der lyrischen

Scene gesprochen haben; man vergegenwärtige sich den

ungeheuern Aufwand von Mitteln, welche man

entwickelt hat, um uns an diese Erscheinung glauben zu

machen. Aber weder Decorationen und Maschinerieen,

noch die verschiedenen Instrumente, welche man einzig

und allein bei diesen Veranlassungen in Anwendung

bringt, noch Alles, was unsere modernen Componisten



mit all' den reichen, ihnen zu Gebote stehenden Mitteln

versuchen, sind im Stande, den Eindruck, den Mozart zu

machen verstand, zu erwecken. Wir begnügen uns nur,

die berühmtesten unter denselben zu citiren, die wir

gehört haben, wie die Erscheinung der Zauberin in der

Geisterinsel von Zumsteeg, die classische Erscheinung

des Ninus in Rossini's Semiramis, den höllischen Tanz

sammt den anderen Teufeleien in Robert der Teufel, und

die Teufeleien im Freischütz, welche letztere nach

unserer Ansicht weit über denen von Meyerbeer und

noch vieler Anderer stehen. Nun, wir wollen wetten, daß

der Commandeur alle seine Nebenbuhler aus der andern

Welt überleben wird, weil er ohne Widerrede der

Todteste in der ganzen Gesellschaft ist.

Unter allen Gedanken des Gedichtes ist die Einladung

zum Nachtessen, welche Don Juan an die Statue richtet,

ohne allen Zweifel der abgeschmackteste. Da Ponte

erlaubte sich ohne Weiteres diese Extravaganz, und

überließ es seinem Mitarbeiter, sie genießbar zu machen.

Mozart hatte sich aber von Anfang an darauf vorgesehen.

Don Juan, so wie die Musik ihn geschaffen hat, ist etwas

mehr und etwas weniger als ein Mensch. Alles

Vorhergehende in der Rolle und im Charakter knüpft

sich musikalisch mit einer bewunderungswürdigen Logik

an die Scene der Einladung an. Giovanni kann sich eines

Erbebens bei den Worten des Gespenstes nicht

erwehren; und diese innere, im Recitative schlecht

verhüllte Bewegung ist für ihn etwas Neues, was ihn bei

weitem mehr beunruhigt und quält, als das Wunder, das

er mit eigenen Augen gesehen hat. Er sollte Furcht

haben! er, der mit einer so mächtigen und wahren



Ueberzeugung im Finale des ersten Actes sagte: Se cadesse

ancora il mondo, nulla mai temermi fa. Der Stolz kommt dem

wankenden Riesen zu Hilfe. Lies die Inschrift des

Grabmales, sagt er zu seinem zitternden Diener, und

sogleich erscheint in feurigen Buchstaben die Rache

fordernde Inschrift. Nein! nein! nein! spricht er hierauf zu

sich, all' dieses eitle Blendwerk hat durch die

Wiederholung seine Macht verloren. Du sollst zweimal

besiegt werden, armseliger Greis! Ich werde vor Deinem

grollenden Schatten so wenig zurückweichen, als vor

Deinem schwachen Degen. Leporello! sage ihm, er solle

diesen Abend zum Nachtessen kommen. Ist dieß nicht

der höchste Eigendünkel, das Delirium einer verkehrten

Stärke, welche sich steigert, weil sie zu wanken im

Begriffe stand. Eine blinde Wuth hat sich Giovanni's

Herzen bemeistert; sein Blut, das einen Augenblick in

seinen Adern gestockt hatte, erhitzt sich und kocht; er

hat das Fieber und lacht immer; er scherzt und im bloßen

Scherze will er seinen Diener erstechen, der zu langsam

seine unsinnigen Befehle ausführt. Wir haben geglaubt,

diese physiologischen Bemerkungen machen zu müssen,

um, so weit es möglich ist, den undefinirbaren Charakter

des Stückes, welches folgt, zu erklären; eine Composition,

die nichts mit dem Effect gemein hat, welchen das

Wunder auf jeden Andern als Don Juan hätte

hervorbringen müssen; eine Composition, die zugleich

komisch und furchtbar, glänzend und mystisch, voll

Neckereien für das Ohr und Erinnerungen an das zweite

Gesicht ist; eine Posse, wird man sagen, die bei

Mondschein auf dem Kirchhofe zur Unterhaltung der

Hingeschiedenen aufgeführt wird; etwas, das keinen



Namen hat: O statua gentilissima.

Wenn man nur den Text und die Declamation der

Vocalstimmen betrachtet, so ist der poetische Gedanke

des Duetts ebenso einfach, obgleich er getreu und

energisch von dem Componisten wiedergegeben wurde.

Auf einer Seite Giovanni, der das ganze Decorum einer

kalten und spöttischen Unerschrockenheit sich bewahrt,

trotz der Gemüthsbewegung, die er verspürt, und welche

übrigens die Lebhaftigkeit der Tempo's, die umherirrende

Beweglichkeit der Instrumental-Figuren und selbst die

unentschiedene Tonart aus E-dur ausdrücken; auf der

andern Seite Leporello, welcher zwischen die sprechende

Statue und den Degen seines Herrn, also wie zwischen

zwei Feuer gestellt, keinen Grund hat, der arme Teufel,

die zweifache Todesangst zu verbergen, die ihn peinigt.

Contraste dieser Art waren für Mozart stets eine

Gelegenheit zu einem herrlichen Triumphe. Im ganzen

Duett haben beide Stimmen nur einen Satz

gemeinschaftlich: Colla marmorea testa fa così, ein Satz, in

welchem das Steigen und Fallen der melodischen

Intervalle, im Vereine mit dem Rhythmus, die Bewegung

des Kopfes der Statue wiedergeben. Aber obgleich die

Darsteller dieselbe Melodie singen, so müssen sie ihr

doch einen verschiedenartigen Ausdruck geben.

Leporello ahmt maschinenartig das nach, was er gesehen

hat, wie es etwa ein erschrockener Affe machen würde;

Giovanni, der ihn ausspottet, singt im Tone der

verächtlichsten Ironie; sein Kopf senkt und erhebt sich

stolz.

Das bis dahin, soweit die Musik es zu leisten vermag,

verständliche und theatralische Stück wird allein durch



die Instrumentation phantastisch und undefinirbar. Nur

einen Augenblick, einen Tact lang wird das Duett durch

das Ja des Commandeurs zu einem übernatürlichen

Terzett. Diese Antwort des Gespenstes hat auf die

Instrumentation influirt, wie es sein mußte; sie hat aber

nur einige ziemlich kürze Spuren zurückgelassen, und,

vorher wie nachher, hören wir einige Gänge im

Orchester, die entschieden weder auf den allgemeinen

Effect der Situation, noch auf die drei sprechenden

Personen sich beziehen: Figuren, die bald lebhaft und

glänzend, bald muthwillig und phantastisch sind; Accorde

der Blasinstrumente, welche mit einer ganz besondern

Weise und einem mystischen Zauber auf einer

abgebrochenen Cadenz von H-dur in C-dur abschließen,

Bratschenstriche, welche auf der tiefsten Saite gleich

einem Baß-Phantome summen, mit einem Anstriche von

lustiger Ruhe, die Einem die Haut schaudern macht.

Augenscheinlich drückt das Orchester hier Beziehungen

aus, welche im Drama nicht angedeutet sind und selbst

nicht stillschweigend darin begriffen sein konnten. Hätte

wohl Mozart etwas so bewunderungswürdig Schönes

geschaffen, ohne irgend einen Gedanken damit zu

verbinden? Wie wäre es, wenn die Stimme aus dem

Monumente Echo's in den umherliegenden Gräbern

gefunden hätte; wenn bei den furchtbaren und Rache

erfüllten Tönen des Schattens andere sanftere Geister

erwacht wären: Geister von Jungfrauen, welche vor der

Zeit der Empfindungen der Liebe dahingeschieden,

Seelen kleiner Kinder, die am Busen ihrer Ammen

starben, jene blasse und gleichgiltige Schaar, welche den

Mann von Marmor umschwebt, und die sich glücklich



fühlt, nicht mehr leben zu müssen, und in matter

Fröhlichkeit Scenen aus dem Leben betrachtet, von der

sie nichts versteht?

Wir nehmen von Anna Abschied in der Arie (Nr. 27.):

Non mi dir bell' idol mio, die einzige in der ganzen Oper, in

welcher Mozart in völliger Uneinigkeit mit seinem

Dichter sich befindet. Da Ponte glaubt an Anna's

Vermählung und Mozart weiß, daß sie unmöglich ist; Da

Ponte läßt sie die Augen auf die Zukunft richten und der

Musiker übersetzt diese Hoffnung durch einen

melancholischen Rückblick auf die Vergangenheit. Man

sage, ob Anna noch Anna in dieser letzten Piece ist? Wo

ist die erhabene Heldin des ersten Actes, die Göttin des

Sextetts, wo diese Stimme, deren geringste Accente ein

tragisches Fieber in uns erregten, welche die Stürme des

Orchesters hervorief, den unsichtbaren Mächten gebot

und gleich einem Auserwählten im Strahlenkranze des

Ruhmes zum Himmel stieg? Ach! dieser Stimme ist kaum

noch die Kraft geblieben, einige Seufzer

hervorzubringen. Wie sehr ist das Recitativ: Crudele! ah nò

mio bene von den beiden ersten verschieden; welche

Lebensmüdigkeit und welche Erschöpfung liegt in den

Instrumentalfiguren, gegenüber von einem Texte voll

Zärtlichkeit und Hoffnung. Das Andante der Arie

besteht aus denselben Figuren des Recitativs, welche die

Trümmer der Person zu sein scheinen, und die, in die

Vocalstimme versetzt, einen um so traurigern Gesang

hervorbringen, als diese Traurigkeit sich unter einer

heitern Miene verbirgt. Calma calma il tuo tormento, sagt die

untröstliche Anna, indem sie den armen Octavio zu

trösten versucht. Zuerst sagt sie es ihm in ziemlich



festem Tone; wie sie es aber wieder zu sagen versucht, so

bricht der klagende Strich der Violine, der im Recitativ

kaum vernehmbar war und mit Gewalt unterdrückt

wurde, allen Widerstand, und entwickelt sich in einer

Reihenfolge fern liegender mit b- en beschwerter Töne,

die ihm allmälig den Charakter der düstersten

Melancholie verleihen und den bewunderungswürdigen

Schluß des Andante auf einer Fermate herbeiführen.

Mozart hat den positiven und wirklichen Sinn des Textes

calma calma il tuo tormento verlassen, und ihm den

zukünftigen und bedingungsweisen gegeben, der im

zweiten Gliede des Satzes enthalten ist: se di duol non vuoi

ch'io moro, eine Anomalie, welche ganz klar die

Verschiedenheit der Ansichten zwischen dem Dichter

und dem Musiker beweist. Diese Uneinigkeit setzt sich

fort und tritt in dem Allegro noch deutlicher hervor: Forse

un giorno il cielo ancora sentirà pietà di me. Der Dichter sagte

sich, als er diesen Text schrieb: da ist die Flamme, die

sich neu entzündet. Er täuschte sich; und es war dieß

nichts als das letzte Auflodern einer Flamme, wenn ihr

Nahrungsstoff aufgezehrt ist, und welches völlige

Dunkelheit verkündet. So läßt es uns die Musik

verstehen. Das Allegretto ist ein Aufschwung in die

unbekannten Regionen, wo die Ruhe wohnt, welche die

Seele vorherfühlt und in ihren Leiden sich wünscht. Es

ist ein erhabenes Lebewohl, in welches sich einige rasch

vorübergehende Erinnerungen eines Lebens voll Liebe,

Unschuld und jungfräulicher Poesie mischen, die ein Tag

zerstört und in der Blüthe geknickt hat. Zierlich angelegte

Rouladen, welche aber ebenso unzeitig sind, als die in der

Arie Il mio tesoro intanto es an rechter Stelle waren, haben



diese hohe Elegie ein wenig verdorben. Allein was läßt

sich sagen, Mozart mußte einige Gefälligkeit für eine

Sängerin zeigen, welche so viele gegen ihn gehabt hatte.

Die Saporeti war nur eine kleine Provinzial-Primadonna,

bescheiden und nicht sehr anspruchsvoll, dabei aber eine

gute Musikerin. Sie wollte wohl Anna singen, so wie sie

der Meister geschaffen hatte, wenn er sie dagegen durch

einige Rouladen mit einem hohen Staccato vermischt, am

Ende ihrer Rolle entschädigen wollte. Das Staccato war

wahrscheinlich ihre Hauptstärke. Konnte man so billige

Bedingungen abschlagen? Zwei Linien zuviel in einer

Partitur von 500 Seiten, das war ein trefflicher Handel für

den Componisten. Man denke sich, was aus der Oper der

Opern geworden wäre, wenn Mozart mit den hohen

singenden und Rouladen machenden Mächten zu thun

gehabt hätte, welche die Gewohnheit haben, dem

Maestro ganz genau und in's Einzelne gehend den Gang

ihrer Arien vorzuschreiben, ungefähr so wie eine

Gesandten-Excellenz mit seinem Oberküchenmeister den

Speisezettel zu einem diplomatischen Diner entwirft.

Finale . Allegro assai D-dur

4

/

4

. Man hat die ersten

Scenen des Finales getadelt, indem man sie schwach in

Musik und leer an Handlung fand. Man hat dabei

vergessen, daß sie nur vorbereitend sind; und als

Vorbereitung halten wir sie für die glücklichste

Erfindung. Der poetische Gedanke daran ist

bewunderungswürdig. Die meisten der handelnden

Personen haben von dem Zuschauer Abschied

genommen; die edlen Neigungen und der edle Glauben

sind verschwunden. Der Heros des Dramas bleibt allein,

sich an nichts mehr haltend, als an den Wurzeln des



Egoismus, wie ein von Rinde und Blättern entblößter

Baum. Eine letzte Anhänglichkeit, die durch Alles, was

sie zerstören sollte, sich vermehrt, klopft noch einmal an

diese Pforte, deren Schwelle bald das Kraut der

Vergessenheit bedecken soll. Dieses letzte Band bricht,

wie alle anderen, an dem undurchdringlichen, verhärteten

Felsenherzen. Unterdessen ist es spät geworden; es sind

keine ungelegenen Besuche mehr zu fürchten; nach dem

Genusse eines gastronomischen Males und einer

wollüstigen Musik, geht man zu Bett, um ruhig zu

schlafen und morgen zu neuen Genüssen zu erwachen.

Man geht zu Bett, aber in dem Grabe; man schläft ein,

aber um nicht wieder zu erwachen.

Nach so vielem Umherschweifen und so vielen

nächtlichen Abenteuern sollte man denken, daß Don

Juan, als er nach Hause kam, etwas ermüdet gewesen sei.

Doch nein, er ist unermüdlich und überdieß Philosoph,

stets aufgelegt, den Genuß anzunehmen, unter welcher

Form er sich darbietet, als Austausch oder Entschädigung

der Genüsse, die fehlgeschlagen haben. Im Ganzen war

der heutige Tag ein verlorener; die Zahl des Registers ist

sich gleich geblieben; dagegen hat sich Giovanni einen

trefflichen Appetit geholt, un barbaro appetito, wie sich sein

Diener ausdrückt. Glücklicherweise findet sich das

Nachtessen, das aus Veranlassung der Hochzeit Zerlina's

bestellt worden war, noch unberührt; da weder Ball noch

Hochzeit zu einem guten Schlusse hatten geführt werden

können. Um das Maß des glücklichen Zusammentreffens

voll zu machen, so sind die Musikanten, welche man

mitten im Tanze so plötzlich unterbrochen hatte, noch

nicht weggegangen; sie haben sich an das Buffet



zurückgezogen, wo sie reichlich mit Speise und Trank

versehen wurden. Alles trifft sich so vortrefflich, daß, als

der Herr der Wohnung nach Hause kommt, er den Saal

erleuchtet, das Mahl aufgetragen und das Orchester bereit

findet. Es bedurfte nicht so viel, um die eben gehabten

Erscheinungen bis auf die Erinnerung zu verwischen;

denn der idealste Zug in Don Juan's Charakter ist eine

gänzliche Gleichgiltigkeit gegen die Vergangenheit und

die Zukunft. Er gehört unter jene unauffindbare Sorte

von Menschen, die nur für den gegenwärtigen

Augenblick leben. Was nicht mehr oder noch nicht ist,

gehört bei ihm nur zu den chimärischen Abstractionen.

Das Finale fängt heiter und glänzend an. Aus vollem

Orchester ertönen festliche Klänge, welche dazu

einladen, den Platten und Flaschen volle Gerechtigkeit

widerfahren zu lassen. Già la mensa è preparata! Sobald

Giovanni sich zur Tafel gesetzt hat, beginnen die

Musikanten sogleich. Diese Herren, mit denen wir bereits

während des Balles im ersten Acte Bekanntschaft

gemacht haben, sind auf dem Laufenden mit dem

Modegeschmacke und den musikalischen Neuigkeiten.

Sie spielen, ohne sich viel um die Satzübergänge zu

bekümmern, eine Reihe von Lieblingsstücken, welche

den Opern entnommen sind, die im Jahre 1783 in Gunst

standen. Ist dieß nicht ein außerordentlich glücklicher

Gedanke, eine im höchsten Grade belehrende Lection in

einer Oper, welche so lange dauern wird, wie die Musik

selbst, die Erinnerung an ephemere Productionen

eingelegt zu haben, welche die Mode über Don Juan

stellte? Würde sich noch Jemand dieser Melodieen

erinnern, dieser Schatten vergangenen Genusses, wenn



Mozart sie nicht als Tafelmusik benützt hätte, als leichte

Musik, welche sich vollkommen mit den

gastronomischen Genüssen verträgt, trotz des

Sprüchwortes, daß ein hungriger Magen keine Ohren hat?

Und während man diese Musik aufspielt, ißt, lacht und

trinkt man; Leporello lobt die Musikanten und den Koch;

er bringt ein Stück Geflügel auf die Seite, und der Herr,

welcher den Diebstahl nicht zu bemerken sich den

Anschein gibt, befiehlt ihm, mit seinen vollen Backen zu

pfeifen. Um diese Possen so unterhaltend zu machen, als

sie ohne Musik flach gewesen wären, hatte Mozart den

Muth, eine der schönsten Arien aus seinem Figaro zu

entnehmen. Bereits hat aber der Hahn zum dritten Male

gekräht. Es kommt Jemand die Treppe herauf. Wer kann

noch so spät in der Nacht kommen, der sich noch nicht

zu Bette gelegt hat, oder vor der Morgenröthe schon

wieder aufgestanden ist? Es ist Donna Elvira. Die

Musikanten, welche die Gebräuche und Gewohnheiten

des Hauses kennen, machen sich sogleich davon

33

, wie

sie eine Frau erscheinen sehen, und das dramatische

Orchester nimmt ein Allegro assai aus B-dur

3

/

4

-Tact auf.

Nie war Elvira edler und rührender, als in dieser Scene.

Sie kommt nicht mehr, um Giovanni zu bitten, Mitleiden

mit ihr zu haben; für ihn selbst beschwört sie ihn auf den

Knieen und mit welch' unwiderstehlichem Ausdrucke:

Ah! non deridere gl'affanni miei. Diese Stimme hätte die Reue

Abadonna's, des gefallenen Engels, beschleunigt; sie hätte

Faust sicherer bekehrt, als Margarethens Thränen. Und

Don Juan? Stärker von Herzen und Logik als Faust, und

vielleicht Mephistopheles ebenbürtig, wenn dessen

Körper als Dämon in Menschengestalt nicht ein



schlechter Spaß wäre, fühlt sich Don Juan, eben dieses

Unterschiedes wegen, ergriffen; Io ti deridere? Nein,

wahrhaftig, er denkt nicht mehr daran, über diese Frau zu

lachen, die ihm noch nie so schön vorgekommen; und

das verderbt eben die ganze Sache. Denn man sieht, daß

Elvira's Augen, von Zärtlichkeit feucht und funkelnd von

Begeisterung, ihr anmuthiges Niederknienn, ihre weißen

Schultern, ihre schönen Arme, die sich gerundet zur Bitte

erheben, schon zum Voraus den Eindruck ihrer Rede

zerstören. In Ermanglung aller andern Gesellschaft kann

Giovanni nichts erwünschter kommen, als die

zurückzuhalten, die sich bei ihm eingefunden, obgleich er

sie nicht erwartet hatte. Das kalte, grobe Benehmen beim

Anfang verwandelt sich in eine Art Galanterie. Das cosa

volete, womit Elvira bei ihrem Eintreten empfangen

worden, war eine Unverschämtheit, das che vuoi mio bene,

das er nach einer kurzen Prüfung und einem

augenblicklichen Ueberlegen an sie richtet, klingt fast

zärtlich. Hierauf setzt er hinzu, mit einem Arme sie um

den Leib fassend: E se ti piace, mangia con me. Sein

unwürdiges Entgegenkommen wird mit Abscheu

zurückgewiesen. Ha! da sie diesen Ton gegen ihn

annimmt, so zeigt ihr Giovanni, was man damit gewinnt,

wenn man Morgens um drei Uhr den Leuten Moral

predigen will. Sermon für Sermon, er kann ihr auch

predigen: Vivan le femine! viva il buon vino, sostegno e gloria

d'umanità. Epikur's Philosophie und Anakreon's Poesie

verschmelzen sich in dieser Melodie, welche in einigen

Sätzen den vollkommenen Libertin, den Wüstling aus

Temperament und System zusammenfaßt. Er ist da, man

hat ihn vor Augen, nachlässig hingestreckt in seinem



Armstuhle, sein Glas gleich einem Paniere ausgestreckt,

mit dem Ausdrucke der Wollust in den Augen, der

unreinsten Freude im Herzen, zufrieden und stolz auf

sich selbst, in seinen unzerstörlichen Egoismus gehüllt,

die Schleußen des Wassers öffnend, ohne auf die zu

achten, welche darin ertrinken. Er fürchtet Nichts,

kümmert sich um Nichts; er trinkt, er liebt, er singt, er

genießt; er ist der beste Junge auf der Welt: Vivan le

femine! viva il buon vino. Er ist malerisch in dieser Scene, wie

beinahe in allen, in welchen er erscheint.

Nachdem der letzte Versuch Elvira überzeugt hatte,

daß keine Hoffnung vorhanden sei, will sie sich auf

immer von dem Orte des Verderbens entfernen; eine Art

von Nebel verbreitet sich im Orchester; die Lampen des

Banquetts erbleichen und verlöschen eine nach der

andern; Elvira stößt einen furchtbaren Schrei aus und

stürzt einer Seitenthüre zu. Don Juan, der diesen Schrei

gehört hat, befiehlt Leporello, nachzusehen, was es gebe.

Dasselbe nebelhafte crescendo begleitet die Schritte des

Abgesandten. Leporello prallt zurück, indem er in einem

andern Accorde der verminderten Septime Elvira's Schrei

wiederholt. Che grido indiavolato! Was gibt es denn? Sprich,

sprich, sprich, Unglücklicher! Giovanni's Fragen scheinen

ziemlich ruhig; warum werden sie aber in so rascher

Aufeinanderfolge wiederholt. Sollte er bereits die

Antwort ahnen?

F-dur,

4

/

4

, Allegro molto. Man verlangt jetzt von

Leporello keine Possen mehr. Diese Zeit ist für ihn, wie

für seinen Herrn, vorbei, und möge das Gezisch des

ganzen Parterres dem unedlen Histrionen zu Theil

werden, der sich von jetzt an nur noch den geringsten



Spaß erlaubt. Ein Darsteller in der Oper muß sein Spiel

stets nach der Musik richten, und hier drückt die Musik

die größte Seelenangst aus. Ah signor, per carità, non andate,

fuor di quà. Leporello stößt diese Worte keuchend aus; die

Biegungen seiner Stimme möchten sich gern nach einem

convulsivischen Schrecken moduliren, dessen innere

Bewegungen unaufhörlich wechseln; aber die Modulation

stößt auf einen unbesiegbaren Widerstand. Welche

Harmonie auch erscheint, das obstinate F des Basses

schneidet ihr den Weg ab und wirft sie sogleich, von

Dissonanzen übertönt, zurück. Es gleicht jener Spannung

der Brust, welche man verspürt, wenn man lange Zeit aus

Leibeskräften gelaufen ist, und welche bei jeder Sylbe

Schmerzen verursacht, sobald man zu sprechen versucht.

Dieser Gesang, obgleich abgerissen, bildet eine sehr

charakteristische Melodie, in welcher die

vorübergehenden Kreuze, die zugleich die natürliche

Note mit der chromatischen von demselben Werthe

zieren, eine fahle und schillernde Färbung verbreiten,

etwas halb Reales und halb Phantastisches, gleich den

ersten, noch etwas zweifelhaften Kundgebungen des

Wunderbaren in einer Gespenstergeschichte. Endlich

findet Leporello den freien Gebrauch der Sprache wieder;

aber die donnernden Schritte die er auf der Treppe

gehört hat, hämmern in seinem Gehirne, wie wenn sein

Schädel ein Amboß wäre. Der Schrecken hat eine

tönende Maschine daraus gemacht, welche vermöge eines

physiologischen Gesetzes das abgemessene Geräusch,

das den Sitz der Empfindungen erfaßt hat, mechanisch

wiedergibt. Ta, ta, ta, ta; und als sein Herr ihm befiehlt,

sich deutlicher auszudrücken, antwortet er von Neuem ta,



ta, ta, ta, was keine Posse, sondern der Beweis ist, daß

Mozart in die Geheimnisse der menschlichen

Organisation eingedrungen ist. Die Thüre wankt bei den

Schlägen des Orchesters. – Hören Sie es, lieber Herr? –

Oeffne! – Dießmal verweigern aber die Beine des nur zu

getreuen Dieners durchaus den Dienst. Oeffne, sage ich

Dir! – Er könnte den Unglücklichen eher tödten, als daß

er ihn von der Stelle brächte. Alles, was er herausbringen

kann, sind langgedehnte Seufzer, die von den Schlägen,

welche sich verdoppeln, unterbrochen werden. Oeffne!

aber nein, mit diesem Elenden ist nichts mehr

anzufangen. Oeffnen wir also selbst. Eine fast

vollständige Dunkelheit herrscht jetzt auf der Scene; es

bleibt jetzt nur noch das Licht zweier Wachskerzen übrig,

die wie zu ihrem eigenen Leidwesen in silbernen

Leuchtern auf dem Speisetische brennen. Giovanni

ergreift einen dieser Armleuchter, und mit dem

entblößten Degen in der Hand schreitet er entschlossen

der Thüre zu, welche er mit dem Fuße aufstößt. Ein

leuchtender Luftstrom verlöscht die Wachskerze; die

Scene färbt sich schwach mit einigen bläulichen Streifen,

Blitze fahren im Zickzack an den gothischen Fenstern

herab, ein dumpfer Donner rollt unterirdisch. In der

Vertiefung der Decoration wird die riesenhafte Gestalt

des Commandeurs sichtbar, weiß, unbeweglich, von

einem matten Lichtscheine umgeben. Andante
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D-moll.

Bei dieser Erscheinung meint man, habe die göttliche

Rache Tropfen für Tropfen im Schweigen der ewigen

Geheimnisse gesammelt und aufgehäuft, endlich den

Rand des Gefässes erreicht, um auf ein verabredetes



Zeichen überzulaufen, und in furchtbarer

Ueberschwemmung alle Schrecken des letzten Urtheils

über die Zuhörer zu verbreiten. Wie war es möglich, daß

der Kopf eines Menschen, ohne zu zerbrechen oder

wahnsinnig zu werden, diese Accorde hatte zur Welt

bringen können, die Alles über den Haufen werfen und

mit sich fortreißen, welche auf der Seele wie das Gewicht

des ganzen menschlichen Elendes, in eine

zerschmetternde Masse vereinigt, wie das Bewußtsein der

verderblichsten und nie mehr gut zu machenden

Katastrophe, wie die Verwirklichung der Vorgefühle und

Bilder lasten, welche man mit so vielem Abscheu von

sich entfernt! Hier zerreißt der allegorische und immer

lichter werdende Schleier, welcher die menschliche

Handlung deckte; hier hört die Fabel des Libretto auf.

Das ist der Besuch in Person, welchen Jeder von uns zu

erwarten hat, dieser Besuch, die einzige unfehlbare

Gewißheit, die es in unserem Leben gibt. Wie Don Juan

müssen wir ihm die Pforte öffnen, und möge Gott es

gefallen, daß der furchtbare Sänger uns bei unserem

letzten Concerte etwas Anderes vorzutragen haben möge.

Sobald das Gespenst erscheint, wirft sich Don Juan

mechanisch rückwärts; aber fast ebenso schnell sich

wieder fassend, schreitet er in gemessenen Schritten dem

andern Ende des Theaters zu, wirft seinen Degen weg

und nimmt die Stellung eines Menschen an, der

entschlossen ist, Allem zu trotzen. Die Blässe, die ihn

bedeckt, ist nichts als der Reflex der Todtenerscheinung

auf den Zügen des Lebendigen, der sie betrachtet; die

Seele ist nicht erblaßt. Er weiß, daß er verloren ist,

verloren für Zeit und Ewigkeit, aber er entschließt sich



nicht, um Gnade zu bitten. Die Unbußfertigkeit am Ende

wird der letzte und höchste Triumph seines Stolzes sein.

Er mag fallen, aber gleich dem Colosse von Rhodus,

ohne die Kniee zu beugen oder den Kopf zu senken. Auf

diese Weise spricht sich die Situation zwischen zwei

redenden Personen aus, welche allein in dem ganzen

weiten poetischen Universum eine solche Unterredung

anknüpfen und zu Ende führen konnten. Es ist dieß ein

zweites Duell zwischen Don Juan und dem

Commandeur; beide haben aber die Waffen gewechselt.

Dießmal kämpft der Greis mit dem Blitze, und Giovanni

hat ihm nichts als die erstaunliche Energie seines

verkehrten Willens entgegen zu setzen.

Wir haben diese Scene im Auszuge im Andante der

Ouverture gehört. Wie furchtbar und imposant die

instrumentale Erinnerung an das Ereigniß gewesen sein

mochte, so schwach erscheint sie deßhalb doch neben

der wirklichen Handlung. Statt des vollkommenen D-moll-

Accordes, mit dem die Ouverture anhebt, bilden hier

Accorde der verminderten Septime nach der ersten

Inversion den Anfang, welche zu gleicher Zeit, mit aller

Macht, zwanzig Orchester-Stimmen in Angriff nehmen,

und nach welchen eine Harmonie erhabenen

Choralgesanges folgt. Die Octaven der Blasinstrumente

werden hier durch die Stimme des Phantoms ersetzt, was

den dumpfen und mystischen Schrecken in einen

donnernden Schrecken verwandelt, und die wunderbare

Dämmerung in eine von übernatürlichem Feuer erhellte

Tagesnacht. Die mit sparsamer Weisheit verwendeten

Posaunen haben dem Componisten diesen kostbaren

Vortheil verschafft. Es hätten diese heut' zu Tage so



verschwenderisch verwendeten Posaunen nicht gleich

dem Rufe zum Gerichte getönt, wenn sie Mozart nicht

zum speciellen und ausschließlichen Accompagnement

des Todes gemacht hätte; und wenn er, ihren Effect zum

Voraus benützend, sie das ganze Stück hindurch in

Requisition gesetzt hätte.

Gewöhnlich, wenn die Musiker Schrecken erregen

wollen, so suchen sie nicht denselben durch ein

Ensemble von Effecten hervorzubringen, die noch unter

sich verbunden und einem untheilbaren Ganzen

untergeordnet sind; sie häufen mehr die Effecte auf, als

daß sie sie combiniren; ihre häufig sehr glücklichen und

sehr schönen, aber beinahe immer ziemlich heterogenen

Erfindungen haben keinen andern Rapport, als ein

immerwährendes Ueberbieten der einen über die

anderen, was natürlich die Sachen zum Extrem treibt.

Man könnte die Componisten nicht darüber tadeln, wenn

sie damit ihren Zweck erreichten; und es möchte sogar

einem Menschen von Talent sehr schwer fallen, auf

diesem Wege fehl zu gehen. Durch dieses Chaos von

Dissonanzen, diese wahnsinnigen Modulationen, dieses

wilde Brüllen des Orchesters, diese Unordnung und

diesen Tumult muß nothwendigerweise Schrecken zu

Wege gebracht werden, aber ein äußerer und materieller

Schrecken, ungefähr so, wie der im Melodrama. Wir

citiren als Muster den Schluß der phantasmagorischen

Scenen im Freischütz. Nach diesem Systeme konnte und

durfte die Erscheinung in unserer Oper durchaus nicht

behandelt werden. Dann ist sie in allen Theilen

vollkommen homogen und vollkommen verbunden; die

Abwechselungen von Schatten und Licht, von Forte und



Piano, von Dissonanzen und Harmonie, folgen sich

regelmäßig; das gegen das Ende etwas beschleunigte

Tempo hört nicht auf, mäßig zu bleiben. Alles dieß ist

regelmäßig und correct, und sieht nicht sehr schwarz und

fast ruhig auf dem Papiere aus. Und doch, was sind die

Schrecken der Wolfsschlucht, was sind alle poetischen

und musikalischen Schrecken zusammengenommen vor

diesem Schrecken, welcher gleich von Anfang an: Don

Giovanni a cenar teco m'invitasti e son venuto den höchsten

Grad erreicht zu haben scheint, dennoch sich immer

mehr steigert und Einen unter dem Schatten seiner

riesigen Fittige begräbt, welcher zugleich die Sinne, das

Herz und die Phantasie durchdringt und zuletzt in seinem

unerbittlichen Fortschritte bis zur Sphäre der Intelligenz

dringt, und unbesiegbar düstere und trostlose Gedanken

erweckt. Man frägt sich schaudernd, ob Alles, was in uns

ist, nicht ebenso irgendwo außer uns sich wieder finden

muß, und ob die gräßlichsten Visionen der Seele, welche

sich in der musikalischen Analogie verwirklicht haben,

nicht eines Tages sich mit einem substantiellern Körper

und noch positiveren Formen als diese Analogie

bekleiden werden. Hört Ihr diese Accorde stets sich

wiegend auf einem gleichförmigen Rhythmus, die aber

bei jeder Wiederholung der äußern Reden, welche aus

dem Munde des Phantoms ertönen, kläglicher und

herzzerreißender lauten; und dieses Unisono aus der

andern Welt auf ungewöhnlichen Intervallen, die jeder

menschlichen Empfindungsart fremd sind; und dieses

Erbeben des Orchesters auf der gräßlichen Dissonanz

der kleinen Secunde, und diese langen, seufzenden

Tonreihen, welche steigen und fallen, die heulen und



vergeblich sich mitten durch eine verzweifelnde

Modulation, gegen die fatale Note abmühen, deren

Unbeweglichkeit sie verfolgt, drängt und erdrückt. Hört

Ihr es wohl! Das ist der Sinn des Gespräches, das sind die

wahren Worte der Erscheinung; das ist der Tod, das

Urtheil und die Verdammung; das ist der Zielpunct und

die Moral des ganzen Stückes. Welche Moral, großer

Gott! Diese läuft wenigstens nicht Gefahr, so schnell

vergessen zu werden, als die anderen Beschlüsse, die von

der dramatischen, Justiz ausgehen, wenn sie das

Verbrechen bestraft und die Unschuld triumphiren läßt.

Arme dramatische Gerechtigkeit! Wird das Verbrechen

nicht stets zu ihr sagen: Du bist allerdings die Herrin,

nach Belieben die Ereignisse eines Theaterstückes zu

ordnen und mich nach Deinem Gutdünken sprechen zu

lassen. Ich, das Verbrechen, das nicht Komödie spielt, ich

lache darüber. Geißele mich, so viel dir beliebt, mit

moralischen Tiraden, die Du mir in den Mund legst,

hänge mich im Bilde auf, ich werde nicht verfehlen,

zuerst von meiner Loge oder meinem Stuhle vom ersten

Range aus dir Beifall zu klatschen, wenn es mir nur in der

Welt gut geht, wie es so meistens meine Gewohnheit ist.

Was wird die dramatische Justiz ihm darauf antworten?

Ich verstehe nichts davon, ich weiß aber vollkommen,

was der Componist des Dissoluto punito darauf hätte

antworten können, und zwar Folgendes: Weit entfernt,

Dich der Gerechtigkeit Anderer auszuliefern, überliefere

ich Dich nicht einmal den Gewissensbissen, was Deine

eigene Gerechtigkeit gewesen wäre. Im Gegentheile, in

meinem Stücke trittst Du wohlgemuth und ungestraft die

Menschen mit Füßen. Niemand ist stark genug, Dich zu



strafen. Ich sinne nichts gegen Dich aus, sondern ich

schaffe eine Wirklichkeit außerhalb der Ereignisse, der

Handlungen und der Worte; und in dieser Wirklichkeit

soll weder Du, noch irgend sonst Jemand das

authentische Bild, den lebenden Abdruck einer tief

verbrecherischen Seele mißkennen in der Stunde, in

welcher Alles ihr entwischt, Alles, selbst bis auf das

Nichts. Die einzige Thatsache, welche ich voraussetze, ist

das Kommen des weißen Mannes, und Du weißt, daß der

weiße Mann für Dich wie für Jedermann kommen wird.

Uebrigens, welche Vortheile hat Mozart dem

Verbrechen eingeräumt, als er endlich den

unvermeidlichen Besucher einführte? Wo ist der große

Schuldbewußte, der sich schmeichelte, ihn wie Don

Giovanni zu empfangen? Um darüber urtheilen zu

können, wollen wir die andere Hälfte des Dialogs prüfen,

das Erhabene dem Erhabenen gegenüber. Von den

beiden recitirenden Stimmen, die sich wie im Duett

vereinigen, stützt sich die erstere auf die Totalität der

Kräfte des Orchesters; es ist dieß das Phantom mit dem

Schrecken im Gefolge, ausgerüstet mit aller Gewalt eines

Sachwalters der Vorsehung. Die andere Stimme schwach

accompagnirt. Das ist der Mensch in vollständigem

Verlassensein von dem, was seine äußere Kraft

ausmachte, vertheidigungs- und hoffnungslos dem

eisernen Arme der Nothwendigkeit überliefert. Nur der

individuelle Wille hält ihn in diesem furchtbaren Kampfe

aufrecht; aber dieser ist gerade unter allen Kräften des

Menschen der reellste und stärkste, und er kommt hier in

einer erhabenen Größe zum Vorschein, der Giovanni's

Rolle noch an keiner Stelle sich genähert hatte. Non l'avrai



giammai creduto, ma farò quel che potrò. Ein Ueberrest von

Angst verräth sich in diesem Satze, dem ersten, welchen

Don Juan an den Geist des Commandeurs richtet, und

während desselben hört man zwei Violinfiguren, die

schon am Eingange der Ouverture sich bemerklich

gemacht hatten, wovon die eine melodisch und klagend,

die andere begleitend murmelnd ist, gleich dem

Nachtlüftchen, das über das Gras des Kirchhofes

hinstreicht. Sobald aber die lange Periode, in welcher sich

die furchtbaren Tongänge entrollen, zu Ende ist, gewinnt

Giovanni wieder seine Zuversicht, parla dunque! che chiedi?

che vuoi? Nie ist etwas Größeres auf der Bühne

ausgesprochen worden. Und wenn er hinzusetzt: parla,

parla, ascoltando ti stò, so erreichen Mitleiden und

Bewunderung den Gipfel, und es ist nicht einer unter den

Zuhörern, der sich nicht versucht fühlte zu rufen: Gnade!

Gnade dem großartigen Verbrecher! Nach diesem Satze,

der in A-moll schließt, ertönt der Grundton, gleich einer

dumpfen und furchtbaren Todtenglocke, allein aus dem

erschrecklichen Schweigen der Singstimmen heraus. Man

erräth, daß unerhörte Dinge sich vorbereiten. Plötzlich

erwecken die Donner des Gespenstes, die auf diese

monotone Todtenglocke treffen, eine Reihenfolge von

Accorden, die selbst für einen Theoretiker schwer zu

analysiren wären; eine Reihenfolge, in welchen das

Chromatische und Enharmonische auf eine Weise

vermischt und verschmolzen ist, daß das Ohr nicht mehr

weiß, wo es ist, noch woher es kommt, noch wohin es

geht, und in welcher die Einbildungskraft vollends unter

die Schnelligkeit der Aufeinanderfolge und dem

Schrecken der Bilder, von denen es erdrückt wird, erliegt.



Sie gleicht einem innern Spiegel, in welchem sich

gedrängt und in zahlloser Menge die Abscheulichkeiten

eines ganzen Lebens voll Verbrechen sich abspiegeln.

Jeder Schlag des Herzens erweckt ein neues Schreckbild,

welches der Orcan des crescendo sogleich wieder verjagt,

um andere Schattenbilder an deren Stelle zu setzen, die

ebenso schnell wieder verjagt werden. Das Ganze kettet

sich wie zu einer beweglichen Linie furchtbarer in

Flammen gegrabener Arabesken. Bei jedem Satze um

einen halben Ton steigend, gelangt das Gespenst zu den

höchsten Tönen seiner Stimmlage und schließt diese

unbeschreibliche Periode auf in Dominante von B-moll.

Nun kommt in dieser neuen Tonart, im Charakter einer

großartigen Reminiscenz, die doppelte Figur der Violinen

wieder zum Vorschein; der Dialog wird gedrängter. Eine

Stimme, welche die Wolken zu durchdringen und die

Erde zu öffnen scheint, fragt Giovanni, ob er zur Reise

bereit sei? Ri-sol-vi? Ver-ra-i? Der Sünder antwortet: Ho

fermo il cuore in petto; non hò timor, verrò. Ein dem Heroismus

abgetrotzter Ausruf, der durch nachahmende Gänge von

erstaunlicher Kraft unterstützt wird. Das Phantom,

welches bis dahin unbeweglich geblieben war, streckt

Giovanni die Hand hin, der ihm die seinige reicht.

Eiseskälte durchdringt die Adern des verwegen

Epikuräers. Der Schmerz entreißt ihm einen Schrei:

Ohimè! Von diesem Tacte an gewinnt das Tempo des

etwas beschleunigten Andante nach und nach die

Lebhaftigkeit und das Feuer eines Allegro, durch den

häufigern Wechsel der Sätze des Dialoges und durch das

Wogen, welches sich in den Instrumental-Figuren

kundgibt. Das tremolo ergreift selbst die Grundlage der



Harmonie; der Abgrund geräth in Gährung in Erwartung

seiner Beute. Gänge des Basses, die ganz genau an die

Duell-Scene erinnern, stürmen wüthend gleich steigenden

Wogen einher, und fallen, wie diese, von ihrem höchsten

Gipfel in die Tiefen zurück, aus denen sie sich erhoben

haben. Bewundern wir die tiefgedachten Gründe des

Musikers. Diese Baßstriche, diese kräftigen Angriffe, das

colossale Bild der letzten Handlung der Tapferkeit,

welche der Arm des Commandeurs ausgeführt hatte,

rufen keine Nachahmung mehr bei den anderen Stimmen

hervor, das heißt sie begegnen keinen Parirungen mehr,

wie bei dem irdischen Duell. Die Violinen, welche auf so

mörderische Weise Giovanni's Degen geführt, sind nicht

mehr da, um dieselben zurückzuweisen. Jetzt liegt der

Degen als unnützes Werkzeug zu den Füßen seines

Herrn; denn er kann den Commandeur nicht zweimal

tödten. Diesen Adern ist kein Blut zu entlocken, und das

Giovanni's ist in der Hand seines unverwundbaren

Gegners zusammengeronnen. Die Wiedervergeltung ist

furchtbar. Der Sieger im ersten Acte wird aufgefordert,

seine Niederlage einzugestehen. Schon blinkt, an einem

Haare hängend, das Schwert der ewigen Bestrafung, das

stets trifft und immer tödtet, über dem Haupte des

Sünders. È l'ultimo momento! pentiti scellerato! pentiti, pentiti;

und diese niederschmetternde Aufforderung, auf welche

Giovanni beständig mit nò anwortet, rollt jedesmal, gleich

dem Echo der Hölle, donnernd dahin, bis von der

unsichtbaren Sanduhr, welche die Zeit des Aufschubes

bemißt, das letzte Korn abgelaufen ist. Die Sendung des

Commandeurs ist zu Ende; der unwiderrufliche Spruch

fällt auf den Verworfenen in schweren und langsamen



Choral-Noten; die Harmonie erstirbt im Unisono; das

Gespenst ist verschwunden.

Wenn der Beschluß in dem Augenblicke ausgeführt

worden wäre, in dem er ausgesprochen wurde; wenn

Giovanni todt zu den Fußen des Commandeurs

niedergefallen wäre und der Vorhang mit ihm, so würde

das Ende das Werk gekrönt haben, und Mozart , zu den

Säulen des Hercules in der musikalischen Kunst erhoben,

wäre da stehen geblieben, ubi defuit orbis, gleich jenen

Erforschern der hyperboräischen Länder, die ihre Reise

nicht weiter fortsetzen konnten, weil die Welt zu Ende

war. Gewisse Rücksichten erlaubten aber weder dem

Dichter, noch dem Musiker, die Oper, oder wenigstens

die übernatürliche Scene auf diese Weise zu beendigen.

Da Ponte, als gewandter literarischer Arbeiter, der

sowohl das Publicum seiner Zeit als die Bedingungen des

scenischen Effects im Allgemeinen aus dem Grunde

kannte, urtheilte ganz richtig, daß der Titel des Stückes: Il

Dissoluto punito und die Erwartung, welche dieser Titel

erweckte, nicht sehr gerechtfertigt erscheinen würden,

wenn man die Bestrafung nicht sähe; denn unter tausend

Individuen, welche es vollkommen verstehen, in der

Oper zu sehen, ist es ein Glück, wenn man deren zehn

trifft, die zu hören verstehen. Aus diesem Grunde

mußten die Verdammniß und die Hölle auch dem Auge

sichtbar werden. Der Dichter ließ daher auf den Mann

von Marmor, der in seinem Libretto eine ziemlich

armselige Maschine ist, etwas Solideres und mehr in die

Augen Fallendes folgen, un coro di spettri (Chor von

Gespenstern), Geister, Larven, Furien, Teufel, den

ganzen Hof Pluto's in großer Gala. Man weiß, welchen



Genuß dieser klassische Pomp unsern Vätern machte.

Don Juan, welchen der Componist die furchtbarsten

moralischen Qualen hat ausstehen lassen, wird nach

diesen auch den physischen Qualen überliefert: Che

m'agita le viscere! Ein gewagtes Bild, welches über Da Ponte

's Zeitalter hinausging, und bei welchem Mozart nicht

stehen zu bleiben für nöthig hielt. Ihm, dem Musiker, der

das herzzerreißende Geschrei in höchster Natürlichkeit

wiederzugeben verstand, wäre es leicht gefallen, die

verzweiflungsvollen Schmerzen aus den innersten

Eingeweiden heraus ebenso natürlich darzustellen; allein

er war weit entfernt, zu vermuthen, welche

fruchtbringende Ader diese medicinisch-chirurgischen

Operationen dem Theater öffnen würden. Wir haben die

Gründe des Dichters angeführt, hören wir nun auch die

des Componisten. Mozart mußte anerkennen, daß es

unmöglich sei, das letzte Finale mit einer Scene im

Tempo des Andante zu schließen, die allerdings die

wichtigste im ganzen Stücke ist, und welche pp mit

einigen ganzen Noten, von einer einzigen Stimme

gesungen, endigt, die im Orchester, gleich dem Schatten

selbst, verschweben. Ebenso sah er ein, daß nach einem

Stücke von so erhabener psychologischer Tiefe es

passend sei, die Seele wieder zu erheben, welche durch so

viele furchtbare Stöße heruntergestimmt worden war,

und daß man zum Schlusse ein Feuerwerk für das Ohr

abbrennen müsse, gerade wie Da Ponte das Bedürfniß

eines glänzenden Schlußsatzes für die Augen gefühlt

hatte. Aus diesem Grunde hängte er dem Andante ein

Allegro von fünfzig Tacten und nicht mehr an; es ist dieß

eine Effectmusik, welche der Lärmen auf den Brettern,



und ebenso der scenische Lärmen verlangen, weil es

keinen mächtigern Bundesgenossen gibt, als den

musikalischen Lärmen; das ist Alles recht gut; das dauert

nicht lange und Jeder geht zufrieden weg. Es handelt sich

hier nicht mehr darum, zu wissen, welche Gattung von

Schauspiel man uns bieten wird, oder ob die Herren

Regisseure, Decorateure, Theaterschneider und

Maschinisten noch immer fortfahren, ihre Welt nach dem

Bilde eines Einfaltspinsels zu schaffen. Sie mögen mich

wegen dieses Ausdruckes entschuldigen; aber ist es

glaublich, daß wir, die Zuschauer des neunzehnten

Jahrhunderts, die wir endlich begreifen, was Don Juan ist,

noch immer verurtheilt sind, die Finalscene des

wunderbaren Meisterwerkes in den mythologischen

Tartarus versetzt zu sehen, der von einer Legion

Comparsen überschwemmt und förmlich dadurch

lächerlich gemacht wird, indem sie mit allen möglichen

Farben beschmiert sind, ungeheure Perücken auf dem

Kopfe sitzen haben, mit rauchenden und übelriechenden

Fackeln um Don Juan herumhüpfen, und welche gleich

den etlichen dreißig Kindern, männlichen und weiblichen

Geschlechtes, des der Vielweiberei angeklagten Rochus

Pumpernickel, um ihren vorgeblichen Vater

herumtanzen, der sie zu allen Teufeln wünscht
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bedürfte sicher keines großen Aufwandes von Phantasie,

um an die Stelle dieser unwürdigen Darstellungsart eine

andere, weniger lächerliche und passendere zu setzen.

Haben wir denn nicht die Phantasmagorie? Nun, so lasse

man im leeren Raume drohende Gespenster

vorüberschweben, gräßliche Larven mit von Wuth

verzerrten Gesichtszügen oder grinsend von teuflischem



Lachen; man mische des Contrastes wegen einen Zug

junger und bleicher Frauenbilder darunter, die ihre Liebe

zu Giovanni mit dem Leben gebüßt haben, und die ihn

betrachten und zu beweinen scheinen. Ist dieses Bild

nicht nach dem Geschmacke der Leser, so ist hier ein

anderes. Die Verschwindlöcher öffnen sich, und speien

Ströme von Flammen aus; die Donnermaschine thut ihr

Möglichstes in ihrer olympischen Remise; die

entzündeten Coulissen-Stücke der Decoration, welche

sich nicht verändert, fallen nach einander mit Lärmen ein;

Phantome fliegen nach allen Richtungen durch diese

Feuersbrunst. Man darf diese singenden Gespenster nicht

sehen, und statt daß der Chor Unisono vorgetragen wird,

wie es vorgeschrieben ist, könnte man ihn in

verschiedenen Octaven singen. Wir glauben selbst, daß

Sprachröhren hier am Platze wären. In diesem Lärmen

drückt Giovanni, den Dämonen überlassen, jedoch nur

innerlich und frei in seinen Bewegungen, noch mehr

durch sein Spiel als durch seinen Gesang, den man

schwer gut hören könnte, die Qualen aus, die er erleidet.

Und wenn die Schluß-Cadenz kommt, eine in die Länge

gezogene Kirchen-Cadenz, stürzt die Mauer im

Hintergrunde zusammen, und läßt bei den ersten

Strahlen der Morgenröthe im Geist des Commandeurs

sehen, der gen Himmel schwebt mit dem Bilde einer vor

ihm knieenden Frau auf derselben Wolke. Diese Frau hält

eine Palme in der Hand, und ein Schleier bedeckt ihre

Gesichtszüge. Ein Blitz, der von dieser himmlischen

Vision ausgeht, trifft Don Juan, der todt unter den

Trümmern seiner verdammten Wohnung

zusammenstürzt.



Wie sonderbar! Obgleich beide Verfasser unserer

Oper bei ihrer Arbeit in Shakespeare 's Fußtapfen

getreten waren, indem sie dem poetischen und

theatralischen Styl ihrer Zeit Trotz boten, unaufhörlich

das Komische mit dem Tragischen vermischten, so

glaubten doch Da Ponte und Mozart der willkürlichsten

der Regeln, die ehemals dem lyrischen Drama auferlegt

war, sich unterwerfen zu müssen; der Regel nämlich,

welche verlangt, daß sämmtliche Personen sich am Ende

vereinigen und nach der Reihenfolge ihrer Stimmlage sich

in gerader Linie aufstellen sollen, um sich bei dem

Publicum für die Zeichen des Beifalls oder Mißfallens zu

bedanken, welche ihnen während der Aufführung zu

Theil geworden sind. Allerdings konnten unsere

Verfasser dieser Vorschrift der Höflichkeit nicht der

ganzen Strenge nach nachkommen, weil der Held des

Stückes todt war, und das Phantom keine zweite Sendung

in der Absicht bekam, dem Publicum seine Reverenz zu

machen. Man begnügte sich daher, die Lebenden zu

versammeln, daß diese sängen und sich verabschiedeten,

wodurch das Finale um drei überzählige Tempo's

vergrößert wurde: ein Allegro assai, ein Larghetto und ein

Presto. Wir werden sie nicht prüfen; erstens, weil man sie

nie auf dem Theater executirt
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; dann, weil sie keinen

Theil der Handlung mehr ausmachen; drittens, und das

ist das Schlimmste, weil sie eine abgeschmackte Lüge

hinsichtlich der handelnden Personen sind. Wer sieht

nicht klar ein, daß dieser ganze Weg von Leidenschaften,

Bezauberungen, Thorheiten und Wunder, ohne

Widerkehr mit dem untergegangen ist, der der

Mittelpunct und das bewegende Element derselben war.



Anna, die erhabene Reaction der moralischen Ordnung

der Dinge gegen das Princip, dessen Feindseligkeit alle

Grundlagen desselben zugleich angriff, ist nicht mehr

Anna. Sie hat mit der Ursache aufgehört, welche sie

hervorgebracht hat; sie ist erloschen, wie das Feuer des

Himmels erlischt, nachdem es die verworfenen Städte

verzehrt hatte, deren Grabstätte das todte Meer bildet.

Sobald Anna todt ist, wird Octavio unmöglich. Seine

Beschaffenheit ist der Art, daß er seine Geliebte nicht

eine Minute überleben konnte, denn sie machte sein

ganzes musikalisches und dramatisches Dasein aus. Was

Leporello betrifft, so werden Einem die Aerzte sagen,

daß er während der beiden letzten Scenen so viel gesehen

und gehört hat, daß er sich die Rechte auf eine

lebenslängliche Versorgung in einem Irrenhause

erworben habe. In der That, es handelt sich bei ihm wohl

darum, all' osteria (in's Wirthshaus) zu gehen und dort

einen padron miglior (bessern Herrn) zu suchen. Nein,

nein, Leporello hatte und wird in seinem Leben nie mehr

als einen Herrn haben. Soll ich von Elvira reden? Ach!

Sie ist bewußtlos niedergesunken, als sie von Don

Giovanni weggegangen war. In diesem Augenblicke liegt

die gute Frau an einer Gehirnentzündung erkrankt zu

Bette. Sie hat wenigstens sechs Wochen lang damit zu

thun. Elvira versammelt ihre Freunde und Verwandten

um sich, und sagt ihnen: In men vado in un ritiro a finir la vita

mia (Ich werde mich in die Einsamkeit zurückziehen und

dort mein Leben beschließen), sonst nichts, und wir

können diesen frommen Entschluß nur billigen, obgleich

dieser den Zuschauer nichts angeht. Es bleiben jetzt noch

Zerlina und Masetto. Man nimmt gern mit dem Dichter



an, daß die beiden Gatten an ihrem Hochzeittage mit

einander gegangen sind cenar in campagnia (zusammen zu

Nacht zu essen); doch muß man zur Ehre des Masetto

glauben, daß ihr Nachtessen um die jetzige Stunde längst

vorüber sein muß. Zerlina, bei welcher alle die

Beziehungen ausgehört haben, welche aus ihr eine

dramatische Person gemacht, ist nicht die Zerlina Don

Juan's, sondern die Masetto's, von nun an sicher eine

kleine muthwillige Klatschbase, die ihren Mann an der

Nase herumführt. Auf diese Weise zieht die großartige

Gestalt Giovanni's Alles in seinen Fall hinein, was ihm

zum Relief, zur Einfassung oder zum Contrast gedient

hatte. Alles stirbt oder verwischt sich mit ihm.

Die drei letzten Tempi des Finales sind also ein

ungeheurer Verstoß gegen alle Principien der Kunst; in

sofern aber nicht wohl ein Fehler leichter zu verbessern

ist, und auch bei der Vorstellung stets verbessert wird, so

wäre das Uebel, ich gebe es zu, nicht sehr groß, wenn die

Musik, die man unterdrückt, nicht besser als ihr Text

wäre. Unglücklicherweise verhält es sich aber nicht so,

und alle Liebhaber werden mit Bitterkeit die verlorene

Arbeit des herrlichen fugirten Chores beklagen: Questo è il

fin di chi fa mal.

Nachdem wir mit unserem Artikel zu Ende sind und

die Seitenzahl gezählt haben, unterwerfen wir uns im

Voraus den nur zu gerechten Vorwürfen, welche uns

über eine so außerordentliche Länge gemacht werden;

andere Ausstellungen gar nicht zu rechnen. Wie Vieles

haben wir aber abgekürzt oder vielmehr der

Nothwendigkeit geopfert, um damit zu Ende zu

kommen; wie Vieles ist uns entgangen, das Andere nach



uns auffinden werden, gerade wie wir glauben, manche

Lücken in den Bemerkungen unserer Vorgänger

ausgefüllt haben. Tausende und tausende von Federn

haben sich in Bewegung gesetzt, um die Dichtungen

Homer's, Virgil's und Dante's , die griechischen und

französischen Tragödieen, Shakespeare zu commentiren,

und doch haben sie den Stoff nicht erschöpft. Sollte Don

Giovanni, die höchste Schöpfung der dramatischen

Tonkunst, der kritischen Ernte ein weniger fruchtbares

und weniger weites Feld bieten? Das größte, sagen wir,

auch selbst in Beziehung auf unser Jahrhundert. Heut' zu

Tage, da die Vernunft ohne Gängelband geht, und Gott

weiß, wie gerade sie geht, ist man im Allgemeinen ein

größerer Freund der Musik, als der Verse, und zwar nicht

ohne Grund. Insofern die Musik unter allen Formen der

künstlichen Poesie die kräftigste, die seiner Natur

vertrauteste und am wenigsten widerstreitende ist, weil

sie nur in ihren Anwendungen und nicht in ihrem Princip

Urtheilskraft verlangt, so sagt sie dem Jahrhunderte um

so mehr zu, je mehr sich dasselbe in die Prosa und den

Skepticismus vertieft, gerade wie die extremen Heilmittel

bei verzweifelten Krankheitsfällen helfen. Man glaubt

noch an die Musik, weil es unmöglich ist, nicht an die

Wirklichkeit einer individuellen Empfindung zu glauben;

und wenn zufälliger Weise diese Empfindung die intuitive

Darstellung irgend einer großen religiösen oder

moralischen Wahrheit ist, so vermag der uns

innewohnende kritische Geist nicht, sie zu brandmarken.

Das ist der Grund, warum die Musik heut' zu Tage so

hoch in Ehren steht.

So lange daher die musikalische Kunst bestehen wird,



so lange der Rhythmus, die Melodiee und Harmonie ihre

Grundlage bilden wird, so lange wird Don Juan die erste

Stelle einnehmen. Mag er eines Tages von dem

europäischen Repertoire verschwinden, ja noch mehr,

mag man das ganze Libretto desselben ausmerzen als

eine unnöthige Umhüllung, so werden die wahren

Liebhaber das Sujet auf diese Musik neu componiren.

Dann wird Jeder selbst der Held des Dramas werden. Es

wird dann eine vertraute Selbstbiographie daraus, die in

Noten geschrieben ist, und welche man unmöglich

anders hätte machen können; eine Geschichte, deren

Epochen und Daten die Momente bilden werden, nach

welchen wir innerlich unsere Existenz berechnen; unsere

leidenschaftlichsten, süßesten, stürmischsten und

feierlichsten Stunden; unsere poetischsten Schmerzen,

unsere berauschendsten und leider zu oft auch die

schuldigsten Genüsse. Alle werden sich in diesem Werke

erkennen, welches Mozart mehr als irgend ein anderes

nach seinem Bilde schuf, und das so vollständig ein

verschwenderisches und verhängnißvolles Leben in sich

schließt, welchem nichts, was menschlich ist, fremd

bleiben durfte. Einige werden vielleicht unter

zauberischen und deßhalb für sie um so trostloseren

Farben das verbrecherische Glück erblicken, welches

ihrem Geschicke fehlte, und das sie in allen ihren

Träumen verfolgen; dem sie im wachen Zustande unter

den heißesten Wünschen nachjagten, und dessen Abgang

ihrem Leben, in der Jugend wenigstens, die bitterste

Täuschung bereitete. Unsinniges Bedauern, Wünsche,

welche das Geschick nie erhört, ohne uns grausam dafür

zu bestrafen. Ist der Tod nicht der wahre Zweck des



Daseins, wie Mozart sich ausgedrückt hat? O Ihr! die Ihr

Giovanni gleichen möchtet, und die Ihr es nicht konntet,

hört die letzte Scene der Oper, eine Scene, ohne welche

Don Juan das unmoralischste der Meisterwerke wäre,

und welche dagegen die erhabenste und realste aller

poetischen Lehren aus ihm macht; eine Scene, welche

allein das Gegengewicht zweier langen Acte von

Thorheiten, Verirrungen, Leidenschaften und

Verbrechen bildet, und alle vorhergehenden Eindrücke

des Werkes verwischt und allein alle Schönheiten

aufwiegt. Man denke sich, daß eben diese Scene das

Drama des Lebens für Jeden schließt, und dann, statt

thörichter Weise Giovanni als ein ideales Wesen zu

beneiden, wird Einen ein wohlthätiger Schrecken bei dem

Grabmale des Commandeurs erfassen, und man wird

sich im Gebete mit seiner Tochter vereinigen und einem

Glauben anschließen, den man nicht abschwören kann,

ohne sich seiner Würde als Mensch zu entkleiden.

 

Schlußbemerkung zur Analyse des Don Juan.

Es wird noch auf so manchen Bühnen Deutschlands gegen die

einheitliche Totalität des Don Juan gesündigt, daß es Pflicht ist, jede

Gelegenheit zu ergreifen, um gegen eine solche Entweihung eines der

eisten Kunstwerke aller Zeiten Einsprache zu thun. Noch wird auf

vielen Bühnen diese Oper ohne die Recitative gegeben und deren

Stelle durch einen Dialog ersetzt, der eines Lipperltheaters würdig ist.

Noch muß man die abgedroschenen, schlechten Witze der

eingeschalteten Gerichtsscenen à la »Czaar und Zimmermann«

anhören, noch die Prügeleien, Purzeleien und Stolpereien der

Bauernscenen ansehen, noch ist Leporello, der seinen spanischen

Namen (Hasenfuß) nie ganz verläugnen sollte, häufig ein Clown, wie

ihn die englische Volksbühne kaum derber zeigt, oder Masetto ein

holländischer Boer statt eines spanischen Campesino, noch hetzen



Teufel und Teufelchen mit Pechfackeln und Flammengabeln den

Helden des Stückes wie ein wildes Thier auf der Bühne herum und

zupfen und zerren bis er in den Rachen des Höllendrachen stürzt,

noch fehlen die drei Musikantenorchester auf der Bühne, ohne welche

die Musik in den betreffenden Scenen unverständlich oder trivial wird.

(Glücklicher Meyerbeer ! in deinem Nordstern verwendet man alle

Mittel, welche Orchester und Garnisonsmusiken darbieten, um den

Knalleffect deiner drei gleichzeitigen Musikchöre im Finale des

zweiten Altes prunkwürdig auszuführen!) – und das Alles in der Mitte

des neunzehnten Jahrhunderts, in einer Zeit, die es sich wegen ihrer

eigenen kunstschöpferischen Armuth zur Pflicht machen sollte, die

reichen, so lang verschmähten Gaben einer großen Vergangenheit zu

verwerthen, um neuen Bildungsstoff daraus schöpfen zu können.

Einen Don Juan mit vollen Recitativen und den nachcomponirten

Arien konnte man langezeit nur in italienischen Opernhäusern hören.

Ja, die Italiener haben solchen Respect vor dieser musica metafisica, wie

sie Mozart's Musik nennen, daß kein Mißton in der Harmonie der

Totalität vorkommen darf. Uebernahmen ja stets die größten Sänger

die untergeordneten Rollen – Lablache senior den Leporello, Rubini

und Mario den Ottavio, die Persiani die Zerlina, während auf

deutschen Bühnen seit Jahrzehnten das vollendetste aller Tonbilder

mit dem äzenden Firniß der niederen Posse überzogen und in solchem

fleckigen Zustande als Meisterwerk Mozart's ausgestellt wurde. Erst

bei der hundertjährigen Feier von Mozart's Geburtsjahr (1856) wurden

Vesruche gemacht, durch Abtragung des Firnißes das Bild zu

restauriren. Wie ganz anders sah es jetzt aus! Der harmonische

Grundton, der von den Grausen erregenden Accorden der Ouvertüre

bis zu ihrer noch grausenhafteren Wiederholung im Finale des zweiten

Actes, alle die bunten Scenen sich unterordnet, wurde nicht mehr

durch das Juchhe »paradiesischer« Entzückung unterbrochen, und die

rächende Hand der Nemesis blieb mit dem Finger deutend durchaus

sichtbar, bis sie Don Juan mit ihrem kalten erfaßte. Auch erwiesen sich

die Einlegestücke, selbst die »Buchbinder-« und die »Thränen-Arie« als

höchst willkommene Novitäten, welche sowenig die Einheit störten,

daß sie vielmehr zur schöneren Verschmelzung der Grundfarben

beitrugen. Nur über den richtigen Platz der Einlage hat man sich noch

nicht verständigt. Ulibischeff hat hierüber seine Ansicht mit richtigem

Geschmacke angedeutet. Der Usus mancher Bühnen richtet sich

übrigens in dieser Beziehung nach den Vorschlägen, welche Gottfried



Weber über die vier sogenannten Einlegestücke in der Cäcilia (Bd. XI.)

gemacht hat, welcher sagt:

»In der That ist das Auslassen und gänzliche Ignoriren dieser

Stücke ordentlich durch allgemeine Annahme sanctionirt, sowohl in

den Clavierauszügen als auch bei den Aufführungen auf unsern

Bühnen, so daß man schier gar nicht mehr anders weiß, als daß diese

Stücke gar nicht dazu gehören. Aber fragen möchten wir denn doch

einmal, auf welchem guten Grunde diese nun einmal bestehende,

allgemeine Annahme denn wohl beruhen soll?

Betrachten wir diese sogenannten Einlegestücke zuerst einmal an

sich selber und in ihren Beziehungen auf das Stück selbst und fragen

dann, inwiefern sie als Einlegestücke im gemeinüblichen Sinne des

Wortes als überzählige Zuthat betrachtet werden können? Wir wollen

sie aufzählen:

1. Don Juan hat im ersten Acte die unglückliche Elvira auf offener

Straße stehen und hohnlachend seinen Bedienten ihr zur Gesellschaft

zurückgelassen, welcher sie vollends durch Vorzeigung und

Auszählung des Liebschaftenverzeichnisses seines Junkers verhöhnt.

Sie sieht und hört es schweigend an und geht (so ist es wenigstens bei

unsern Theatervorstellungen gemeinüblich) schweigend ab. Das ist

nun in der That denn doch ein etwas gar zu matter und wirklich

unvortheilhafter Abgang für die unglückliche Personage, deren ganzem

Charakter ja solch stilles Dulden auch gar nicht ähnlich sieht. Dieser

offenbare Fehler des Operndichters mochte denn wohl demnächst

bald fühlbar geworden sein und Mozart gab der Elvira statt jenes

stummen Abganges, hier eine Scene und Arie. Angehört hat sie die

Schilderung der zahllosen Treubrüche des geliebten Verräthers

entrüstet, doch mit schweigender Indignation hat sie es vernommen;

jetzt aber sieht sie sich allein und die Gefühle ihres zerrissenen

Herzens brechen nun in die Worte aus: Recit.: ›In quai eccessi, o Numi! in

quai misfatti orribili, tremendi e avvolto il sciagurato! Ah! no! non puote tardar

l'ira del cielo‹ etc. Arie: (Es-dur

4
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) ›Mi tradì quell' alma ingrata‹ – ›In

welches Elend, o Himmel! in welche schreckliche martervolle Qualen

stürzt mich der freche Sünder! Nein! nein! des Schicksals Rache kann

nicht länger zögern‹ – ›mich betrog der Undankbare‹ – und mit diesem

Bekenntniß auch jetzt noch unbesiegbarer Liebe zum Treulosen

verläßt sie die Scene. Das ist das erste sogenannte Einlegestück, nach

welchem sodann das leichtfertige Chörchen ( G-dur

6
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) der in

Lustigkeit losgelassenen Dorfmädchen und Jungen in doppelt



angenehmerem Contraste eintritt, als wenn es, wie sonst, unmittelbar

nach Leporello's muthwilliger Arie (D-dur) folgt.

2. Don Juan faßt die hübsche Braut auf's Korn und möchte sich

wohl der Gegenwart des Bräutigams entledigen. Leporello, auf einen

wohlverstandenen Wink seines Herrn, nimmt den Bauerntölpel in

Beschlag und promovirt ihn, vom Blinken der Klinge des Junkers

unterstützt, nolens volens in's Haus hinein. Er geht, scheltend, aber ohne

ein Wort zu singen , was in der Oper eigentlich so viel heißt, wie ohne

ein Wort zu sagen. – Ist es hier nicht weit angemessener, daß er vor

solchem Abgehen Etwas in Tönen sage? – Das hat nun Mozart auch

gethan, er hat dem armen, von seiner Braut verscheuchten Jungen eine

der Situation gar herrlich entsprechende halbkomische Arie (F-dur

Allegro) gegeben, in welchem er, auf dem Sprunge, sich aus dem Staube

zu machen, sowohl seine Zerline als ihren neuen Galan erst noch mit

dem natürlichsten dèpit amoreux apostrophirt: ›Ho capito! Signor! si! etc.

Briconaccia! Malandrina!‹ – Hab's verstanden, gnäd'ger Herr? Ha! du

falsche, glatte Schlange! etc. Das ist das zweite sogenannte

Einlegestück, dessen gemeinübliches Wegbleiben übrigens auch darum

insbesondere noch mehr zu bedauern ist, weil nach dieser Zankscene

das folgende zärtliche Duettino des Junkers mit der Braut sich

unfehlbar vortheilhafter herausheben muß, als wenn es unmittelbar auf

das fröhliche Hochzeitschörchen folgt.

3. Das dritte Stück ist eine anmuthige Tenor-Arie des Ottavio (

Andante G-dur

2
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4

) warm und treu, wenn gleich ohne excentrische

Glut, ganz wie der biedere, aber überall blos secundäre, blos passiv mit

empfindende, zur That nur durch seine Anna angetrieben werdende

Ottavio selber und wie er selbst ganz dazu gemacht, als Contrast

zwischen der vorhergehenden leidenschaftlichen Arie, der ihn zur

Rache antreiben thatkräftigen Anna und dem darauf folgenden

Champagnerliede des überkräftigen Don Juan zu stehen. Wenn irgend

Jemand noch zweifeln sollte, ob der Dichter und der Componist etwas

Anderes aus der Personage des Ottavio hatte machen wollen, als einen

Amanten der eben beschriebenen secundären Gattung, so würde jeder

Zweifel sich lösen müssen, durch diese die Intention authentisch

interpretirende Arie: ›Dalla sua pace la mia dipende, quel che lei incresce, morte

mi da, s'ella sospira, sospir' anch' io‹ – von ihrem Frieden hängt der meine

ab, was sie bekümmert, gibt mir den Tod, wenn sie seufzet, seufz' auch

ich – etc. und so erscheint denn auch diese Nummer als zur

Vollendung des Gemäldes integrirend. –



4. Endlich: Leporello will nach dem Sextett des zweiten Actes sich

mit kurzem Abschied aus dem Staube machen; er hat aber (das ist der

Inhalt des vierten Einlegestücks) das Unglück, durch Zerlinen's List

festgehalten (oder vielleicht wieder eingefangen) und so tüchtig

geknebelt zu werden, daß an kein Entlaufen mehr zu denken ist. Hier

entwickelt sich denn ein über die Maaßen lebendiges interessantes

Duett zwischen dem Gefangenen und seiner schönen Hüterin, welche

er, durch Fuchsschwänzereien aller Art zu erweichen und zu bewegen

sucht, ihn wieder entwischen zu lassen, statt wessen aber die

wuthentflammte Schöne (›son una tigre irata‹) ihm die Bande nur immer

fester zuschnürt; eine Scene, welche durch die frische Lebendigkeit der

herrlichen Musik, zumal wenn sie durch geschicktes Spiel unterstützt

wird, schon an sich selber nicht anders als von der vortrefflichsten

Wirkung sein kann, außerdem aber auch namentlich durch ihren

Contrast gegen die darauf folgende Kirchhofscene, die Wirkung dieser

letzteren noch erhöht. – Es verdient insbesondere von dieser Scene

bemerkt zu werden, daß Mozart sie durch ein recitativo parlante einleitet,

in welchem er eben die Figur

 

fortführt, mit welcher kurz vorher Leporello sich zu scüsiren im

Begriff gewesen, so daß Mozart also die Scene recht eigentlich innig

und als Fortsetzung der vorhergehenden an dieselbe integrirend

angeknüpft hat.

Dieses sind die sogenannten vier Einlegestücke. Und wir fragen

nun: sind diese in den Gang des Stückes so eingreifenden, dem Geiste

des Ganzen entsprechenden und zum Theil sogar durch die Situation

als nothwendig befundenen Tonstücke, sind sie als Einlegestücke im

gemeinüblichen Sinne des Wortes zu achten? etwa wie eine Arie von

Rossini , welche ein Sänger in eine Oper von Weber einlegt, um sich

darin produziren zu können? – Wer hat uns das Recht, wer die

Verwegenheit verliehen, solche vom Componisten selbst in seine Oper

eingefügten herrlichen Musikstücke auf unsern Bühnen fast nie singen

zu lassen und ebenso auch sie in unsern meisten Clavierauszügen zu

unterdrücken? Es erscheint aber insbesondere auch darum um so

fugloser, sie als solche zu behandeln, wenn man die urkundliche

Geschichte ihrer Entstehung betrachtet.



Hierzu gibt uns Mozart's eigenhändiger Katalog den Stoff. Wir

finden in demselben, als Nr. 67, unterm 28. October 1787 die Oper:

Don Juan eingetragen als aus 24 Stücken bestehend – und dann

unterm 24., 28. und 30. April des folgenden Jahren als Nr. 79, 80 und

81 des Katalogs die erwähnte Arie Ottavio's, das Duett der Zerline mit

Leporello und die Scene der Elvira.

Hier also für's erste der Beweis, daß diese drei Stücke keineswegs

als einzelne Einlegestücke componirt worden sind, sondern daß

Mozart , kurz nachdem er die aus 24 Stücken bestehende Oper

eingeschrieben hatte – diese drei Stücke auf einmal und unmittelbar

nacheinander, innerhalb sechs Tagen und also nach einem

zusammenhängend gedachten Plane seinem Werke einfügte, demnach

keineswegs einzeln als leidige Einlagen, um etwa der Prätension heute

dieser, morgen jener Sängerin genug zu thun. –

Fragen wir aber ebenso nach der Entstehungsgeschichte der

Abgangs-Arie des Masetto, so finden wir diese im Kataloge gar nicht

eigens angeführt und hierin also den Beweis, daß dieses Stück sogar

schon unter den ursprünglichen 24 begriffen sein muß, womit die

Zählung derselben auch ganz gut übereinstimmt.

Und noch einmal fragen wir nun, auch nach diesem Allen: wie ist

es zu verantworten, daß in so vielen unserer Clavierauszüge alle diese

Stücke geradezu ausgelassen sind, als ob sie gar nicht existirten und

daß unsere Theater-Directionen sie bei den Aufführungen so häufig, ja

beinahe gewöhnlich geradezu auslassen, so daß ein großer Theil des

Publikums wohl gar nicht einmal weiß, daß sie existiren, (gerade wie es

großentheils gar nicht weiß, daß bei den Aufführungen des Don Juan

vom letzten Finale gemeinüblich ein ganzes langes Allegro, ein großes

ausgeführtes Larghetto und ein langes Presto finale weggestrichen wird).

Das also ist die Ehrfurcht gegen Mozart , welche unser Zeitalter so

unausgesetzt im weit aufgesperrten Munde trägt, indeß man, dicht

neben dem Schwalle specieus klingender Wortmacherei in der

Wirklichkeit ganze, seinem eigenhändigen Kataloge zufolge,

unbezweifelt ächte Tonstücke, welche er nach überdachtem Plane zu

integrirenden Theilen seines höchsten dramatischen Werkes, seines

Don Juan, gemacht hatte, ihm willkührlich frevelnd wegstreicht , und

sich vermißt, darüber abzusprechen, es sei besser, sie wegzulassen –

wegzulassen nicht blos auf der Bühne, sondern selbst auch in

gedruckten Ausgaben.« –

Ueber eine angemessene Bühnen-Darstellung des Don Juan haben



sich in nenester Zeit mehrere öffentliche Stimmen ereifert, so z.B. der

bekannte Anti-Zukünftler Dr. Viol in Breslau in der Einleitung zu

seiner neuen Uebersetzung des italienischen Textes zu Don Juan, und

der als Kunstkritiker so hoch stehende, leider zu früh verstorbene

Franz Kugler , welcher in dem von uns schon in der Schlußbemerkung

zu Figaro erwähnten Aufsatze, über den ursprünglichen Schluß der

Don Juan folgende beachtungswerthe Bemerkungen macht.

»Ein entschiedener Fehler des Don Juan, in der Dichtung, wie zum

Theil in der musikalischen Ausführung, ist der auf unsern Bühnen in

der Regel wegfallende Schluß, in welchem, nachdem Don Juan von

den Rachedämonen davon getragen ist, die übrigen Personen des

Stückes wieder auftreten, von Leporello das Vorgefallene erfahren,

ihre gegenseitige Verhältnisse bestimmt ordnen und mit einem Sextett

betreffenden Inhalts, in das einem etwas strengen Style gehalten ist, die

durch das Vorige tief erregten Gefühle beruhigend ausklingen lassen.

Nach der höchst ergreifenden Handlung, welche Don Juan's Ende

herbeiführte, nach dem tief tragischen Effecte derselben, muß dieß

handlungslose Thun nothwendig einen abkältenden Eindruck

hervorbringen. Es kommt hiezu, daß das in diesen Scenen enthaltene

Duett zwischen Octavio und Donna Anna, wenn es auch an einer

andern Stelle und in einer andern Oper nicht ohne Weiteres zu

verachten wäre, doch nur von mattem Eindruck ist, doppelt matt,

wenn man Donna Anna's charaktervolle Größe, – ihre so innerlichste

sittliche wie geniale Bedeutung, der Genialität Don Juan's gegenüber,

erwägt, wenn man ihrer letzten, großen Arie gedenkt, die schon wie

das Vorgefühl ihrer sittlichen Verklärung in dem Stücke dasteht. Man

hat daher das Bedürfniß empfunden, der Oper einen Schluß zu geben,

der mit ihrer ganzen tragischen Bedeutung in würdigem Einklange

stände. Nur dürfte dazu freilich kein andrer als Mozart selbst berufen,

dürfte kein Machwerk andrer Hand angeflickt sein. Es wurde mir

erzählt, Berlioz habe den Gedanken gehabt, auf die gewaltig bewegte

Scene, welche das Ende des Helden darstellt, ein Stück aus Mozart's

Requiem folgen zu lassen; die Scene habe sich in eine Kirche

verwandelt, in welcher man den Katafalk des Don Juan stehen

gesehen, die brausenden Zorneswogen des Dies irae seien erschallt und

hätten so das Stück auf eine wahrhaft majestätische Weise zu Ende

geführt. Der Gedanke hat etwas überraschend Imponirendes, die

ergreifende musikalische Pracht, die er zum Ausklingen der Oper in

Anspruch genommen, mußte in der That von großer Wirkung sein.



Bei näherer Betrachtung will er mir indeß doch nicht ganz stichhaltig

erscheinen. Schon in seinem Grundmotive nicht. Eine kirchliche

Todtenfeier für Don Juan, für den der Hölle bereits Verfallenen, – die

hier doch immer, abgesehen von dem näheren Inhalte des Gesanges,

das Gegebene ist, scheint nicht sonderlich am Platz. Dann ist das Dies

irae an eigentlichem Inhalt und an künstlerischer Ausführung doch nur

eine Wiederholung dessen, was die vorangegangene Scene im engern

dramatischen Rahmen schon angedeutet hatte, gibt gerade dies

Musikstück, für sich allein genommen, auch nicht das, was wir hier

vorzugsweise bedürfen – den künstlerischen Ruhegesang.

Von einer solchen Auffassung ausgehend habe ich geglaubt, der

Berlioz 'schen Idee, – die mir an sich, in der Herbeiführung des

Schlusses durch ein Stück des Mozart 'schen Requiems, so durchaus

glücklich erschien, – eine andre Wendung geben zu dürfen. Die

Darstellung einer Leichenfeier war die naturgemäße Veranlassung zur

Ausführung eines derartigen Musikstückes; nur darf es keine Feier für

Don Juan sein: wohl aber scheint es mir völlig passend und im

Einklange mit dem ganzen Inhalt des Stückes, eine kirchliche

Gedächtnißfeier für den Comthur vorauszusetzen. Aber diese

Schlußscene (so völlig kurz ich sie mir in der Ausführung denke) darf

zugleich nicht ohne genügend vorbereitende Motivirung eintreten.

Auch dies indeß läßt sich mit sehr mäßiger Abänderung in dem

Vorangehenden leicht bewerkstelligen, – ganz besonders dadurch, daß

die Dekoration dieser Schlußscene dem Zuschauer schon vorher

gegenübergeführt und dabei zugleich Gelegenheit genommen wird, die

wenigen Worte, die zur vorbereitenden Exposition nöthig sind,

auszusprechen. Hiezu wähle ich die Scene, in welcher das Steinbild des

Comthurs zum Gastmahl eingeladen wird. Statt jenes Lokals im

Freien, in welchem das Reiterstandbild steht, nehme ich für diese

Scene das Innere einer Kapelle an, in welche der Mondenschimmer

hereinfällt
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. Hieher, wie in ein gewohntes Asyl, kann sich Don Juan

und kann sich hernach Leporello eben so gut flüchten, als in jenen

offenen, von einer doch nicht gar hohen Mauer umgebenen Raum.

Hier steht das Denkmal des Comthurs, freilich nicht als Reiterfigur,

sondern als einfache Statue zu Fuß, was der Gallerie wiederum

vielleicht weniger zusagen, was aber schon an sich gescheiter sein wird,

indem eine Reiterfigur aus Stein (statt etwa aus Bronze) in technischem

Belange ein bedeutend mißliches Ding ist, was zugleich künstlerisch

noch reiner wirken dürfte, und was eben in diesem künstlerischen



Bezuge doppelt wünschenswerth ist, um die Gestalt schon hier völlig

in derselben Haltung zu zeigen, wie sie hernach in das Gastmahl des

Don Juan eintritt. In der Kapelle sind die Vorbereitungen zu der

bevorstehenden Feier bereits zu erkennen, und Don Juan kündigt die

letztere, dies bemerkend, mit ein Paar spöttelnden Worten an. Es wird

gut sein, wenn auch Donna Anna in der folgenden Scene, in den

Worten des einleitenden Recitativs, als Grund für ihr ablehnendes

Verhalten gegen das eilig drängende Werben Octavio's, ganz kurz

anführt, daß die kirchliche Trauerfeier für den Vater ja noch nicht

einmal abgehalten sei. Dann kommt das Finale mit seiner rauschenden

Lust, mit seinem dämonischen Entsetzen. Die Bühne hat hier

durchaus keine Tiefe; es darf, dem Inhalte entsprechend, durchaus

kein Saal, durchaus nur ein mäßig großes, behagliches Gemach sein.

Mit dem Verschwinden des steinernen Gastes brechen die Dämonen

herein, – Gestalten, in denen das Entsetzensvolle, der grausen

Schönheit antiker Furien ähnlich, geadelt und künstlerisch anschaubar

erscheint. Es wird finster, Flammen zucken hier und dort empor,

Wolkenflöre senken sich über Alles, was die Lokalität bezeichnet,

nieder. Wenige schmetternde Accorde leiten am Schluß der Scene nach

B-dur hinüber. Die Wolkenflöre theilen und heben sich; wie in eine

Vision sieht man in jene Kapelle hinein, in welcher das Bild des

Comthurs steht und durch deren gemalte Fenster, mehr und mehr

emporleuchtend, der junge Morgen hereinbricht. Alles ist zu der

heiligen Feier versammelt, vor den Uebrigen Donna Anna und

Octavio (dem ich hier seine Anwesenheit so wenig erlassen kann, wie

in der letzten großen Arie Anna's, bei welcher ihn unsre Bühne

gewöhnlich undramatischer Weise, durch einen von ihm

geschriebenen Brief ersetzt). Alles bleibt aber durchaus im

Hintergrunde der Bühne, vielleicht sogar durch einen durchsichtigen

Flor von dem Vorraume geschieden. Ein ebendort befindliches

Orchester übernimmt die Begleitung und Anna intonirt, in kirchlicher

Heiligung die Ruhe nach dem Untergang des Feindes findend, das

fromme ›Lux perpetua luceat ei,
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Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia

pius es‹ (aus Nr. 12 des Requiems). Der ferne Chor führt das kleine

Stück weiter fort und schließt demselben, als eigentlichen kürzen

Schlußgesang, – nicht sowohl der Worte als der musikalischen

Behandlung wegen, welche zum einfachen Abschluß des Ganzen so

vorzugsweise geeignet ist, – das ›Osanna in excelsis‹ (aus Nr. 10 des

Requiems) an. Während des Osanna fällt, ganz langsam, der Vorhang.



Ich denke mir diese Schlußscene nicht sowohl dramatisch

gehalten, als vielmehr nur wie ein Bild erscheinend, nur wie symbolisch

wirkend. Daher diese beiden kurzen Musikstücke, deren Ausführung

nur wenige Minuten erfordert, die aber völlig hinreichen, den

versöhnenden Gegensatz gegen das Vorige hereinzuführen, in der

kurzen, durch Donna Anna gesungenen Intonation doch bestimmt die

geweihte Sphäre zu bezeichnen, in welche ihr Gemüth sich erhoben.

Daher die kirchlich feierliche Ausstattung, die sich durch das

hereinbrechende Licht glanzvoll entwickelt und bei der prächtigen

Wiederaufnähme des Et lux perpetua luceat ei, am Schluß des ersten

Stückes, durch die volle Glut der Morgensonne, welche hier durch die

farbigen Bilder der Fenster hereinstrahlt, zur erhabensten Wirkung

gesteigert. Aber die einfache Andeutung ist Alles, was hier noch

gegeben werden darf; und so senkt sich der Vorhang schon bei dem

kurzen Schlußgefange des Osanna wieder über das Bild herab.

Ich muß es dahingestellt sein lassen, ob unsre Bühnen sich geneigt

finden werden, von dem Vorschlage einer derartigen Beendigung des

großen Meisterwerkes Gebrauch zu machen.«

Möge dieser Vorschlag Kugler's Beherzigung finden, und recht

bald auf deutschen Bühnen ein Versuch damit gewagt werden, auf daß

auch kein Tüpfelchen mehr zur vollendeten Darstellung des

vollendetsten dramatisch-musikalischen Kunstwerkes, das bis jetzt die

Tonkunst geschaffen hat, fehlen möge.

(G.)



 5.

 

Così Fan Tutte .

Opera buffa in zwei Acten.

 

Das Jahr 1790 war eines der unglücklichsten und

bewegtesten in Mozart's Leben. Es war auch eines der

wenigst productiven in seinen classischen Jahren. Der

autographe Katalog zeigt unter diesem Datum nur fünf

Originalwerke, unter denen Così fan tutte, osia la Scuola degli

Amanti (wörtlich: So machen es Alle, oder die Schule der

Liebenden) das Beträchtlichste ist.

Um die Musik dieser Oper würdigen, um ihre

Schönheiten und relativen Unvollkommenheiten

beurtheilen zu können, sind wir genöthigt, von einem

Libretto zu sprechen, das unter aller Kritik ist. Das

Gedicht von Così fan tutte ist eine Art von Lehrfabel in

Form eines Drama's; eine umgekehrte Lehrfabel, in der

man glauben könnte, daß ein vierfüßiger Moralist die

Individuen unserer Gattung sprechend und handelnd

aufführe. Die Moral ist die, daß alle Frauen betrügen,

wenn sie Gelegenheit dazu finden. Die Fabel ist folgende:

Zwei Officiere, Ferrando und Guglielmo , der eine

Tenor, der andere Bariton, lieben zwei Schwestern

Fiordiligi und Dorabella , erste und zweite Sängerinnen.

Diese vier Herzen haben sich nach entgegenstehender

Stimmung verbunden, denn der Bariton liebt die

Prima-Donna und die Seconda-Donna wird von dem

Tenor geliebt. Man wird sogleich sehen, daß, wenn der

Musiker diese nicht zusammenpassenden Bande knüpfte,



er sich nur in soweit dem Scheine nach von dem

Gebrauche entfernte, um der That nach nur darauf

zurückzukommen. Die Liebhaber glauben an die Treue

ihrer geliebten Gegenstände; aber ein Freund derselben,

Don Alfonso , glaubt nicht daran, weil er Philosoph ist,

und er ist darum Philosoph, weil er nicht daran glaubt;

Alfonso's ganze Weisheit besteht darin. Die jungen

Leute, welche die Worte des alten Mannes ärgern, bieten

ihm eine Wette an. Der alte Mann geht darauf ein, und

übernimmt es, die Probe zu leiten, welche die Wette

entscheiden soll. Die Officiere geben vor, den Befehl

erhalten zu haben, abreisen zu müssen; sie reisen ab und

kommen gleich darauf verkleidet wieder zurück. Andere

Uniformen und falsche Bärte verändern sie so

vollkommen, daß die beiden Schwestern sie durchaus

nicht erkennen und als Fremde ihnen den Zutritt in

ihrem Hause gestatten. Sobald die unbesonnenen Wetter

sich bei ihren Schönen eingeführt haben, beginnt der

Angriff sogleich. Nur muß ich bemerken, daß unsere

Krieger beschloßen, die Rollen zu vertauschen, damit die

Wechselfälle des Kampfes interessanter würden und man

sich nicht der Langeweile ausgesetzt sieht, bereits

vollkommen gemachte Eroberungen von Neuem

nochmals anfangen zu müssen. Der Tenor wendet sich

mit seinen Bewerbungen an die Prima-Donna; der

Bariton an die Seconda-Donna, auf welche Weise Alles in

die gewohnte musikalische Ordnung zurückkehrt. Die

ersten Subjekte treiben sich zusammen in ihren Duetten,

in den Terzen und Sexten herum. Die zweiten machen es

ebenso. Nachdem die Erklärungen von allen Seiten

erfolgt sind, folgen die in diesen Arten von Romanen



vorhergesehenen Sätze stufenweise; großer Aerger und

heftige Vorwürfe, allmählige Beruhigung, Mitleiden,

Verzeihung, Liebe für Liebe endlich, und doppelte

Heirath. Sobald der Philosoph seine Wette gewonnen

hat, nehmen die Officiere ihre Bärte ab und geben sich

zu erkennen; sie verzeihen ihren Geliebten, daß sie

Frauen gewesen seien, und es aus diesem Grunde wie »

Alle gemacht haben ,« was sehr logisch ist, worauf Jeder

ohne Widerstreit das in Besitz nimmt, was ihm durch das

Vorrecht des Alters zukam. Ferrando und Dorabella,

Guglielmo und Fiordiligi werden so glückliche Eheleute,

als wenn ihre Liebe sich nie gekreuzt hätte. Der Dichter

blieb Aristoteles getreu; denn alle diese schönen Dinge

gehen in weniger als vierundzwanzig Stunden vor.

Man übersehe nicht, daß sich in diesem Haufen von

Flachheiten auch nicht ein Wörtchen zum Lachen

vorfindet. Da ist auch gar nichts komisch, sondern Alles

nichts weiter als dumm. Es ist klar, daß ein solches

Libretto kaum den literarischen Werth eines Turco in Italia

und der Italiana in Algeri erreicht, zwei Stücke, in welchen

der gänzliche Mangel an Geist sich eben durch die

ungeheure Extravaganz, durch eine Menge plumper und

burlesker Caricaturen ausgleicht, und welche nur

Rossini's Musik und das treffliche Spiel eines Buffo

genießbar machen können. In Così fan tutte ist von all'

Dem, selbst in dieser Beziehung nichts zu finden. Das

einzige Komische in diesem Stücke ist ein junges

Mädchen, Despina , das Kammermädchen der Fräulein,

welche als Arzt und Notar erscheint, und welche die

Fräulein, stets taub und blind, für einen Arzt und Notar

zu halten nicht ermangeln. Ein junges Mädchen als



Urkunden- und Receptenverfertiger verkleidet! warum

sollte man einen solchen Versuch der Dummheit am

Ende nicht ebenso bewundern, als den Versuch des

Genies. Der Arzt und Notar waren in dem Plane des

Dichters durchaus nothwendig. Es mag sein, was wäre

aber dann natürlicher gewesen als Don Alfonso diese

doppelte Aufgabe anzuvertrauen, welche so ganz mit

seiner Philosophie und den lateinischen Sentenzen, die er

vorbringt, übereinstimmt. Mit dieser ganz einfachen

Aenderung waren ganz augenscheinliche Vortheile

verbunden gewesen. Erstens hätte der Umstand, daß ein

Mann an die Stelle einer Frau in Männerkleidern

gekommen wäre, die materielle Täuschung gerettet, ohne

welche ein Effect auf der Bühne unmöglich ist; zweitens

hätte Don Alfonso Gelegenheit gefunden sich öfter, als

es der Fall ist, auf der Scene, sowohl als Buffo-Sänger wie

als Schauspieler zu zeigen. Die ganze Oper hätte dadurch

gewonnen. Wir wissen, welch lächerliches Schauspiel es

in einer Opera seria ist, eine Frau mit Schnurrbart, Hut

auf dem Kopfe und einem Actenstoße unter dem Arme

zu sehen. Hier findet man wenigstens eine musikalische

Entschädigung für die dramatische Abgeschmacktheit.

Man hört häufig sehr schöne, sehr melodische und sehr

gut gesungene Arien des Contralts; aber eine Frau in der

Perrücke eines Doctors taugt in einer Opera buffa zu

nichts. Die hohen Stimmlagen geben sich durchaus nicht

zu musikalischen Buffonnerieen her, und die stark

aufgetragenen Caricaturen passen ebensowenig für das

Spiel einer Schauspielerin.

Gehen wir zu den Charakteren des Stückes über,

wenn überhaupt welche vorhanden sind. Zuerst hat der



Dichter aus Ferrando und Guglielmo, Fiordiligi und

Dorabella zwei Exemplare gemacht. Sie sind nichts

Anderes als Doubletten. Dieses vierblätterige Kleeblatt

verbindet sich, macht gemeinschaftliche Fortschritte,

verwickelt und entwickelt sich mit so vieler

Regelmäßigkeit und Symmetrie, daß deren Scenen

beinahe den Figuren eines Contretanzes gleichen. Hier

sieht man die Herren auf einer Seite, die Damen ihnen

gegenüber auf der andern. Zwei Texte reichen

immerwährend für alle vier Personen aus. Es sind dies

die Ensemblestücke. Dort sieht man ein Paar, Herrn und

Dame, einen Pas de deux ausführen, während das andere

Paar, welches denselben Pas zu machen hat, hinter den

Coulissen zu warten hat. (Die Duette zwischen den

verschiedenen Stimmen und auf zwei Texte.) Später sieht

man die Herren allein; noch später die Damen allein;

nicht mehr sich gegenüber, sondern nebeneinander, d.h.

Duette auf dieselben Worte singend! Ist der Contretanz

zu Ende, so bieten die Cavaliere ihren Damen die Hand

und die Damen nehmen die Hand ihrer Cavaliere und

lassen sich von ihnen auf ihre Sitze führen. In Wahrheit,

die vier Personen sind so gut charakterisirt, daß, wenn

Fiordiligi ihr Kleid an Dorabella überließe, die ältere die

jüngere Schwester würde und umgekehrt, und wenn

Ferrando seinen blonden Schnurrbart gegen den

schwarzen Schnurrbart vertauschte, er nahezu mit seinem

Kameraden auch die Seele wechseln würde. Als

besondere Individualität bleiben jetzt nur noch der

Philosoph und Despina übrig. Der Eine ist als lyrischer

Charakter eine völlige Null; die Andere hängt mit dem

Drama nur durch die abgeschmackte Verkleidung



zusammen, von der so eben die Rede war. Beide

empfehlen sich aber dadurch, daß Jedes derselben

wenigstens eine Seele und einen eigenen Willen hat, und

weil sie die Angel sind, um die sich das ganze Stück dreht.

Vermöge des vereinten Genius des Philosophen und der

Soubrette, deren Verbindung musikalisch ein drittes Paar

hervorbringt und zu sechsstimmigen Ensemblestücken

Veranlassung gibt, kommt da und dort ein wenig

Handlung und Bewegung in die Geschichte. Mag dieselbe

auch jeder Wahrscheinlichkeit entbehren, was liegt daran?

fand doch Mozart Gelegenheit, ein Sextett und die

beiden Finale's daraus zu machen, wodurch er sich einen

Triumph und dem Dichter Absolution zusicherte.

Es finden sich also in dem Libretto, wie man sieht,

weder gesunder Menschenverstand, noch wirkliche

Handlung, noch Leidenschaften, noch Charaktere, noch

selbst Buffonnerieen vor, welche man so unterhaltend

hätte machen können, wie die allergewöhnlichsten

Caricaturen der italienischen Oper. Nichts als die nackte,

reine Dummheit, ein vollständiges Nichts für den

Componisten. Auf was wird er also sein Gebäude

aufführen? Es lag wenig lyrischer Stoff in Figaro, aber

dieser enthielt vielen Geist, und in Ermangelung von

Gefühl bot der Geist einem Musiker, der so vielen Geist

wie Mozart besaß, kostbare Hilfsquellen. In Così fan tutte

ist gar kein Geist und noch weniger Gefühl als in Figaro

zu finden, weil die Liebe darin wie eine immerwährende

Lüge, wie eine plumpe Ironie behandelt ist, und weil mit

Ausnahme der Liebe keine andere Leidenschaft sich

zeigt. Es ist klar, daß wenn Mozart diesen Rahmen mit

der Achtung hätte ausfüllen wollen, die er gern der Arbeit



seiner Dichter angedeihen ließ, wenn er vor Allem nach

der dramatischen Wahrheit in einem Drama gesucht

hätte, wo Alles gänzlich falsch ist, so wäre von zwei

Dingen Eines geschehen. Mozart hätte entweder das

Gedicht uncomponirbar gefunden und hätte es liegen

lassen; oder er hätte schlechte Musik, eine Partitur ohne

Geist und ohne Seele machen müssen, was für ihn wieder

eine andere Unmöglichkeit gewesen wäre. In diesem

schwierigen Dilemma that unser Heros aus Noth, was die

italienischen Componisten aus Gewohnheit und System

thun. Er behandelte den Text leichthin und schien ihn

zuweilen ganz zu vergessen. Wir behaupten aber

nichtsdestoweniger, daß die zahlreichen Abweichungen

vom Sinn, oder vielmehr von dem poetischen Unsinn in

der Musik von Così fan tutte, nicht von derselben Art sind,

als wie der Widersinn, den man so häufig Rossini und

seinen Nachahmern zum Vorwurfe macht. In den Opern

der neuen italienischen Schule gibt es eine Menge Stücke,

die grell mit der Situation abstechen, die gerade das

Gegentheil von dem sagen, was die Worte ausdrücken,

zum Beispiel: muntere Cabaletten bei einem

Todesurtheile; ein Gebet zum Gotte Israel's im Gewande

einer verliebten Klage; oder eine Sündfluth von

Rouladen, welche statt Thränen bei dem Leichname eines

geliebten Gatten vergossen werden etc. etc. Nein, auf

diese Weise ist der Text von Così fan tutte nie parodirt. Die

Musik, das ist wahr, stimmt nicht immer mit dem Geiste

der Situationen und mit den Gefühlen der Personen

überein, so wie sie der Dichter gegeben hat; aber sie

widerspricht ihnen nie geradezu; sie gibt ihnen nur eine

verschiedenartigere, aber zartere, mannigfaltigere,



dramatischere und mehr lyrische Auslegung, die sich aber

streng genommen gar wohl mit dem positiven Gedanken

des Sujets verträgt. So ging die erste Sorge des

Componisten dahin, wie natürlich, den doppelten

Personen ihre Doppelgestalt zu nehmen. Unter seiner

Feder ist Ferrando ein anderer Mensch wie Guglielmo,

Dorabella, die jüngere Schwester, von ihrer ältern sehr

verschieden geworden. Der Bariton nimmt zum Beispiel

die Sache von der philosophischen Seite und amusirt sich

dabei. Er unterwirft sich willig Alfonso's Axiomen und

für ihn ist die Prüfung nur ein Spiel. Das Geplauder

herrscht in Allem vor, was er singt, allein oder mit

Dorabella zusammen. Bei dem Tenor verhält es sich

nicht so, der zugleich leidenschaftlich und flüchtig,

eifersüchtig und romantisch, folglich ein durch und durch

musikalisches Geschöpf ist. Der Verrath seiner Geliebten

trifft ihn tief und uns auch. Io sentoche ancora quest'alma

l'adora , (Nr. 27) welch' rührende Melodie, welch' wahre

Leidenschaft! Ja, aber andere Melodieen in dem Duett

(Nr. 29): Fra gli amplessi, die auf diese Arie folgen,

beweisen ebenfalls, daß Ferrando, selbst verführt,

während er die Rolle des Verführers spielt, nicht mehr an

die verlorene Wette denkt. Weit entfernt; er wünscht sich

Glück zu einem Unglücke, das ihm so süße Tröstungen

verschafft; er macht sich daran, Fiordiligi ebenso herzlich

zu lieben, wie er die Andere geliebt hatte. Diese Scene ist

nicht die einzige in welcher Mozart die Wahrheit des

Gefühls gegeben hat, statt der Parodie desselben wie der

Text es vorschreibt. In wie vielen Beziehungen hätte das

Werk gewonnen, wenn diese innere Modification der

Charaktere auf die Ereignisse des Stücks selbst ihren



Einfluß hätte üben können. Es wäre aus der Partitur ein

anderes Drama hervorgegangen. Die jungen Leute,

welche ihre Geliebten in die Falle bringen wollen, müssen

mit ihnen selbst hineinfallen. Da das ein Unrecht auf

beiden Seiten wäre, so würde auch gegenseitiges

Verzeihen nothwendig. Man würde sich gestehen, in der

ursprünglichen Wahl sich getäuscht zu haben; man fände,

daß die Secunda-Donna für den Bariton geschaffen sei,

und daß der Himmel im Einklang mit den

Anforderungen der Musik, dem Tenor die Prima-Donna

bestimmt habe; der Philosoph erntete den Dank und

würde für den großen Dienst, den er Allen erzeigt hat,

bezahlt, und die Prüfung endigte auf gütlichem Wege

zwischen den Heirathslustigen. Die Oper hieße nicht

mehr: Così fan tutte, so machen's alle Frauen, sondern Così

fan tutti, so machen's alle Männer; immerhin ein

Gemeinplatz, ein schlechtes Sprichwort, aber auf eine

weniger einfältige, wenn nicht auf eine weniger

abgeschmackte Art dramatisirt, und die Entwicklung

wäre auf eine Weise vor sich gegangen, welche das Stück

nicht unter der Last seiner unglaublichen Flachheit

erdrückt hätte.

Ebenso wie die Liebhaber zeichnen sich auch die

jungen Damen in der Musik durch geschickte

Nuancirungen und geistreiche Contraste aus. Hinsichtlich

der Fiordiligi ist Mozart selbst bis auf einen gewissen

Grad in die Absichten des Dichters eingegangen. Er hat

die Prima-Donna mit einem demüthigen Ernste

behandelt, der offenbar nur Spott ist. Ihre Arien, welche

ganz nach dem Zuschnitte der altitalienischen

Bravour-Arien gemacht sind, haben heute noch das



dramatische Verdienst, sich vermöge ihrer Form, voll

Ostentation und Parade, der gezierten Sprache des

Sprödethuns und der Gefallsucht anzupassen. Man höre

diese Prinzessin, die fortwährend auf dem Paradepferde

ihrer Grundsätze sitzt, sich unter Trompetengeschmetter

für eine unbesiegbare Beste, für das Gibraltar der Treue

erklären. Come scoglio immota resto (Nr. 20). Man höre wie

diese hohe Stimme sich anstrengt, um die dem Contralt

vorbehaltenen Tonstufen herauszubringen, wodurch sie

eben ihre wenige Tiefe verräth; wie sie hernach in einem

Satze an das entgegengesetzte Ende der Stimmlage

springt, sich in prunkvollen Rouladen zeigt, wie sie

endlich zu sagen scheint: »Da seht Ihr, wer ich bin und

was ich vermag; schnell zu meinen Füßen Sklaven!« Die

Gefallsüchtige hält sich für erhaben, wenn sie an das

Lächerliche streift. Die andere Schwester, Dorabella, ist

von ganz anderer Beschaffenheit; leicht entzündlich,

wenig Werth auf das Ceremoniell der Präliminarien

legend, flüchtig aber offen und natürlich, ein Mädchen,

das heftig liebt, so lange es liebt; eine jener italienischen

Damen, mit einem Worte, die dem Portier befiehlt, den

Freunden des Hauses zu sagen: die Signora nimmt weder

heute, noch morgen, noch die ganze Woche Besuche an:

die Signora ist innamorata, verliebt. Mit diesen

vortrefflichen Eigenschaften singt Dorabella immer

wahr, mag sie sich betrüben oder sich freuen. Sie verbirgt

es nicht wie glücklich sie ist, in dem Duett das halb

sentimental und halb scherzhaft ist: Il core vi dono (Nr. 25);

ebenso verhehlt sie ihren Schmerz und ihre Thränen in

der Arie: Smanie implacabili, eine der schönsten Arien,

wenn nicht die schönste des Werkes. Auf diese Weise hat



Mozart zwei Paare Marionetten in vier lebende Personen

umgewandelt.

Sehen wir nun, was er für Don Alfonso und seine

Verbündete Despina , gethan hat. Der Philosoph hatte in

einer komischen Oper dasselbe Unrecht wie Figaro, der

vernünftige oder wenigstens der für vernünftig gehaltene

Mensch des Stückes zu sein, und das noch größere

Unrecht sich für die Ereignisse nur in seiner Eigenschaft

als Wettender zu interessiren. Der Dichter hat ihm zwei

Arien-Texte gegeben, welche seine lyrisch-dramatische

Nullität nicht heben konnten, weil sie das moralische

Wesen des Individuums nicht berühren. Beide sind sehr

kurze Cavatinen , welche Mozart nur durch das Quartett

begleiten läßt, und über die wir nichts zu sagen wissen,

als daß die eine aus F-moll (Nr. 5), die andere aus C-dur

(Nr. 30) geht, und daß diese mit einer Pointe endigt, wie

ein Vaudeville-Vers, aber wohl verstanden mit einer

musikalischen Pointe. Wenn Alfonso zu den Verliebten

sagt: ripetete con me: così fan tutte, so wiederholen alle im

Chore das verwünschte Sprichwort, in langsamem

Tempo und in vereinzelten Accorden, welche in einer

Cadenz des Choralgesangs endigen, der ebenso originell

wie geistreich ist. Gibt es etwas Erbaulicheres als die

Moral des Stückes, die in seinem Titel zusammengefaßt

ist? – In Ermangelung eines speciellen Rahmens, in

welchen man das Bild Alfonso's hätte fassen können,

hatte ihn der Musiker sehr glücklich in den

Ensemblestücken, durch einige humoristische Striche

charakterisirt. Das erste Quintett, das Sextett und die

Finale's erheben den Philosophen, dem Texte zum

Trotze, zum Range einer nach der Natur copirten



Individualität. Jedermann hat wohl schon in der Welt, wir

sprechen nämlich von der großen Welt, einige jener alten

Männer getroffen, welche sich den Damen und jungen

Leuten angenehm und nützlich zu machen verstehen, mit

denen sie gewöhnlich umgehen; Parasiten mit

possenhaften Sentenzen, Orakel der Boudoirs, Rathgeber

junger Thoren, selbst veraltete und lächerliche Thoren,

welche eitler Weise den Aushängschild einer

gezwungenen Weisheit vor sich hertragen und die

Trauben für zu sauer erklären, während sie doch lüstern

nach dem Weinstocke sehen. Alfonso gehort dieser

spaßhaften Spielart des Menschengeschlechtes an, über

die man sich noch mehr lustig machen würde als über

unentzündliche Greise, wenn diesen zuweilen

nothwendigen Geschöpfen, eben weil sie zu nichts gut

sind, nicht gewöhnlich ein spöttischer Geist und

schlagende Antworten zu Gebot stünden. Man begreift,

daß ein solcher Charakter besser in die gesprochene als in

die gesungene Komödie paßt; Mozart hat mehrere Züge

mit vielem Geiste und Gewandtheit aufgefaßt, wie unter

Anderem die Zuversichtlichkeit und den frivol

dogmatischen Ton unseres possenhaften Doctors, welche

sich in diesem Satze im ersten Quintett aussprechen:

Saldo amico finem lauda (Nr. 6). Im Allgemeinen athmet

Alfonso's Parthie, in den Scenen mit Handlung eine

boshafte und unterdrückte Freude, die von herrlich

komischer Wirkung ist. Ist es das Vergnügen, welches aus

einer Mystification für den entspringt, der sie erfindet

und leitet, oder ist es das wahre Vergnügen des Weisen,

der sich an den beiden Paaren dafür rächt, daß er selbst

weder jung noch liebenswürdig mehr ist? Darüber sagt



der Text nichts. Wir können also die eine oder die andere

Auslegung zulassen, oder alle beide zugleich.

Die meisten unserer Bemerkungen lassen sich auch

auf Despina anwenden. Auch sie hat kein persönliches

und directes Interesse an den Ereignissen des Drama's;

aber sie besitzt einen Soubretten-Charakter, ein Talent

für die Intrigue, welches sich in seinen Werken gefällt; die

Bosheit eines jungen Mädchens, welche der tückischen

Bosheit des alten Mannes gegenübersteht; endlich hat

auch sie, wie ihr Partner eine große lyrische Wichtigkeit

in den mehrstimmigen Scenen. Despina's Arien, deren sie

zwei hat, bestehen aus Ausfüllungstexten, wie man sie in

einer Menge italienischer und deutscher Opern findet,

banale und nichtssagende Reflexionen, welche der

Componist den untergeordnetsten Subjecten anzupassen

hat. Eine Aufgabe die stets anwidert und selbst in

Verlegenheit setzt. Was soll man auf Worte machen, die

nichts sagen, für Sänger, die kaum zu singen wissen und

für ein Auditorium, das nicht zuhört? In der That, ich

habe immer Mitleiden mit einer zweiten und dritten

Sängerin, wenn das Ritornell ihres Stückes anfängt. So

sehr man aber auch diese Opfer beklagt, so kann man

nicht immer der ansteckenden Heiterkeit widerstehen,

welche das Publicum ergreift, wenn das Opfer heraustritt,

das manchmal majestätisch auf den Brettern

einherschreitet ohne gehen zu können; zuweilen auch

unbeweglich und unentschlossen die Augen gen Himmel

schlägt, wie um diesen um etwas Stimme anzuflehen,

dann eben diese Augen mit flehendem Ausdrucke auf

den Orchester-Dirigenten richtet, wie wenn der Bogen

desselben für sie singen könnte. Man lacht, und wenn



man fragt warum, so weiß ich keine andere Antwort, als

weil es selten ist, daß die Maestri für eine dritte Sängerin

zu schreiben, oder mit anderen Worten die Stimme zu

entbehren wissen. Es ist aber auch nicht leicht, wird man

mir erwidern. Leicht nicht, aber möglich, was Despina's

Arien beweisen, die Niemand zum Lachen bringen, aber

Jedermann gefallen werden. Beide haben dasselbe

Tempo, Allegretto, denselben Rhythmus, in sehr

markirten Sechsachteln, und denselben Charakter von

Leichtigkeit und Schelmerei, eine fließende, klare und

namentlich unfehlbare Musik, sowohl für die Sängerin

und das Orchester, als für die Dilettanten, welche die

Gewohnheit haben, an der Ausführung Theil zu nehmen,

die Einen, indem sie die Melodie trällern, die Anderen,

indem sie einfach den Tact schlagen. Wenn es etwas

Leichteres gibt, als die Arien der bella Despinetta, so sind es

die von Guglielmo, dem Bariton; aber dort streift, wie wir

gestehen müssen, die Leichtigkeit an Trivialität. Stücke

wie: Donne mie la fate a tanti (Nr. 26.) und Non siete ritrosi

(Nr. 15.) scheinen von gar zu armseligem Styl selbst für

die Buffo-Oper.

Zwei bereits genannte Arien, Smanie implacabili (Nr.

11.) und Io sento che ancora (Nr. 27.), sind, meiner Ansicht

nach, die einzigen wahrhaft schönen, die sich in Così fan

tutte finden. Sie sind die einzigen, deren Texte einen etwas

guten lyrischen Stoff dem Componisten lieferten. Die

erste drückt den Schmerz aus, welchen Ferrando's

Abreise bei Dorabella erweckt, was sehr natürlich ist, da

er ihre erste Liebe ist, und noch Niemand da war, der sie

hätte trösten können. Diese Arie aus Es-dur, Allegro agitato
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, ist voll Ausdruck und Adel, von feuriger



Declamation, vortrefflich modulirt, und zeichnet sich

unter Anderem durch einige Gänge einer Art von

trefflichen Dialogs zwischen der Stimme und der Flöte,

durch das Fagott in der Octave verstärkt, aus. In der

andern Arie, welcher ein bewunderungswürdiges

instrumentirtes Recitativ vorangeht, sehen wir Ferrando

die Untreue eben dieser Dorabella beklagen, die er noch

liebt, was nicht weniger natürlich ist. Io sento che ancora

quest'alma l'adora; io sento per essa le voci d'amor. Das war

Etwas, was Mozart begreifen mußte, und was ihm einen

so herzlichen Gesang, voll Leidenschaftlichkeit und

Zärtlichkeit einflößen konnte. Eine ganze innere

Revolution geht vor, die Liebe hat über das gerechteste

Rachegefühl den Sieg davon getragen, wenn diese

leidenschaftlichen Sätze, welche man anfangs aus Es und

mit Begleitung des Clarinetts gehört hat, unerwartet aus

C, durch die Oboen wieder zum Vorschein kommen, und

zwar unter einem neuen Colorit und zugleich mit dem

Glanze der neuen Tonart. Maestro caro! Du wußtest

vielleicht, gleich Vielen unter uns, welch' neue und

unwiderstehliche Reize der Verrath einer geliebten Frau

verleiht, und wie man gerade in jenen gräßlichen

Augenblicken, in denen man ernstlich mit sich zu Rathe

geht, ob man ihr nicht das Leben nehmen soll, am

Allergeneigtesten ist, das seinige für sie daran zu setzen.

Die anderen Arien der Oper, die zwar im Allgemeinen

angenehm und melodisch sind, erscheinen mehr oder

minder schwach im Ausdruck, und erheben sich nur etwa

durch die Instrumentation etwas über den italienischen

Musikstyl, der vor Rossini in der Mode war.

Dieser Styl herrscht ebenfalls in den Duetten von Così



fan tutte vor, nichtsdestoweniger bemerkt man aber doch

an einigen die Löwenklaue. Ah guarda sorella (Nr. 4.) z.B.

ist ein ganz Mozart 'scher Gedanke. Dorabella, welche

auf den Intervallen des tonischen Accords, A-dur, steigt,

erreicht das obere E, welches sie neun Tacte lang aushält,

während welcher Fiordiligi einen contrapunctischen

Gang in den tiefen Tönen ihrer Stimmlage ausführt.

Gleich darauf wiederholt sich der Satz umgekehrt in den

Stimmen; weil aber Fiordiligi eine Quarte höher

angefangen hat, so gelangt sie auf demselben Wege zum

oberen A, was den contrapunctischen Gang um eben so

viel erhöht und den Ton D herbeiführt. Der erste Sopran

berührt auf diese Weise die Grenzen der doppelten

Octave von A bis A, während der zweite stets die Mitte

einnimmt! So einfach diese Combination auf dem Papiere

erscheint, so großartig, anmuthig, originell und voll

Kühnheit ist deren Effect. Wenn diese Passage gut

ausgeführt wird, so kann sie nie verfehlen, die Zuhörer zu

elektrisiren. Das große Duett (Nr. 29.) zwischen dem

Tenor und der Prima-Donna bietet zwar keinen

musikalischen Gedanken so ausgezeichneter Art, aber der

Reiz seines Ausdrucks und der Lieblichkeit seiner

durchaus italienischen Melodieen schmeicheln dem Ohre.

Wir erinnern an das Solo des Tenors: Ed io di dolore

meschinello io mi moro, jenes Gesangs in Minore, der die

Worte so gut ausdrückt, daß man dieselbe entbehren

könnte; und an die rührende Antwort auf den Intervall

des verminderten Septimen-Accords: Cedi cara; und an

jene leidenschaftliche Trunkenheit, welche

unwiderstehlich im Majore des Larghetto
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hervorbricht; endlich das schmachtende Sichgehenlassen,



welches der Charakter des letzten Tempos, Andante, ist,

wenn der Widerstand aufhört, und die Stimmen sich

mehr anschließend, abwechselnd in Terzengängen und in

mit Fiorituren geschmückten Nachahmungen, ihr

Entzücken vermischt mit abraciamci caro bene ausdrücken.

Um die Situation vollendet zu machen, hatte Mozart

nicht nöthig, zu den Steigerungen einer Cabalette seine

Zuflucht zu nehmen. Er führte sie so aus, wie sie die

Natur von selbst macht, vermittelst einer innigen und

lang dauernden Begeisterung, Herz am Herzen, Mund am

Munde. Die Musik ist in diesem Falle nichts Anderes, als

die beredte Pantomime der Wirklichkeit in Fällen dieser

Art.

Wenn man die Ensemblestücke prüft, so findet man

die einen ziemlich mittelmäßig, während andere die volle

Bewunderung des Lesers oder Zuhörers in Anspruch

nehmen. Das Libretto erklärt diesen Unterschied. Die

schwächsten Stücke sind die der Conversation, die so

unsinnig ist, als man sie nur erdenken kann. So finden

sich gleich Anfangs drei Terzette hinter einander

zwischen denselben Personen, was schon an und für sich

ein Fehler ist, den der Componist hätte verbessern sollen.

Er that es nicht; aber das Schlimmste daran ist, daß alle

drei Numern, so wie das Recitativ, das dazwischen liegt,

sich um einen elenden und sehr nichtigen Streit drehen.

Unsere Geliebten werden uns treu bleiben. – Nein, sie

werden Euch nicht treu bleiben. – Wohlan, wetten wir. –

Wohlan, ich wette. – Nun, was geht das mich an, wird

Mozart gedacht haben. Die großen Schönheiten des

Werkes dagegen finden sich beinahe alle in den Scenen

der Handlung, in den Quintetten, im Sextett und in den



Finales. Hier handelte es sich nicht darum, den Sinn den

Worten genau annähernd oder gleichbedeutend zu geben,

da diese keinen für die Musik hatten; da gab es

Situationen, Bewegung, ein motivirtes und bestimmtes

Wollen, einen Zweck zu erreichen, mit einem Worte eine

fortschreitende Handlung, welche, abgesehen von der

Ungereimtheit der Mittel, die man ersann, um sie

auszuführen, dennoch für den Musiker günstig war.

Nehmen wir das Sextett (Nr. 13.) als Beispiel. Die

Liebhaber haben, nachdem sie sich verkleidet, Despina

gefunden, die mit im Complott ist. Man scherzt über

ihren Anzug. Darüber kommen die Fräulein, welche

einen großen Unwillen an den Tag legen, daß sie ihre

Kammerjungfer sich mit Leuten dieser Art unterhalten

sehen, während sie selbst als padrone in Betrübniß und

Thränen sind. Die Fremden entschuldigen sich bei diesen

Damen, indem sie sagen: daß sie nur darum aus fernen

Landen gekommen seien, um sich ihnen zu Füßen zu

werfen und sie anzubeten. Diese Rechtfertigung wird

nach Verdienst aufgenommen. Der Zorn der Damen

vermindert sich sehr in der Musik, das heißt in der

Wirklichkeit, und steigert sich in Worten in einem für

Novizen erschreckbaren Verhältnisse. Unsere Offiziere,

die augenscheinlich Novizen sind, singen Sieg, während

Despina und der Philosoph sich bei Seite weit richtigeren

Reflexionen über diesen Aufwand von Zorn überlassen:

Mi da un poco di sospetto quella rabbia, quel furor. Da alles dieß

ziemlich musikalisch ist, so wurde das Sextett eine

Composition voll Schönheit, bewundernswerth durch

Melodie und Harmonie, und ebenso als dramatische

Scene. Das Finale des ersten Actes war noch viel



musikalischer. Auf allen Puncten in dem Sextett

geschlagen, entwerfen die Verbündeten einen neuen,

entscheidenderen Angriffsplan. Ferrando und Guglielmo

erscheinen bei ihren Damen als Leute, die im Begriffe

stehen, in die andere Welt zu gehen, und bitten um die

Gunst eines letzten Lebewohls. Sie haben Arsenik

genommen und müssen sterben. Großer Schrecken! Der

Arzt kommt herbei, magnetisirt die Sterbenden, bringt sie

in's Leben zurück, und kaum sind sie dem Leben

wiedergegeben, so verlangen sie zur Vervollständigung

ihrer Herstellung einen Kuß. Der Doctor verordnet

diesen Kuß als herzstärkendes Mittel. Alfonso fordert die

Damen zum Mitleiden auf; diese meinen aber, der

Augenblick, mitleidig zu sein, sei noch nicht gekommen,

weil das wahre Mitleiden sich immer ohne Zeugen zeigt.

Sie gerathen also auf's Neue in Zorn, und zwar aus

Leibeskräften. Während sie alle Arten von

Verwünschungen und Drohungen ausstoßen, lassen die

Anderen Wünsche laut werden, daß dieses schöne Feuer

sich bald in eine verliebte Flamme verwandeln möge. Der

Vorhang fällt.

Mozart hat in diesem Finale alle Intentionen des

Libretto angenommen, trotz der großen Schwierigkeit,

die darin liegt, sie zu erfüllen. Die Mischung des Gefühls

und der Ironie, der Wahrheit und der Verstellung, des

Sprödethuns und der Liebe, des Schreckens, welche von

einer Seite sich unverholen kundgibt, und einer schlecht

verhaltenen Lachlust von der andern Seite, lauter Dinge,

die sich nothwendiger Weise in Situationen dieser Art

vorfinden mußten, hat die Musik mit einem Fond

köstlicher Munterkeil vereinigt und vermischt. Nie



vielleicht verbarg sich die Mozart 'sche Arbeit unter so

vielem Angenehmen; nie war die Manier des

Componisten blumiger und einschmeichelnder. Wenig

Declamation und viel Gesang, eine Melodie, welche, nach

einem Bilde der Alten, wie Milch und Honig fließt, eine

Begleitung, welche eine Feenhand geschmückt zu haben

scheint, einen unerschöpflichen Wohlklang, Glanz, Feuer

und überall einen klaren, leicht faßlichen Sinn. Eine fast

Rossini 'sche Musik. Ja, aber diese üppige Musik, welche

nur dazu gemacht zu sein scheint, die Sinne zu ergötzen,

und der man keine positive Anwendung zutraut, gehorcht

nichtsdestoweniger mit bewunderungswürdiger

Gelehrigkeit allen Bewegungen, allen Intentionen des

Dramas, und wir haben gesehen, wie mannigfaltig und

verwickelt die Beziehungen der Personen unter sich sind.

Es muß folglich Ueberlegung, Berechnung, und selbst

Etwas von der alten Wissenschaft in den Finales und

anderen analogen Stücken in unserer Oper sich

vorfinden. Es findet sich allerdings und zwar viel davon

vor, und Niemand von uns zweifelt daran, meine Herren

orrecchianti des italienischen Theaters! Man sehe ein wenig

nach; der polyphonische Styl, jenes Ungeheuer mit

unverträglichen Stimmen, die Einem in den Fugen die

Nerven so grausam angegriffen hat, tritt Einem hier mit

heiterer Miene und in einem Aufputze der höchsten

Eleganz entgegen, daß man ihn gar nicht erkennt, und

ihm, wie einer Cabalette freundlich die Hand

entgegenstreckt. Man gebe Acht, der kanonische

Contrapunct, jener Störefried des musikalischen

Genusses, auch er findet sich vor mit seinen krummen

Gängen, seinen Synkopen, seinen Retardationen und



anderen ungefälligen Dingen, deren Namen man nicht

einmal weiß. Man beruhige sich aber; in diesem Falle thut

er den Ohren nicht weh; es finden sich keine rauhen und

ungenießbaren Mißklänge vor. Der Contrapunct ist zu

Zucker und Honig geworden, um dem Zuhörer zu

gefallen.

Ich wünsche die Aufmerksamkeit meiner Leser auf

einige Stellen der beiden Finales zu lenken, wo sie am

besten sehen können, wie unser Heros es verstand, die

Wissenschaft populär zu machen, indem er stets klar und

melodisch, leicht und wahr blieb, und den Dramatisten

und den Contrapunctisten mit den reinsten

Ueberlieferungen des italienischen Gesangs in Einklang

brachte. Wir sind an dem dritten Abschnitte des ersten

Finales, Allegro Es-dur: Già che a morir vicini sono quei

meschinelli. Die jungen Damen, bereits besiegt, ohne aber

ihre Niederlage eingestehen zu wollen, sind im Kampfe

mit den Gemüthsbewegungen, welche der Anblick von

Menschen erweckt, die bei uns und für uns sterben.

Ueberdieß muß ein so außerordentlicher und so

schmeichelhafter Beweis von Liebe, wie der Selbstmord,

ihr Bedauern und ihren Schrecken noch darum

vermehren, weil ihr Gewissen ihnen sagt, daß sie diese

exemplarischen Anbeter nur durch einige Langsamkeit in

der Form aufgeopfert haben. In dieser Hinsicht mußten

fast tragische Corden berührt werden, die aber den

anderen Personen gegenüber gemäßigt werden mußten,

welche vor Lachen fast nicht mehr an sich zu halten

wissen. Die Violinen bewegen sich in Triolen, und auf

dieser bewegten Grundlage lassen Dorabella und

Fiordiligi die abgerissenen Sätze voll des edelsten



Ausdrucks hören: Dei che cimento è questo, auf welche die

Liebhaber erwiedern: Più bella comediola non si potea trovar;

Sätze aus dem Buffo-Styl, die aber sehr melodisch sind.

Nachdem sie das Compliment wiederholt haben, das der

Dichter auf diese Weise sich selbst macht, und das der

Componist so sehr als möglich rechtfertigt, geht die

Modulation in den nächsten Moll -Ton über. In dem

Saiten-Quartett erscheint eine melodische Figur. Die

Damen fragen sich mit Schrecken, was sie thun sollen.

Sie prüfen von weitem die Züge der Sterbenden: Che

figure interessante! Sie nähern sich; sie legen die zitternde

Hand auf diese schönen Köpfe: Ha freddissima la testa –

Fredda, Fredda ancora è questa. – Ed il polso? – Io non lo sento.

Welch' interessante Figur! werden auch wir sagen beim

Anblicke des Motivs, welches Mozart erwählt hat, um

diese Fragmente des Dialogs an einander zu reihen, und

sie zu einem vollständigen Gemälde voll Zauber und

Einheit zu verbinden. Halb in verbundenen und halb in

einzelnen Noten hört man dieses Thema abwechselnd

von den Stimmen der Instrumental-Quartetts sich

zwischen der Melodie und dem Basse theilen, endlich

sich vereinigen, um im Unisono zu verlöschen. Jeder Satz

bringt es in einem neuen modulatorischen Aspect zum

Vorschein, der aber unter diesen Verwandlungen stets

identisch bleibt, indem er die Vocalstimmen nach sich

zieht und fast, wie ohne es zu wollen, sich den zartesten

Schattirungen einer Situation fügt, die allerdings die beste

und lyrischste in der ganzen Oper ist. Die Scene schließt

mit einem gesungenen Quartett, das vortrefflich

contrapunctisch gearbeitet ist.

Da kommt der weibliche Doctor. G-dur, Allegro
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plötzlicher Uebergang vom Schmerz zur Hoffnung. Das

Ritornell kündigt uns ganz positiv an, daß die Sterbenden

gerettet sind. Dieß ist der glänzende Theil der Despina,

obgleich ein Tenor hier mehr am Platze gewesen wäre.

Despina als Docter bringt nichts als Gemeinplätze vor;

sie bedient sich melodischer Redensarten, die ungefähr

eben so viel werth sind, als Sätze in der familiären

Sprache, wie z.B.: Ich habe die Ehre, Sie zu grüßen, mein

Herr; fassen Sie Muth, meine Dame u.s.w. Was aber sehr

merkwürdig daran ist, ist das, daß diese Gemeinplätze mit

Originalität gesprochen werden. Es gibt nicht einen

Besucher der italienischen Oper, der nicht schon tausend

und tausend Male Sätze gehört hätte, wie: Non vi affanate,

non vi turbate, non vi turbate, non vi affanate u.s.w., welchem

Umstande soll man also diese ganz besondere

Annehmlichkeit zuschreiben, welche sich in dem Satze

kundgibt? Nichts Anderem, als den leichten

Retardationen, die der Componist bei jedem Tacte

angebracht hat, und der pikanten Harmonie, welche

daraus folgt. Während der darauf folgenden Pausen

verstärkt das Orchester die Ermahnungen des Doctors

mit Hilfe eines figurirten Basses und noch fühlbarerer

Retardationen in den Blasinstrumenten, so daß eine an

und für sich sehr gewöhnliche melodische Figur durch

diese Kunst in der Composition Interesse und eine

ausgezeichnete Bedeutung gewinnt. Wir dürfen Mozart

nicht allein in den großen Dingen suchen, sondern es

geziemt sich auch, ihn in den kleinen zu erkennen. Einige

Tacte später offenbart sich Despina's possenhafte

Verkleidung in der Musik durch zwei Cadenzen mit

Trillern, wovon die letzte auf einer Fermate sich



verlängert; und diese sonderbaren Fälle, welche die Flöte

und die Oboe in der obern Octave wiederholen, werden

dadurch noch viel doctoren- oder perückenartiger, wie

man sich heut' zu Tage ausdrücken würde.

Die Sterbenden öffnen die Augen: sie glauben im

Olymp zu sein, und Pallas oder Aphrodite vor sich zu

sehen, die sie beschwören, sich in gewöhnliche Sterbliche

zu verwandeln, und endlich ihren Leiden ein Ende zu

machen. Die Göttinnen würden nichts lieber thun, aber

das »was werden die Leute sagen,« hält sie noch zurück.

Andante B-dur
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, eine jener köstlichen Unterredungen

zwischen den Singstimmen, in einem ganz verschiedenen

Dialoge zwischen den beiden Phalanxen des Orchesters,

wie Mozart sie zu machen verstand; ein Sextett in drei

Paar Stimmen getheilt, und sodann von einer

Hauptstimme beherrscht; ein Stück voll Melodie,

lieblicher als Honig und Süßholzsaft.

Das letzte Tempo Allegro D-dur
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, Dammi un baccio,

o mio tesoro hat, wie der Chor oder vielmehr das Sextett in

Don Juan, Trema scellerato, den Vortheil, dramatisch und

musikalisch das Finale zu krönen, das es schließt. Es ist

dieß ein Ausbruch von Fröhlichkeit, der durch Alles, was

vorgeht, herbeigeführt wird, ebenso wie das andere Stück

ein Ausbruch des Hasses und der Wuth ist, welchen die

vorhergehenden Scenen ebenfalls vorbereiten. Dammi un

baccio, ist der Ausdruck eines progressiven Entzückens,

welches auf dem Puncte angelangt ist, in dem die gute

Laune in glühende Trunkenheit sich verwandelt und mit

der Gewalt einer Leidenschaft handelt. Leute, die sich für

Sterbende ausgegeben haben, und gleich darauf um einen

Kuß bitten, sind offenbar aus der Rolle gefallen. Die Lust



zu lachen, erstickt sie beinahe, und sie würden auch

sicher sterben, wenn sie sich nicht Luft machten. Das

thun sie auch. Der Componist hat deßhalb auch nicht

nöthig, sich in Acht zu nehmen. Sein bis dahin

zurückgehaltenes Feuer, durch den Charakter wahren

Gefühls des Betruges und der Täuschung, welche in der

Situation liegen, bricht nun ohne Zwang hervor und

erhitzt sich bis zur höchsten Glut. Man fühlt in dieser

Musik Etwas von Don Giovanni. Ferrando und Guglielmo

verlangen den Kuß mit Ungestüm auf dem hohen A des

Tenors. Diese Herren, welche in den vorhergehenden

Scenen Erziehung gezeigt hatten, glauben auf der

Wachstube zu sein. Die Damen, verblüfft, sie so bald und

vollständig hergestellt zu sehen, und ernstlich entrüstet

über ihre Unverschämtheit, schicken sie zu allen Teufeln:

Disperati attossicati ite al diavolo quanti siete. Und mitten unter

diesem Geschrei findet Mozart die geknickte Feder

wieder, mit welcher er vor Kurzem für seine Freunde in

Prag geschrieben hat. Er findet sie wieder, und das Papier

entzündet sich unter dem magischen Bruchstücke.

Wunderbare Farben drängen sich in den Linien der

Klammer; die Vocalstimmen scheinen in ihren Feldern

zu hüpfen; die Instrumente toben. Welche

Mannigfaltigkeit, welcher Reichthum von melodischen

Anlagen! Welche Bewegung! Welches Feuer! Welche

Progression! Hier kraftvolle Unisonos, welche einen

frappanten Uebergang in eine entfernte Tonart

abschließen; weiter chromatische aufsteigende Gänge,

welche wie ein Berg von Harmonie auf einem Basse sich

erheben, der darüber brummt stets an dieselbe Note

gekettet zu sein; sodann Gänge von ausgesuchter



Anmuth, in Moll und Dur, für die beiden ersten

Gesangstimmen; ein Wohlklang, der den wollüstigen

Rossini 'schen Ohrenkitzel erreicht; ein Feuer, um den

Zuhörer in toller Freude seines Herzens auf dem Stuhle

tanzen zu machen; und wenn das Entzücken den

höchsten Grad erreicht hat, so kommt ein Presto zum

Vorschein, das Einen mit der reißenden Schnelligkeit

eines Wirbelwindes mit sich fortnimmt. Wir kennen

diesen Styl bereits, und der Federstump war, wie man

sieht, noch fähig, Dienste zu leisten. Seitdem berührte ihn

Mozart nicht mehr, aber auch sonst Niemand nach ihm,

so viel ich weiß.

Das Finale des zweiten Actes ist noch armseliger an

Handlung, dafür zählt es auch eine kleinere Zahl von

großen musikalischen Schönheiten. Folgendes ist der

poetische Rahmen: Despina bereitet in Eile ein Fest vor,

welches zu Ehren der Verlöbnisse ihrer Gebieterinnen

gefeiert werden soll. Die beiden Paare erscheinen und

empfangen die Glückwünsche eines Corps von Musikern

und Dienern. Man bringt die üblichen Toaste aus.

Alfonso führt den Notar herein, und kaum ist das Lesen

des Heiraths-Contracts zu Ende, als der militärische

Chor, welcher die verstellte Abreise der Liebhaber im

ersten Acte accompagnirt hat, hinter den Coulissen sich

hören läßt. Er kündigt die ebenso unerwartete und

unerwünschte Rückkehr an. Misericordia! ruft Don

Alfonso aus. Die Offiziere entwischen, um schnell

Kleidung und Bärte zu wechseln, und zur Entwickelung

zurückzukommen, welche unglücklicherweise die

elendeste Scene dieses elenden Libretto bildet. Und doch

welches Meisterwerk ist dieses Finale! Die Glückwünsche



des Chors, welcher mit dem Quartett der Verlobten

abwechselt; das Misericordia des Philosophen, welches wie

der Blitz auf ein Nest von Turteltauben fällt; die erneute

Unruhe der armen Schwestern, ihre rührende und

schelmische Reue; dann die Art, auf welche die

verrathenen Liebhaber ihre Identität mit den glücklichen

Geliebten darthun, indem sie eine Scene aus dem ersten

Finale und das Motiv des Duetts: Il core vi dono in

Erinnerung bringen, alles dieß ist in köstlicher Musik

wiedergegeben. In diesem Finale finden sich noch zwei

Bruchstücke vor, die wir nicht mit Stillschweigen

übergehen dürfen. Das erste ist ein Larghetto, aus As-dur
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. Die beiden Paare trinken auf das Vergessen der

Vergangenheit und das Wohl der Gegenwart. E nel tuo, nel

mio bicchiero, sommerga ogni pensiero. Eine vollständige,

anmuthige und geschmückte Melodie gibt diesen

Distichon, der acht Tacte füllt. Fiordiligi singt diesen

Vers allein, hierauf geht sie in eine verschiedene, aber

nicht weniger charakteristische Melodie über, welche sich

mit der ersten verbindet, bis unmittelbar darauf der

Tenor sie wieder aufnimmt. Sobald das Duett zu Ende

ist, stimmt Fiordiligi eine dritte Melodie an; Ferrando

bemächtigt sich der zweiten, und das Hinzutreten

Dorabella's, welche sogleich die zu Anfang aufnimmt,

macht die Piece zu einem Terzett. Neue und letzte

contrapunctische Bewegung. Fiordiligi ergreift wieder die

Initiative, die zweite Melodie geht an Dorabella über, und

die dritte an den Tenor, und Guglielmo schließt sich dem

Schlußreime in der Weise des sprechenden Basses an.

Daraus entsteht ein Quartett, mit welchem sich zwei

Clarinette und ein Fagott zur Verstärkung der



Vocalstimmen vereinigen, während die Violinen, die

Viole und der Baß, die bisher accompagnirt hatten, dem

Gesange eine Figur in vereinzelten Achteln, pizzicato,

entgegenstellen. Diese bewunderungswürdigen, stets

fortschreitenden Verse, welche durch dasselbe Thema,

dieselbe harmonische Grundlage und durch stets gleiche

rhythmische Einteilung gegeben werden, haben in einer

Hinsicht den Gang eines Kanons, mit dem Unterschiede

jedoch, daß in einem Kanon die Stimmen nichts als die

Wiederholung oder die Nachahmung der anderen sind.

Hier hat man aber drei ganz verschiedene Melodieen, von

welchen jede den Charakter des Hauptgesangs in

gleichem Grade wiedergibt. Mozart hat keinen seiner

gewöhnlichen Kunstgriffe des contrapunctischen Styls

angewendet, um sie zu vereinigen. Man findet weder

Pausen, noch berechnete Entfernungen, noch Synkopen,

nichts dergleichen; die Stimmen gehen zusammen nach

Maßgabe wie sie sich vereinigen, und die

wechselbezüglichen Glieder des Satzes lassen sich

gleichzeitig in jeder der Stimmen hören. Es ist ein

merkwürdiges Kunststück, so verschiedenartige

Melodieen auf allen Puncten verschlungen zu haben,

ohne daß irgend eine zufällige Dissonanz den Fluß der

Harmonie stört, welche durchsichtig und süß fließt, wie

der Inhalt in den Gläsern, aus denen der Toast getrunken

wird. Ein Allegro brioso kommt auf der letzten Note des

Verses zum Vorschein, As in Gis verwandelt, wodurch

wir auf sinnreiche Weise in E-dur versetzt werden.

Alfonso kommt mit dem Notar, und wir hören das

andere Bruchstück, welches ich in Erinnerung bringen

wollte. Das Verlesen des Heiraths-Contractes, eines der



angenehmsten Muster jenes Accompagnementstyls,

welcher zum größern Theile Rossini's Glück gegründet

hat. Per contratto da me fatto, si congiunge in matrimonio ete.

Insofern diese Art von Lesen weder vielen Ausdruck,

noch sehr mannigfaltige Biegung der Stimme verlangt,

läßt Mozart Despina auf einer einzigen Note, dem H, das

in regelmäßigen Intervallen mit dem E der höhern

Quarte wechselt, in raschem Tempo singen. Es macht

sich dieß vortrefflich. Die Litanei geht 28 Tacte lang

ohne Pause noch ohne irgend einen eingeschobenen Satz

fort. Die Violinen führen inzwischen einen Gang mit

Variationen aus, der sich trefflich macht, ein Gang,

welcher allmählig vom Einfachen zum

Zusammengesetzten übergeht und dessen immer

zierlicher und unruhiger werdendes Spiel das schelmische

Mädchen unter der komischen Maske des

Rechtsgelehrten verräth. Despina als Notar ist eben so

gut wie Despina als Arzt.

Unter den ausgezeichneten Stücken von Così fan tutte

müssen wir noch das Terzett des ersten Actes zwischen

Fiordiligi, Dorabella und Alfonso anführen. Soave sia il

vento, Andante moderato E-dur
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. (Nr. 10.) Es zeichnet

sich in der Partitur durch einen romantischen Anstrich

und einen Beigeschmack der reinen Musik aus, welche

der übrige Theil des Werkes nicht zuließ. Mozart hatte

hier eine Scene nach der Natur, statt einer Scene des

Dramas zu malen; die Personen vermischen sich darin in

der Einheit eines episodischen Textes: Soave sia il vento,

tranquilla sia l'onda. Welch' glückliche Neuheit für einen

armen, von der Prosa verdrängten Musiker, der in einem

kleinen, schlechten Salon beinahe erstickt, dessen



zweideutige Damen die Honneurs machen! Der Musiker

hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, etwas

freie Luft zu schöpfen, er hat sich in der

Abenddämmerung an das Wasser begeben, von wo er

uns in ergötzlichen Accorden seine lieblichen Eindrücke

übermachte, welche die Ruhe, die Frische und die

Ausdünstung des Wassers in ihm erweckten. Alle

Anlagen des Terzetts finden sich in den Singstimmen,

und die Blasinstrumente wiederholen sie. Die Begleitung

wogt ohne Figuren in den Violinen; sie bewegt sich kaum

in verbundenen Sechszehnteln. Von Zeit zu Zeit lassen

die Hörner ihre poetische Octave in gedehnten Tönen

hören. Die Welle ist ruhig; der Wind ist eingeschlafen; die

Natur ruht. Nur die Seele des späten Spaziergängers singt

mitten in diesem allgemeinen Schweigen. Entzückend!

Sprechen wir von der Ouverture von Così fan tutte,

welche im langsamen Tempo, mit einem majestätischen

und feierlichen Solo der Oboe anfängt. Eine Anrede zum

Lachen. Alles endigt mit einigen mageren Accorden,

Sylbe für Sylbe den Titel des Stückes buchstabirend; die

Sache wäre indeß schwer zu errathen, ohne die Cavatine

Alfonso's, in welcher dieselben Noten die Worte des

Anschlagzettels: Così fan tutte wiedergeben. Man höre nun

das Presto, und suche im Fluge, wenn es möglich ist, das

scherzhafte Thema zu erfassen, welches durch alle

Tonarten herumflattert, und ein Instrument um das

andere mit so vieler Schnelligkeit und Gewandtheit

verläßt, daß in dem Ohre der Eindruck einer

Taschenspielerei zurückbleibt. Vergebens sucht man es

mit Gewalt oder List festzuhalten. Es lacht über die

Fallen, die man ihm stellt; es gleitet über die Hindernisse



weg, wie ein Schlittschuhläufer über das Eis; es ist

unerschütterlich, weil es immer flatterhaft ist. Der

weibliche Genius nach dem Lehrsatze des Libretto; die

Beständigkeit allein in der Unbeständigkeit. Dieses

Thema und eine andere lebhafte und ungestüme Figur,

die unausgesetzt mit ihm wechselt, machen das ganze

Stück aus. Damit hat sich die Ouverture so zu sagen von

selbst gemacht. In einem Federzuge geschrieben, welcher

das Motiv ganz nach seinen Launen lenkte, springt sie

von Tonart zu Tonart, und vom Majore zum Minore, mit

der Leichtigkeit einer Sylphide und dem Ungestüm eines

Kobolds, ohne sich einen Augenblick Ruhe zu gönnen,

oder sich auch nur im Mindesten unterbrechen zu lassen,

bis zur wiederholten Exposition des berühmten Adagio,

mit welchem das langsame Tempo sich endigt. Nachdem

das Sujet auf diese Weise zweimal in didaktischer Form

sich angekündigt und in Form einer Erzählung entwickelt

hatte, brauchte man nur noch einen Schlußsatz, oder eine

geräuschvolle Coda hinzusetzen, um den Vorhang in die

Höhe gehen zu lassen. Wie wir bereits gesagt, so kostete

diese Arbeit den Meister Nichts; sie machte sich vermöge

eines ersten unwiderstehlichen Impulses, folglich ohne

Wahl und durch eine Art von Nothwendigkeit. Ja, wir

haben aber ebenfalls gesagt, daß die größten

Meisterwerke Mozart's Nichts besitzen, was sie mehr

auszeichnet, als dieser organische Bau und die

Unmöglichkeit, sie anders aufzufassen, als er es that.

Nichtsdestoweniger können wir bei der Ouverture von

Così fan tutte des Gedankens uns nicht erwehren, daß der

Componist mit den Materialien und der Handarbeit zu

haushälterisch zu Werke gegangen sei, daß das Motiv und



seine Hilfstruppen zu häufig zum Vorscheine kommen,

und daß sie vielleicht dem Ohre eine leichte Ungeduld

deßhalb verursachen. Mozart hat darin die Gedanken nur

einer kleinen Anzahl wesentlicher Modificationen

unterworfen; er begnügte sich, sie durch die Modulation

und durch den Klang der Instrumente zu variiren, mit

Ausnahme einiger Gänge, in welchen das aus einander

gelegte Thema sich gegen eine Reihenfolge von

Synkopen in den hohen Tönen hören läßt. Diese Gänge

sind bewunderungswürdig, und sie sind es, welche uns

oben den Vergleich mit dem Schlittschuhläufer geliefert

haben, aber sie variiren ebenfalls nicht mehr in Hinsicht

der Combination, als die anderen Gedanken in ihrer

melodischen Form. Uebrigens kann man von keinem

Componisten, wäre es selbst Mozart , immer Ouverturen,

wie die zu Figaro und Don Juan verlangen.

 

Schlußbemerkung zu CosìCosì

CosìCosì

fanfan

fanfan

tutte.tutte.

tutte.tutte.

Unter den vielen Versuchen, welche in Deutschland gemacht worden

sind, den von Ulibischeff mit Recht gerügten Text zu Così fan tutte

genießbar und bühnengerecht umzuarbeiten, verdient wohl die zu

Stuttgart im April 1858 gemachte und vom größten Erfolg begleitete

den Vorrang vor allen anderen, ja, er wird auch wohl der einzige sein,

um diese Oper, deren Partitur den andern dramatischen Schöpfungen

Mozart's durchaus ebenbürtig ist, von der Vergessenheit zu retten, in

welche sie in der ausländischen Invasionsperiode der letzten drei

Jahrzehnte auf der deutschen Bühne gefallen ist. Die Principien,

welche dieser neuen Bearbeitung zu Grunde liegen, sind in einem

Aufsatze im Morgenblatt (27. Januar 1856) ausführlich erörtert

worden. Durch eine wesentliche Abänderung der Fabel wird daß Stück

– ursprünglich eine plumpe Farce – der Sphäre des feineren Lustspiels

nahe gerückt, und obgleich dadurch die Aufeinanderfolge der

Gesangsstücke mehrere Abänderungen erfahren mußte, ist auch nicht



eine Note der Mozart 'schen Partitur verloren gegangen, zugleich ist

der italienische Text neu übersetzt worden, und zwar kräftiger,

kerniger und getreuer als sonst bei Uebersetzungen von Libretto's

verfahren wird. Diese Umarbeitung hält sich genau an den

psychologischen Charakter der handelnden Personen, wie er von

Mozart – im offenbaren Gegensatze gegen den des Textbuches –

aufgefaßt und musikalisch ausgeführt worden ist. Denn es ist

wunderbar, wie durch seine Auffassung das auf den derben

Geschmack des großen Haufens berechnete Machwerk sich und

vergeistigt und veredelt hat. »Die sämmtlichen Figuren des Stückes

sind vom Dichter aus bloße Marionetten, die beiden Offiziere genau

nach einerlei Schablonen geschnitten, ebenso die beiden Mädchen.

Mozart hat nicht nur den Drahtpuppen Seele gegeben, sondern auch

die einzelnen Personen verschieden charakterisirt, so daß das eine

Liebespaar nicht mehr blos ein Abklatsch des andern ist; und weil

Mozart's Menschen wahr und tief empfinden, hat sich in die Oper

auch ein ernstes Element verwoben; ein Ausdruck innigen Gefühls, wo

das Libretto durch grelle Caricatur geheuchelter Empfindung zu

spassen sucht. Die heitere Grundfärbung des Ganzen wird dadurch

nur um so wirkungsvoller hervorgehoben.« Diese neue Bearbeitung

stellte sich daher die Aufgabe, die handelnden Personen so, wie

Mozart sie geschaffen hat, in das Textbuch zurück zu übersetzen, den

Verlauf der Handlung so zu wenden, daß die einzelnen Situationen des

Situationen des Stückes eine befriedigende Motivirung erhalten, ohne

an ihrem Mozarts 'chen Charakter eine Aenderung zu erleiden. Dieß

wurde hauptsächlich durch folgende Mittel zu erreichen gesucht:

1) »Von den beiden jungen Männern wählt als Ziel seiner

Versuchungen jeder die eigene Verlobte. Wenn diese sich ihm,

angezogen durch einen geheimen Zauber, eine nicht bis zum

Bewußtsein durchbrechende Sympathie, zuletzt ergibt, so ist eine

Versöhnung möglich. Diese Aenderung, d.i. die Unterstellung,

Fiordiligi sei die Verlobte Ferrando's , war durch die ursprüngliche

Anlage des Stückes leicht gemacht, da die Männer vor ihrer

Verkleidung nur wenig auf der Bühne mit den Mädchen verkehren,

und dabei überdieß die beiden Paare gleichzeitig auftreten.

2) Die Oper mußte in drei Acte zerlegt werden, um einen

Zeitraum zwischen dem Abschied und dem ersten

Verführungsversuche zu gewinnen. Dadurch fehlt allerdings dem

ersten Acte ein eigentliches Finale, und die Acte erhalten ungleiche



Länge; der erste wird der kürzeste, der dritte der längste. Doch würden

sich diese unvermeidlichen Nachtheile wohl verschmerzen lassen.

3) Despina wird im letzten Act in die Maske des Notars nicht

durch die Männer, sondern durch die Schwestern gesteckt. Dieß trägt

zur Milderung der Verlobungsscene bei, da diese nun nicht unbedingt

ernstlich gemeint ist, und webt zugleich eine neue Intrigue ein, welche

dem Stücke nicht zum Nachtheile gereichen kann.

4) Alfonso überschreitet hinter dem Rücken der Männer die ihm

gegebene Vollmacht, indem er der Braut Ferrando's diesen als untreu

bezeichnet; doch nicht aus Bosheit, oder damit er die Wette um jeden

Preis gewinne, sondern nur um die lustige Comödie zu einem lustigen

Ende zu führen, nachdem er selbst von der edleren Natur Fiordiligi's

nicht ungerührt geblieben ist. Ohne diesen Kunstgriff Alfonso's kann

Fiordiligi , bei der bisher bewahrten Haltung, und namentlich nach der

aus tiefster Seele erklungenen E-dur -Arie, nicht fehlen.

Noch durch einige andere eingeflochtenen Züge erhält die

Handlung eine Motivirung. Dorabella , die früher und leichter

Besiegte, singt das F-dur -Duett mit Guglielmo, ehe sie sich noch

vollständig gestanden hat, daß aus der beabsichtigten Neckerei Ernst

für ihr Herz geworden ist. Ferrando verfällt bei dem A-dur -Duett (im

letzten Act), von liebendem Verlangen getrieben, in

Selbstvergessenheit, deren psychologische Rechtfertigung nahe liegt.

So, wie in diesem wunderbaren Duett gesungen wird, singt keine

Maske , dieß ist keine geheuchelte Sprache!«

Das pikante Resultat, wie es im ursprünglichen Libretto sich

herausstellt, fällt nunmehr freilich weg; dieß ist aber nichts weniger als

ein Verlust, ebensowenig als die Wegräumung des accidentell

Anstößigen oder sonst äußerlich Unpassenden.

Diese neue Bearbeitung von Così fan tutte, welche unter dem Titel:

Sind sie treu? am 25. April 1858 in Stuttgart mit ächter Pietät gegen die

Mozart 'sche Musik in Scene gesetzt wurde, hatte einen so

entschiedenen Erfolg, und es erschien die vorher so widerliche, fade,

dem reineren Geschmack der Neuzeit Hohn bietende Ursprüngliche

Handlung des Stückes in einem so reinen und reizenden Gewande, daß

die Schönheiten, von denen die Partitur wimmelt, innigst empfunden

und genossen werden konnten, so daß sich erwarten läßt, daß wenn

auch anderorten diese Bearbeitung in Scene gesetzt würde, sie einen

bleibenderen Halt in den Repertoires der deutschen Bühnen

bekommen würde, als dieß bei den früheren Bearbeitungen, selbst bei



der unter Dingelstedt's Leitung im November 1851 in München

sorgfältig in Scene gesetzten Louis Schneider 'schen Bearbeitung, der

Fall war. In unserer neuesten Zeit aber, in welcher sich ein neues

patriotisches Gefühl Luft zu machen sucht gegen ausländischen

Einfluß, würde eine neue Mozart 'sche Oper gewiß überall mit

lebhaftestem Interesse aufgenommen werden, und durch regelmäßige

Aufnahme aller sieben Opern Mozart's in's Repertoire der deutschen

Bühnen die heilige Zahl vor Entweihung bewahrt bleiben.

(G.)



 Fußnoten

 

1 Vogler maßte sich an, Bach 's Harmonie zu verbessern,

um sie griechisch zu machen!

 

2 »Er erwartet sie am Altare, um sie zu opfern!«

 

3 Er lebte noch, als ich dieses schrieb. [Er starb 1839.]

 

4 Der Wahrheit zu Ehren muß ich zugestehen, daß eine

der Ausstellungen Sarti 's nur zu gegründet ist, ohne

jedoch die Entscheidung auf mich zu nehmen, ob dieser

Tadel Mozart oder die Setzer trifft. Sie bezieht sich auf

die Introduction des Streichquartetts C-dur Adagio

3

/

4

.

Vielleicht gibt es keinen Violinisten, der, wenn er auf der

ersten Violinin das A zum as der Viola im zweiten Tacte

gegriffen hat, nicht glaubte, daß die Mitspielenden oder er

selbst falsch spiele; aber dieser Mißton liegt in der

Composition, und kommt in einem andern Tone auf

einem G im sechsten Tacte wieder vor. Das ist, was man

eine relatio non harmonica, auf deutsch einen Queerstand

nennt. Die Passage hat Veranlassung zu sehr gelehrten

Streitigkeiten gegeben, und man hat unter Andern in der

Leipziger musikalischen Zeitung eine lange Abhandlung

veröffentlicht, um Sarti zu widerlegen (man hat ihm in

der That an anderen Puncten Unwissenheit oder

Unredlichkeit nachgewiesen) und namentlich zu

beweisen, daß das fragliche Verhältniß unter die

erlaubten Queerstände gehöre. Es mag sein; allein erlaubt

oder nicht, so viel ist gewiß, daß er Jedermann weh thut,



und daß er, trotz der gelehrten Artikel, welche ihm dem

Ohre gegenüber Recht geben, nicht schöner klingt.

Endlich, erst ganz neuerdings, hat Herr Fétis den Fehler

dadurch, daß er ihn verbesserte, erwiesen, und ich

vermag nicht zu sagen, mit welchem Interesse und

welcher Bewunderung ich meine Augen auf seine

Verbesserung richtete, welche so einfach und evident ist,

daß man nur erstaunen muß, sie nicht vor ihm ebenfalls

gemacht zu haben. Man braucht nur die beiden

verletzenden Noten, das A und das G auf dem dritten

Tacttheile statt auf dem zweiten, wie es geschrieben steht,

zu nehmen; dadurch verschwindet nicht allein das falsche

Verhältniß, um einer sehr angenehmen Harmonie Platz

zu machen, sondern selbst die Anlage der Nachahmung

wird dadurch correcter. Dank sei es der glücklichen

Verbesserung des Herrn Fétis , der sehr wahrscheinlich

Nichts als den ursprünglichen Text Mozart 's wieder

hergestellt hat.

[Allerdings machen die Dissonanzen des A auf as, und

des G auf Ges einen etwas peinlichen Eindruck; allein sie

lösen sich so schnell wieder auf, daß der Effect wohl

herz- aber nicht ohrzerreißend wird. Wollte man auf die

Verbesserung des Herr Fétis eingehen, so müßte man

von Sebastian Bach 's H-moll Messe und von Beethoven 's

Symphonieen besondere Ausgaben ad usum Delphini

veranstalten.

G.]

 

5 Dittersdorf componirte von 1786 bis 1798 fünfzehn

oder sechszehn deutsche Opern. Mozart componirte nur

deren zwei, aus Mangel an Veranlassung, nicht des guten



Willens.

 

6 Mozart's Wittwe erzählt sie.

 

7 Dieß hat sich seit dem Jahre 1842, in welchem Obiges

geschrieben wurde, einigermaßen geändert. Idomeneo

wurde seither in München wieder in Seene gesetzt und

mit großem Beifalle aufgenommen, auch in diesem Jahre

(1859) daselbst wieder neu einstudiert, deßgleichen hat

sie sich in Dresden seit einer Reihe von Jahren auf dem

Repertorium erhalten. Dennoch gibt es noch manche

deutsche Bühne, welche sich der Aufführung des

Idomeneo, der Così fun tutte, ja selbst der Entführung,

welche in vergangener Saison in Paris so stürmischen

Beifall erhielt, zu schämen scheint!

(G.)

 

8 Mit Ausnahme des Oberpriesters am Ende des 3.

Actes, dessen kräftigen Baßrecitative eine um so größere

Wirkung hervorbringen. Ein neuer Beweis, wie sparsam,

aber auch wie trefflich Mozart schlagende Effectmittel

verwendete.

(G.)

 

9 Da die sieben classischen Opern Mozart's in sehr

billigen Klavier-Auszügen erschienen sind, so verweisen

wir den Leser zur Illustration der Beispiele auf dieselben,

und fügen deßwegen jedem Beispiele die Numer, welche

das besprochene Stück in der Oper trägt, bei.

(G.)

 



10 Es ist dieß das einzige Stück in der Oper, in welchem

die Querpfeife (flauto piccolo) angewendet ist.

 

11 Im Klavier-Auszuge der Braunschweiger Ausgabe ist

es Nr. 19.

(G.)

 

12 R aaff , der 1713 oder 1714 geboren wurde und ein

Schüler Bernaccchi's war, galt für den ersten Tenoristen

Deutschlands, um die Mitte des achtzehnten

Jahrhunderts. Er war also beinahe siebenzig Jahre alt, als

er den Idomeneo sang, und zwar hatte er diese Rolle nur

aus Vorliebe für diese Musik übernommen, denn er hatte

sich schon seit einiger Zeit vom Theater zurückgezogen.

 

13 Die von Ulibischeff angedeuteten Hindernisse sind

nicht in den Mängeln des Textbuches zu suchen, sondern

in der durch ausländische Mode-Opern verdorbenen

Geschmacksrichtung unserer Zeit. Idomeneo ist ein

musikalisches Werk, das, wenn es fragmentarisch

aufgeführt würde, großen Schaden erleiden müßte.

Konzert-Piecen daraus zu machen, wie es in Leipzig und

Stuttgart geschehen, ist insofern zulässig, als es die

Aufmerksamkeit des Publikums auf diese klassisch reine

Musik lenkt. Wenn nun die Thatsachen solcher

Konzert-Aufführungen davon zeugen, daß das Werk

selbst in solcher Verstümmelung gefallen kann, warum

noch zögern, die ganze Oper auf der Bühne zur

Aufführung zu bringen? So gut andere älteren ernsten

Opern in neuerer Zeit wieder zur Geltung gekommen

find, wie z.B. Gluck's Iphigenie, ebensogut würde auch



Idomeneo Anerkennung erhalten, wenn nur die

Intendanzen der deutschen Hofbühnen endlich einmal

zur Einsicht gelangen würden, daß die Bühnen ein

Nationalinstitut zur ästhetischen Bildung des deutschen

Volkes werden sollten, und daß man dem deutschen

Volke nicht vorenthalten sollte, was seine eigenen

Heroen Großes geschaffen haben, und daß diese

Vorenthaltung am allerwenigsten zum Nutzen der

ausländischen ephemerischen Größen geschehen sollte.

Zum Glück ist das deutsche Publikum größtentheils so

übersättigt von den französischen Prunk- und

Schrei-Opern, und so erschlafft durch den Ueberreiz der

italienischen Sentimentalität, daß die Bühnenkassen es

bald in ihrem eigenen Vortheil finden werden, zur

klassischen oder romantischen deutschen Musik

zurückzugreifen, weßwegen wir die Hoffnung nicht

aufgeben wollen, den Idomeneo bald an der Stelle des

Nabuco oder Rigoletto auf deutschen Bühnen glänzen zu

sehen.

(G.)

 

14 Bretzner's Stück fängt mit einem Monolog an.

 

15 Daraus kann man abnehmen, wie Fischer's Stimme

beschaffen war.

 

16 Mehr als eine melodische Wendung und mehr als eine

Modulation in der Entführung , lassen mich vermuthen,

daß Mozart den russischen Nationalgesang kannte. Er

besuchte in Wien häufig das Haus eines Fürsten Galitzin ,

der ohne Zweifel ein großer Musikfreund und vielleicht



selbst Musiker war. Dort hörte er wahrscheinlich

russische Lieder.

 

17 Ich erwähne als eines sonderbaren Umstandes, daß

unter den beiden dramatisch-biographischen Stücken von

Beaumarchais , der Barbier von Sevilla und die Hochzeit

des Figaro , das erste, nach Situationen und Charakteren,

sich den Anforderungen des musikalischen Drama's

fügte, während das andere in beiden Beziehungen

demselben widerstrebte. Im Barbier von Sevilla singt sich

die köstliche Rolle der Rosine von selbst; Almaviva ist ein

erster Tenor, wie ein Maestro ihn sich nicht besser

wünschen könnte, denn er ist bis zum Wahnsinne

verliebt, munter und glänzend. Alles zusammen. Basilio

ist eine musikalische Caricatur, die man ausdrücklich für

die Musik erschaffen wähnen könnte; die

Verläumdungsarie findet sich schon in der Komödie

fertig vor und wirkt vortrefflich. Bartolo, alt, lächerlich,

jähzornig und eifersüchtig, ist ebenfalls ein vortrefflicher

Buffo. Was Figaro, den Barbier, anbelangt, eine

unterhaltende Gestalt, welche selbst bei Beaumarchais

dem Figaro in der Hochzeit wenig gleicht, wo er nur als

Verstandesmensch austritt, dieser Barbier steht in seiner

Art Almaviva ganz gleich. Dieser war ebenso ein

unzahlbarer Basso cantate und parlante. Endlich sind alle

Situationen im Barbier von Sevilla im höchsten Grade

musikalisch. Ist es also diesen nach zum Verwundern,

daß Rossini's Meisterwerk weit mehr Effect auf der

Bühne macht, als das von Mozart ?

 

18 Vermischung und Flittergold in seiner Beziehung zu



der Musik, wohl verstanden.

 

19 Im letzten Jahrhunderte war diese Stimmlage

vorzugsweise den Castraten vorbehalten.

 

20 Einige Theoretiker verbieten diese Progression, als

den Gesetzen der Harmonie zuwider. Was hat man auf

dieser Welt nicht schon Alles verboten!

 

21 Mozart's Figaro hat in dem letzten Jahrzehnt, in

welchem sich überhaupt ein Zurückgreifen zur

classischen Musik bemerklich machte, auf den meisten

Bühnen Deutschlands eine sehr beifällige, ja oft

enthusiastische Aufnahme gefunden. Namentlich

verfehlen die beiden so wundervoll gebauten und

organisch gegliederten Finale (zum 2. und zum 4. Act),

welche Ulibischeff zwar als eine neue Schöpfung

Mozart's auf dem Gebiete der dramatischen Kunst

charakterisirt, aber nicht eingehend analysirt hat, niemals

den reinsten Kunstgenuß zu bereiten, vorausgesetzt, daß

die Darstellung ein vollkommenes Ensemble ermöglicht.

Wäre die deutsche Bühne, was sie schon längst sein

sollte, ein nationales Institut, das wie die Universität und

die Kunst-Akademieen unter Leitung und Sustentation

des Staates stünde, und nicht mehr von der subjectiven

Geschmacksrichtung fürstlicher Munisicenz abhinge, so

wäre die klassische deutsche Oper nie von ausländischer

Modekunst zurückgedrängt worden. Wie hat sich nicht

sogar das Pariser Publicum im vorigen Jahre an Figaro

ergötzt? Lehrreich in dieser Beziehung für uns Alle ist die

eingehende Analyse, welche P. Scudo in der Revue des



Deux Mondex vom 1. Juli 1858 dieser Oper widmet. Man

vergleiche auch über Figaro den interessanten Aufsatz

Franz Kugler's : »Bemerkungen über Don Juan und

Figaro« ( Argo, belletristisches Jahrbuch für 1854).

(G.)

 

22 Ulibischeff meldet den Tod Leopold Mozart's , dessen

er im Verlaufe der Biographie keine Erwähnung thut, hier

nachträglich. Überhaupt finden die etwas knapp

behandelten letzten Lebensjahre Wolfgang Mozart's

durch diese Analysen häufig ihre Ergänzung, wie wir

schon erwähnt haben, da in den Jahren 1784–7891 uns

sein reiches geistiges Leben mehr interessiren muß, als

sein dürftiges äußeres.

(G.)

 

23 Die Revue des deux Mondes hat über Tirso de Molina

einen Artikel veröffentlicht, in welchem sich folgende

Stelle befindet: »Man behauptet, daß die Sage (von dem

steinernen Gaste) nicht ohne einige historische

Grundlage ist. Es existirte in der That zu Sevilla, wir

wissen nicht genau, zu welcher Epoche des Mittelalters,

ein Don Juan Tenorio, der einer sehr angesehenen

Familie Andalusiens angehörte, und wegen seines

unordentlichen Lebens und seiner Ausschweifungen aller

Art eine traurige Berühmtheit erlangt hatte; daß er in der

That einen gewissen Commenthur getödtet habe,

nachdem er seine Tochter entführt; daß dieser

Commenthur in dem Kloster des heiligen Franziskus

begraben worden sei, wo man ihm ein mit seiner Statue

geschmücktes Monument errichtet habe, daß endlich die



Mönche dieses Klosters, um dem zügellosen Leben Don

Juan's ein Ende zu machen, der sie wahrscheinlich einmal

beleidigt hatte, ihn in einen Hinterhalt gelockt, in dem er

den Tod gefunden, und dann das Gerücht verbreitet

hätten, daß er in dem Augenblicke, in welchem er die

Statue des Commenthurs insultirt habe, in die höllischen

Flammen gestürzt worden sei.« Wir ersehen also aus

diesem Artikel, daß das Libretto zu Don Givanni, eben so

wie das Stück Molière's, von Tirso de Molina entlehnt

sind, und nicht, wie Herr v. Rissen in Ähnliches geboten;

nur fürchtete ich, es mochte kein Componist sich damit

befassen wollen, in seinem Sammelwerke sagt, einem

lateinischen Romane aus dem siebenzehnte Jahrhundert:

Vita et mors sceleratissimi Principis Domini Johannis, der von

einem portugiesischen Jesuiten herrührte, welcher unter

der Regierung von Alphon's VI. lebte, auf den dieser

Roman eine satyrische Allegorie sei. Tirso de Molina , im

Jahre 1530 geboren, ist viel älter als der Verfasser des

genannten Werkes.

Es scheint, daß Mozart nicht der einzige Musiker des

vergangenen Jahrhunderts ist, der das Sujet des Don Juan

componirte, da wir in der Liste der Opern Cimarosa's: Il

Convitato di Pietra , Op. 6. 1790. Verona (man sehe

Gerber's neues Lexikon), finden. Dieses Datum, so nahe

dem von 1787, in welchem das Mozart'sche Werk

erschien, hat meine Neugierde lebhaft in Anspruch

genommen. Sollte Cimarosa dasselbe Libretto bearbeitet

haben; hatte er noch bei Mozart's Lebzeiten mit diesem

in die Schranken treten wollen; aber was noch viel

wahrscheinlicher ist, in Betracht der tiefen Vergessenheit,

in welche der Convitato di pietra heut' zu Tage gerathen ist,



sollte diese Oper nicht eine reine Posse, eine Parodie des

Dissoluto punito sein, welche Cimarosa, ohne entfernt an

eine Concurrenz zu denken, geschrieben haben sollte?

Ich würde mich für sehr verbunden halten, wenn mich

Jemand darüber aufklären wollte, wie es sich damit

verhält, denn ich war außer Stande, um irgend einen Preis

Cimarosa's Oper aufzutreiben.

(Der Verf.)

 

Cimarosa hat allerdings den Convitato di pietra in Musik

gesetzt, und zwar schon im Jahre 1782 für Venedig . Dort

erhielt die Oper eine solche begeisterte Aufnahme, daß

der Componist bei'm Nachhausegehen mit einem großen

Fackelzuge beehrt wurde. (S. Fètis , Biogr. Musiciens. ) Auch

ein anderer beliebter italienischer Opern-Componist,

Giuseppe Gazzaniga (geb. 1743, gest. im zweiten

Jahrzehnt unseres Jahrhunderts), schrieb eine Oper: Il

Convitato di Pietra für Bergamo 1788. Über den Text dieser

beiden Opern ist aber nichts Näheres bekannt geworden.

(G.)

 

24 Der Abbate gilt dafür, galant gewesen zu sein.

 

25 Lorenzo da Ponte ist im December 1838 in New-York

im Alter von neunzig Jahren und im tiefsten Elende

gestorben, Nachdem er dreißig Jahre lang in dieser Stadt

die italienische Sprache und Literatur gelehrt hatte, sah er

sich von Jedermann verlassen, als seine Kräfte ihm nicht

mehr erlaubten, zu arbeiten. Einige Monate vor seinem

Tode hatte er an einen seiner Landsleute geschrieben:

»Wenn das Schicksal, statt nach Amerika, mich nach



Frankreich geführt hätte, so fürchtete ich nicht, daß

meine Gebeine den Hunden zur Nahrung dienen

würden; ich bitte immer Geld genug verdient, um

meinem alten Körper die Ruhe im Grabe verschaffen

und mein Andenken vor gänzlichem Vergessen retten zu

können.« So hatten also die Verfasser des Don Juan, die

Verfasser des erhabensten poetischen Wunderwerkes

aller Jahrhunderte, Beide die Mittel nicht, sich begraben

zu lassen.

 

26 Unter den seltenen Ausnahmen vortrefflicher

deutscher und italienischer Darsteller des Don Juan ist

wohl Wilhelm Häser , jetzt pensionirter württemb.

Hofsänger zu nennen, der mit reichen Mitteln den hohen

Grad von Ausbildung vereinte, um in den Geist der Rolle

so einzudringen, wie Ulibischeff es wünscht. In späteren

Jahren war er als Leporello eben so ausgezeichnet. Seine

Glanzperiode fiel aber in eine frühere Zeit als die, von

welcher hier die Rede ist.

(Schr.)

 

27 Ein Hoffmann nachgeahmter Satz.

 

28 Was den materiellen oder pittoresken Theil der

Inscenesetzung betrifft, so deuten wir in diesem Artikel

die Dinge so an, wie sie sein sollten, nicht wie wir sie

gesehen haben.

 

29 Diese Bemerkung beruht auf der bekannten

Anecdote, nach welcher Händel einst über Gluck

äußerte, er verstehe vom Contrapunct so wenig wie seine



Köchin. Nun muh man aber nicht vergessen, daß Händel

diese Aeußerung aus Veranlassung der Oper: La Caduta

dei Gianti machte, welche Gluck im Jahre 1746 für das

King's-Theatre zu London schrieb. Damals schrieb Gluck

(er stand in seinem dreißigsten Lebensjahre) noch ganz

im herkömmlichen italienischen Style, wie Hasse Händel

(in seinen italienischen Opern) selbst. Seine Reform der

Oper, also seine eigene classische Kunstperiode, begann

erst mit dem »Orfeo, ed Euridice« im Jahr 1762, also drei

Jahre nach Händel's Tod . Ulibischeff begeht daher einen

Anachronismus , wenn er Händel den Rath gibt, seinen

dramatischen Styl nach Gluck zu modeln.

(G)

 

30 Mehrere Kritiker vor uns haben, wie wir, eingesehen,

daß Anna sterben müsse, nachdem sie ihre Rache

befriedigt hat. Dieß war augenscheinlich Mozart's

Gedanke, und wir werden die Beweise davon im weitern

Verlaufe dieser Analyse finden.

 

31 Ueber die Eingestücke siehe ferner die Anmerkung

am Schlusse der Analyse des Don Juan.

(G.)

 

32 Wegen der passiven Rolle, welche Octavio dem Don

Juan gegenüber spielt, wird er auf vielen Bühnen als ein

›verlorener Posten‹ betrachtet und behandelt – als eine

undankbare Nebenrolle, die des ersten Tenors unwürdig

ist. Ja seine zwei Arien, die aus G-dur, Dalla sua pace (Ein

Band der Freundschaft) und die aus B-dur, Il mio tesoro

(Thränen von Freunden getrocknet), kursiren in der



Tenoristenzunft unter dem spöttischen Titel der

›Buchbinder-Arie‹ (Einband der Freundschaft) und der

›Thränen-Arie‹. Die Kritik hat sich deßwegen häufig des

treuen Octavio angenommen, so namentlich Hotho in

seinen ›Vorstudien für Leben und Kunst‹, dessen Ansicht

wir zur Unterstützung der Ulibischeff'schen hier

mittheilen. Nachdem er den Charakter der Donna Anna

entwickelt hat, fährt er folgendermaßen fort: »Nun,

bildete ich mir ein, sei einer solchen Anna gegenüber

auch der Octavio leichter zu erklären. Von jeher hatte ich

eine Art Vorliebe für diese treue, wackere Seele gehegt

und mich oft genug über das Lächeln ereifert, mit dem

man ihn gewöhnlich als zärtlich wohl anerkennt, aber als

schwach halb verächtlich behandelt. So verachtenswerth

war er mir nicht. Denn er schien mir in Gesinnung stets

lobenswerth, voll Gemüth, von redlichem Willen, selbst

tapfer, wenn es die Ehre erheischen würde, obschon kein

Held. Freilich ist er nicht leidenschaftlichen

Temperamentes, denn Anna erst fordert ihn zur

leidenschaftlichen Rache auf, und glaubt ihn später noch

antreiben zu müssen; doch auch der Trägheit ist er nicht

zu beschuldigen, sondern eine überlegende Ruhe zeichnet

ihn aus. Der Geliebten widmet er die zarteste Sorge und

muß dennoch immer mit vollem Schmerze empfinden,

daß er für sie nicht, wie er es wünschen muß, Alles in

Allem, Gatte, Schutz Vater und Rathgeber sein könne.

Daß sie an Geist, Hoheit und Kraft ihn überrage, ist er

sich einzugestehen bescheiden genug. Deßhalb steht er

der begabteren Geliebten willig nach, und wenn er auch

oft bei dem Verfolgungs- und Rachegeschäft, das er in

Gesellschaft der schönen Begleiterin zu betreiben hat, als



Vorkämpfer hervortritt, so geschieht es fast mehr des

männlich ritterlichen Anstandes, als seines vordringenden

Muthes wegen.«

(G.)

 

33 Auf mehren Hofbühnen, wie z.B. der Stuttgarter, ist

diese ganze Zeit über Don Juan allein mit Leporello beim

Mahle beschäftigt, so daß die Musikanten auf der Bühne

diese Tafelmusik nicht aufspielen, und diese vom großen

Orchester gespielt wird. Dieß schadet der Wirkung der

drei eingelegten Musikstücke wesentlich, indem sie so als

integrirender Theil der Oper vom Publicum aufgefaßt

werden, und somit dieselbe Versündigung an dem

größten Meisterwerke der dramatischen Musik begangen

wird, wie im ersten Acte durch die Weglassung der drei

abgesonderten Musikbanden in drei verschiedenen Sälen.

Wann wird der Don Juan endlich einmal auf allen

Bühnen so aufgeführt, wie Mozart selbst es bestimmt

hat? Wie lange wird es noch dauern, bis die gesprochenen

schlechten Witze auf allen Bühnen aufhören werden,

welche das Paradies in schallendes Gelächter versetzen,

und bis die Recitative wieder nach dem ursprünglichen

Texte gesungen werden? Wie mancher Leporello

geberdet sich jetzt noch als Hanswurst!

(G)

 

34 Eine dieser Beschreibung ähnliche Darstellungsart

dieser Scene trifft man beinahe auf allen Theatern.

 

35 Versuche sind neuerdings gemacht worden, diesen

Schluß in Scene zu setzen, aber meistens bald wieder



aufgegeben worden.

 

36 Dies stimmt auch durchaus mit dem überein, was die

älteren Dramen, denen der Dichter des Don Juan gefolgt

ist, bei der entsprechenden Scene voraussetzen, – sowohl

mit Tirso de Molina , dessen Drama uns durch Dohrns

vortreffliche Uebersetzung bekannt geworden ist, als

Molière's Festin de pierre.

 

37 Natürlich wird hier, an den verschiedenen

entsprechenden Stellen, ei statt eis gesungen, da es sich

nur um eine Person handelt.

 



 Vierter Band.



 6.

Die Zauberflöte.

Große Oper in zwei Acten.

 

Meine Leser werden sich noch erinnern, welche Art von

Verhältniß sich wie in Folge einer stillschweigenden

Uebereinkunft zwischen Mozart und einigen seiner

intimen Freunde gebildet hatte. Von Seiten der Freunde

stets erneuerte Bitten um Dienstleistungen oder Geld;

von Seiten Mozart 's stets das Willfahren dieser Bitten, so

oft sie auch an ihn gelangten. Ein besonderer Vertrag, der

aber von beiden Theilen mit unverbrüchlicher Treue

eingehalten wurde, und von welchem die Composition

der Zauberflöte den schlagendsten Beweis liefert.

Schikaneder hatte zu Mozart gesagt: »Schreiben Sie für

mein Theater eine Oper, ganz im Geschmacke des

heutigen Wiener Publicums; Sie können dem Kenner und

Ihrem Ruhme immer auch das Ihrige geben, aber sorgen

Sie vorzüglich auch für die niedrigen Menschen aller

Stände . Ich will Ihnen den Text besorgen, will

Decorationen schaffen u.s.w., Alles, wie man's jetzt

haben will.« – »Ich will's übernehmen,« hatte Mozart

geantwortet. Diese merkwürdige Unterredung wird uns

eine Basis für die Prüfung des Werkes liefern, welches sie

veranlaßte.

Durch Eingehen eines solchen Vertrags mußte

Mozart , als Mann von Wort, im Interesse Schikaneder 's

in bedeutendem Umfange Das thun, was er immer nur

mit Sparsamkeit und immer mit Widerwillen gethan

hatte, wenn es sich blos um seine Interessen handelte.



Aus Liebe für Schikaneder ließ sich der aristokratischste

der Componisten herab, dem Geschmacke niedriger

Menschen aller Stände zu schmeicheln, »die langen

Ohren zu kitzeln«, also Etwas zu thun, was er sogar

früher seinem Vater versagt hatte. Muth, sprach er zu

sich selbst, machen wir die Sache auf anständige Weise

ab! Und sogleich bläst er in eine schlechte Flöte, um die

Bewegung eines halben Dutzends Statisten zu regeln, die

auf vier Füßen gehen, ein für den Menschen sehr wenig

natürlicher Gang, selbst wenn er Statist ist; er läßt bei den

Tönen eines Glockenspiels Mohren tanzen, denen es gar

nicht um's Tanzen zu thun ist; er läßt einen

Vogel-Menschen und sein Weibchen ein großes Duett

auf die Sylbe pa, pa, pa, pa, pa, pa , und immer pa singen.

Das ist aber noch Nichts. Der Verfasser des Don Giovanni

unterwirft seine Arbeit der Controle, den Zusätzen, dem

Veto Schikaneder 's, weil derselbe sonst die Partitur

verunreinigt, weil er Stücke von seiner Erfindung

hineingeflickt hätte. Mozart thut alles dieses, und Wien

strömt in Masse herbei, ganz Deutschland ruft bravo, es

regnet Lobeserhebungen und Bestellungen auf den mehr

als gefälligen Musiker, und die Welt erinnert sich mit

Bewunderung des außerordentlichen Kindes, dessen

Namen es beinahe vergessen hatte, seitdem dasselbe ein

noch viel außerordentlicherer Mann geworden war. Zum

ersten Male umgibt eine ungeheure Popularität diesen

berühmten Namen. So verdankte also Mozart den

einzigen nationalen und fast zu gleicher Zeit

europäischen Triumph, der ihm in seiner dramatischen

Laufbahn zu Theil wurde, der Verläugnung seiner

Grundsätze als Künstler, der Aufopferung seines



lebhaftesten Widerwillens zu Gunsten eines Elenden, der

ihm seinen Antheil am Nutzen stahl, wie in der

Biographie erzählt worden ist.

Mozart war der Erste, wie man uns sagt, der sich über

die am meisten mit Beifall aufgenommenen Stücke seiner

Oper lustig machte; er lachte mit seinen Vertrauten sich

fast zu Tode. Unsere gegenwärtigen Opernmacher

begnügen sich, wie ich voraussetze, mit einem leichten

Schmunzeln, wenn sie daran denken, was ihnen zuweilen

am meisten Ruf und Geld einträgt.

Das Haupt der Unternehmung hatte seinem

Kameraden gnädigst erlaubt, daß er auch den Kennern

das Ihrige geben dürfe, wenn es ihm beliebe. Man wird

gern glauben, daß Mozart diese Erlaubniß benützt hat. Je

mehr er sich von Scham und Schuld ergriffen fühlte,

unter der Leitung Schikaneder 's zu arbeiten, um so mehr

mußte er suchen, in den Theilen des Werkes, welche man

ihm zu überlassen für gut gefunden hatte, sich mit sich

selbst auszusöhnen. Die Entschädigung fiel mehr als

verhältnißmäßig gegenüber dem Opfer aus, und doch

verdarb sie die Geschichte nicht. Große musikalische

Schönheiten ersten Ranges gingen zu Gunsten der

Decorationen und Maschinen, der kleinen Couplets und

der großen Bravour -Arien hin; der Vogel-Mensch und

die menschlichen Vierfüßler erwirkten Gnade für

Sarastro und seine Mündel; der Chor der tanzenden

Neger für die Chöre der Priester; die Pan's Flöte und das

Glöckchen für die Ouverture, und so wußte unser Heros

es zu verhindern, daß sein zukünftiger Ruhm nicht unter

einem zu bedeutenden Zuwachs seines Rufes in der

Gegenwart Noth leide. Wir müssen auf diese Weise in



der Oper zwei gänzlich von einander verschiedene

Partieen erkennen, deren Trennung schon durch den

Text angezeigt, sich noch mehr im Styl der Composition

ausspricht. Die eine, welche so zu sagen zu Mozart 's

Lebzeiten und lange Zeit nach seinem Tode im Dunkeln

geblieben ist, umfaßt die Rolle des Sarastro , des Tamino

und der Pamina ; die Chöre und Märsche der

Isis-Priester; beinahe alle Ensemblestücke, die Finales

(namentlich das Letztere) und die Ouverture. Im anderen

Theile finden sich die Elemente des ursprünglichen

Beifalls des Werkes: die Königin der Nacht mit ihren

Bravour-Arien; Papageno und Papagena ; Monostatos

und seine Mohren; ferner deren Vettern, die

musikliebenden Löwen und Affen, welche

herbeikommen, um das Flöten-Solo zu hören; mit einem

Worte, alle die des Gehirns Schikaneder 's würdigen

Gebilde, welche auf leichte und selbst heute noch

angenehme Melodieen gepfropft waren, und die in ihrer

Jugend es noch mehr sein mußten. Diese waren es

hauptsächlich, welche allgemein in Deutschland in den

Städten und auf dem Lande, im Salon und in der Kneipe

Glück machten. Bald vergaßen auch selbst die Pariser

Musikfreunde Gluck und Piccini , und sangen, so gut sie

konnten: la vie est un voyage, tâchons de l'embellir, was sich mit

erstaunenswürdiger Treue im deutschen Texte mit: ein

Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich etc.

übersetzen läßt.

Ein so lange anhaltender europäischer Ruf konnte in

keinem Falle einer Musik ohne Werth zu Theil werden.

Man darf also als sicher annehmen, daß die populären

Stücke der Zauberflöte von einer großen Ueberlegenheit



des Talentes zeugten. Sie beweisen, daß Mozart in einer

Gattung, welche damals Jedermann practicirte, Besseres

als die Anderen leistete; oder wie Montesquieu von

Voltaire sagte, daß er mehr von dem Geiste besaß, den

Jedermann hat. Es ist dieß ein Verdienst, nach dem im

Allgemeinen gestrebt wird, das aber nichtsdestoweniger

relativ und seiner Natur nach bedingt ist, und welches

aufhört, in den Künsten gewürdigt zu werden, sobald der

Geist des Künstlers nicht so wie der anderer Leute ist.

Aus diesem Grunde hört man die Lieblings-Melodieen,

welche in Deutschland vor dreißig Jahren ertönten, heut'

zu Tage nur noch wie ein Echo der Vergangenheit.

Auf den ersten Anblick erscheint das Libretto der

Zauberflöte als das Product eines erkrankten Gehirns,

eines Gehirns, das wohl nie ganz gesund war. Ein

vorübergehendes Delirium eines Menschen hätte wohl

vielleicht auch so etwas Excentrisches, aber nie so etwas

Flaches hervorgebracht. Man denke sich eine Fabel, die

wie ein untergeordneter Traum zusammengestellt ist,

ohne Andeutung weder des Ortes, noch des Zeitraums,

in welchem die Handlung vorgeht; Personen ohne

Charakter und ohne Nationalität; Scenen, die nur durch

ihre Veränderungen auf der Bühne unter sich ein Band

bilden; Wunder, die nur das Auge sieht, welche keine

Wurzeln, weder in einem bestehenden, noch in einem

erloschenen Glauben haben; alles dieß vermag der

Phantasie eines Menschen nichts zu bieten. Hiezu füge

man noch den gänzlichen Mangel in der Poesie der

Form: einen Dialog von der empörendsten Trivialität,

Verse, welche den Devisen der Zuckerbäcker entlehnt zu

sein scheinen, gemeine und abgeschmackte Possen;



Späße, in denen nicht ein Funken von Fröhlichkeit sich

vorfindet, und man hat einen Begriff von Schikaneder 's

Werke.

Man wird indessen weniger erstaunen über den Grad

individuellen Wahnsinns, welchen dieses Werk

voraussetzen läßt, wenn man in Betracht zieht, daß

Schikaneder nicht der Schöpfer , sondern nur der

Fortsetzer war; daß er nach dem Gesetze einer

bestehenden Gattung arbeitete, einer Gattung, deren

zahlreiche Productionen aus lauter analogen Elementen

bestehen, und welche sich alle durch dieselbe stupide

Unvernunft bemerklich machen, und alle in demselben

niedrigen Style geschrieben sind; eine Gattung, welche

keinen Namen hat, und welche man in Ermanglung eines

andern Beiwortes die Wienerische zu nennen genöthigt

ist. Darstellungen dieser Art, welche dazu bestimmt sind,

Kinder jeden Alters und Leute aus allen Classen zu

unterhalten, wie sich Schikaneder ganz richtig ausdrückte,

können die Musik nie entbehren. Die Zuschauer selbst,

welche nur sehen können, würden am Ende von dieser

langen Schaustellung realer und phantastischer

Gegenstände ermüdet werden, welche man doch nicht

auf künstlerische Weise auf dem Theater nachahmen

kann. Um selbst die Volksclasse zu verhindern, daß sie

gähne, so hätte man zu dem dramatischen Interesse, und

namentlich zu der Lustigkeit, seine Zuflucht nehmen

müssen, welche man auf dem Theater der hölzernen

Marionetten findet; weil aber Schikaneder und

Compagnie weit unter dem Polichinell standen, sowohl in

einer wie in anderer Beziehung, so mußten sie zur Musik

und zum Tanze ihre Zuflucht nehmen, um Etwas an die



Schwelle der Handlung, des Interesses, der Lustigkeit, des

Geistes und des gesunden Menschenverstandes zu

setzen. Gewöhnlich, wenn nicht sogar immer, war die

Musik des Textes werth. Da waren Gassenhauer, Walzer,

Ländler u.s.w., da und dort vermischt mit einigen

flüchtigen Unformen von Compositionen, nach Art der

Duetts und Ensemblestücke.

Das war es gerade, was Schikaneder von Mozart

wollte, und es unterliegt keinem Zweifel, daß unter den

Händen eines andern deutschen Componisten, ich meine

damit Die, welche einen solchen Auftrag angenommen

hätten, die Zauberflöte den Werken ähnlich geworden

wäre, von denen die Rede war. Der Antheil, welchen

Schikaneder zum Voraus der persönlichen

Zufriedenstellung unseres Heros zugestand, war

augenscheinlich eine unangenehme, aber gezwungene

Concession, ohne welche Mozart , so gut er auch sonst

war, Nein gesagt hätte. Warum wandte er sich also nicht

an einen Andern? Aus dem Grunde zuerst, weil Mozart ,

obgleich in Wien schlecht verstanden, doch bereits einen

großen Ruf daselbst genoß; und dann, weil allem

Anscheine nach kein Anderer sich in Geschäften so

willfährig gezeigt hätte.

Insofern das Libretto keine ernsthafte Analyse

verdient, haben wir geglaubt, mit der Andeutung uns

begnügen zu können, was der Autor wollte, statt uns mit

dem zu behelligen, was er gemacht hat. Die Rolle des

Vogelfängers, welche Schikaneder sich selbst vorbehalten

hatte, enthielt eine Allegorie, deren Sinn ganz auf ihn

selbst anwendbar war. Der Vogelfänger mußte mit

Geschicklichkeit seinen Vogelleim und seine Schlingen zu



legen verstehen; denn wenn er keine Vögel fing, so

mußte der Elende vor Hunger sterben, wenn er nicht im

Gefängnisse leben wollte. Das unter solchen Auspicien

aus der Phantasie eines halbnärrischen Histrionen

hervorgegangene Gedicht der Zauberflöte mußte ganz

natürlich als literarisches Werk noch mehrere Grade

unter Così fan tutte stehen, sowohl nach Erfindung als

hinsichtlich des Styls.

Als literarisches Werk ohne allen Zweifel; aber als

Opern-Sujet, war die Zauberflöte nicht Etwas mehr

werth, als Così fan tutte , wenn man von der Partitur aus

schließen will? Das deutsche Stück hatte wenigstens das

Wunder zur Grundlage, das dem Componisten

anmuthige Scenen lieferte. Ich bewundere diese Scenen

so sehr wie Jemand, doch bin ich deßhalb

nichtsdestoweniger überzeugt, daß wenn Mozart , statt

mit Schikaneder , mit einem etwas mehr wissenschaftlich

gebildeten Manne zu thun gehabt hätte, die Wunder in

dem Sujet, oder jedes andere Wunder bei Weitem mehr

Effect hervorgebracht haben würden.

Wesen außerhalb der Wirklichkeit können nur

innerhalb der Grenzen des moralisch Möglichen ein

poetisches Leben haben. Sie können uns nur unter zwei

Bedingungen interessiren: durch den Unterschied,

welcher zwischen ihnen und uns eine unveränderliche

und tiefe Scheidungslinie zieht, und durch die

Beziehungen, welche sie mit dem menschlichen

Geschlechte verbinden und bis auf einen gewissen Grad

assimiliren. Gerade wie es uns nicht möglich ist, geistig

begabte Geschöpfe anders als unter menschlicher Gestalt

vorzustellen, ebenso unmöglich ist es für uns, ihnen eine



Art von intellectueller Thätigkeit beizumessen, welche

den Gesetzen unseres Verstandes zuwiderlaufen, und die

nicht mit den Triebfedern zusammenhängen, aus

welchen unsere Leidenschaften entspringen. Der

Künstler, sei er Dichter, Maler oder Musiker, erreicht hier

die ideale Wahrheit nur durch die Verbindung der beiden

Bedingungen, von denen ich gesprochen habe. Stets muß

die Natur der übernatürlichen Wesen, wenn sie dazu

berufen werden, eine Rolle in irgend einem Kunstwerke

zu übernehmen, eines der Elemente reproduciren, welche

sich in dem menschlichen Charakter vorfinden; ich meine

damit, daß man darin vor Allem das erkennen muß, was

die Gattung, welchem das phantastische Individuum

angehören soll, an collectiven oder allgemein

unterscheidbaren Eigenschaften besitzt. Wenn das Sujet

es erlaubt oder selbst erfordert, so muß man selbst einige

individuelle Züge dabei anbringen. In dem Freischütz

z.B. hat und konnte Samiel, der schwarze Jäger, keinen

anderen Charakter haben, als den, welchen man

höllischen Geistern zuschreibt, in Robert der Teufel

dagegen wird das Princip der Bösartigkeit, welches

Bertram als böser Geist besitzt, durch die Vaterliebe

bekämpft und neutralisirt, die süßeste und rührendste

aller menschlichen Zuneigungen. Die persönlichen

Gefühle bringen ihn auf diese Weise in scharfe

Opposition mit dem Corpsgeist, wodurch er ein Teufel

zum Auslachen und ein höchst sonderbarer Vater wird,

obschon er sehr interessant und zuweilen sehr

dramatisch, namentlich in dem bewunderungswürdigen

Terzette im fünften Acte, wird. Dem sei wie ihm wolle,

so erfüllt Bertram wenigstens die wesentlichen



Bedingungen jeder dramatischen Person, sei sie Mensch

oder Dämon. Man weiß, woher er stammt (eine

Hauptsache, wenn man mit Geistern zu thun hat), wer er

ist, und was er will.

In der Zauberflöte fehlt Alles, bis auf die

Grundbedingung. Die scheinbar realen oder

menschlichen Personen werden mit denen vermischt,

welche einen übernatürlichen Keim in sich tragen

können. Die einen haben zu wenig Körper, um wirkliche

Menschen zu sein; die anderen erscheinen zu materiell,

um auf den Rang von Geistern Anspruch machen zu

können. Es sind unbestimmte, bastardartige

Automaten-Creaturen, ohne collective und individuelle

Physiognomie, die ebenso außerhalb dem Realen als dem

Idealen stehen. So fällt die Königin der Nacht , diese

Juno eines unbekannten Olymps aus den Wolken; sie

trägt einen mit Sternen besäeten Rock; in ihrem

Geräthe-Magazin hat sie Flöten und Zauberglöckchen;

sie besitzt aber auch Dolche für ihre Rache, und eine

heirathsfähige Tochter, welche sie zuerst einem Prinzen

bestimmt und hernach mit einem schwarzen Sklaven

verheirathen will. Von ihren drei Gesellschaftsdamen

könnte man vermöge ihres Benehmens in der

Introduction und ihres Geschreis im Quintett des

zweiten Actes allerdings voraussetzen, daß sie die Ehre

haben, dem weiblichen Geschlechte anzugehören; aber

sie tödten Ungeheuer und machen sich durch das

Verschwindloch davon; auch haben diese drei Frauen nur

eine Stimme und eine Geberde zusammen; ihre Rolle ist

gleich Null; ihre Sprache die der Wiener Grisetten. Ob

Feen oder einfache Sterbliche, so schienen sie für den



Musiker von keinem großen Belang zu sein, und doch

haben sie in der Introduction und im Quartett des ersten

Actes einen bedeutenden Antheil.

Sarastro , der ohne Zweifel zu einer Zeit lebte, in

welcher das Gesetz gegen die Anhäufung von Stellen

noch nicht existirte, vereinigt in seiner Person die

Functionen des Königs und Priesters, Moral-Philosophen

und Wunderthäters; in seiner Eigenschaft als König läßt

er sich von Löwen ziehen; in seiner Eigenschaft als

Priester verheirathet er junge Mädchen, welche er ihren

Aeltern raubt, und die er als Adepten in Reserve behält;

in seiner Eigenschaft als Wunderthäter befiehlt er dem

Sturme zu brausen und der Sonne zu scheinen, und

augenscheinlich läßt er in seiner Eigenschaft als

Moral-Philosoph seinen Sklaven die Bastonade geben.

Von diesen so wohl unter einander gemischten

Eigenschaften hat ihm die Musik nur eine, die

unvertilgbarste von Allen erhalten: seine Eigenschaft als

Priester nämlich.

Was die drei Genien betrifft (drei Knaben), so ging

der ästhetische Zweck Schikaneder 's, als er sie schuf,

dahin, sie an einem Seile durch die Luft schweben zu

lassen. Wer sind aber diese Genien? Diener des Siegels

Salomo's oder der Wunderlampe Aladdin's? Schickt sie

uns der Orient? Sind sie Bürger des Feenreichs oder

Glieder der Familie der Elementargeister? Nichts von

allem Dem. Es sind unbestimmte Wesen ohne Namen,

welche man kommen und gehen sieht, wie eine

Mallepost, die zwischen den Staaten der Königin der

Nacht und dem Sonnenreiche Sarastro's eingerichtet ist,

und welche beiden kriegführenden Mächten zu Diensten



stehen. Die Genien zeigen sich nie zu gleicher Zeit mit

den Damen. Weil aber die Erscheinung der Genien sich

an weniger triviale Situationen knüpft, als die der Damen,

und weil der Text ihres Gesanges weit weniger unedle

Prosa enthält, so konnte sie der Componist mit Formen

begleiten, denen weit weniger Materie anhängt. Er konnte

es in einigen Scenen, aber nicht immer. Und das ist das

Wunder Schikaneder 's!

Als beinahe natürliche oder menschliche Personen

bleiben noch Tamino und Pamina . Tamino, der fadeste

aller Opernliebhaber, der dummste unter allen Prinzen,

der feigste aller ersten Tenore, der beim Anblicke einer

Schlange in Ohnmacht fällt, der mit einer Flöte den

furchtbaren Magier Sarastro bekämpft, weil man ihm das

Bildniß einer Frau gezeigt hat, und der zum Feinde

übergeht, weil dieser ihm das Original versprochen hat.

Pamina ist etwas besser. Was soll man aber von einem

Mädchen von hoher Abkunft, einer sentimentalen

Prima-Donna denken, welche erotische Duetts mit dem

Buffo Papageno, einer schlechten Variante des Wiener

Casperl, singt; welche einschläft, um einem Mohren

Gelegenheit zu geben, sie im Mondschein zu küssen, und

welche sich endlich ohne Weiteres tödten will, weil ein

junger Mann, den sie kaum einmal gesehen hat, in einem

Augenblicke nicht mit ihr sprechen will, in welchem ihm

Stillschweigen auferlegt worden war! Und das sind die

Helden des Dramas.

Man denke sich in die Lage eines Musikers, welchen

der Dichter auf diese Weise in den unbegrenzten Raum

hinausstößt, und dort schweben läßt, ohne daß er je den

Fuß auf die Erde setzen, noch sich zu den Wolken



aufschwingen kann!

Wenn man an ein stets genaues Verhältniß der Musik

zum Libretto einer Oper glaubte, wie die, welche

zwischen dem Erfolge und seiner unmittelbaren Ursache

besteht, so müßte man suchen, um jeden Preis in dem

Plunder Schikaneder 's einen Gedanken zu entdecken;

einen Gedanken, der zwar tief verborgen, dagegen aber

von sehr hohem Werthe wäre, so daß er im Keime die

ganze Partitur Mozart 's enthalten könnte. Man findet

immer, wenn man recht sucht. So fand man also, daß der

Gedanke des Dichters: die Apotheose des

Freimaurerordens; symbolisch: der Kampf der Weisheit

gegen die Thorheit, der Tugend gegen das Laster, des

Lichtes gegen die Finsterniß , gewesen sei. Es ist möglich,

daß Schikaneder dieser Gedanke vorgeschwebt ist; er

wäre seiner würdig; nur wäre es schwer zu errathen,

welchen Werth er für den Musiker gehabt hätte. Vor

Allem findet sich der Contrast des Lichtes und der

Finsterniß, musikalisch gesprochen, in der Zauberflöte

nicht vor. Diejenigen, welche die Finsterniß darin hätten

personificiren sollen, die Königin der Nacht, ihre drei

Damen und Monostatos, wie ich mir denke, haben nichts

Schwarzes an sich, als ihre Kleider und ihre Haut; ihr

Gesang erinnert durchaus nicht an die Finsterniß, und

konnte es auch nicht. Wenn man eine Dummheit durch

die andere ausgleichen wollte, so war es noch das Beste,

die Personen statt figürlich gerade so zu nehmen, wie sie

sind, in ihnen die Helden einer schlechten Fabel und

nicht allegorische Wesen zu sehen, die stets kalt in der

Poesie, in der Musik unmöglich sind. Und was sollten, ich

bitte, Sarastro mit seinem Tempel der Weisheit, den



Priestern und Mysterien vorstellen? Eine Art von

modernem Clubb, eine essende, trinkende, singende

Brüderschaft, welche Taschenspielerkünste trieb, wenn

sie gar nichts Schlimmeres that. Eine schöne Weisheit in

der That!

Sehen wir, ob es nicht ein Mittel gibt, einen andern

Sinn in diesem Werke zu entdecken; eine andere Ursache,

welche die Wunder der Partitur geschaffen hat; mit einem

Worte, einen Gedanken, den man zulassen könnte, ohne

sich auszusetzen, Schikaneder zu verleumden.

Mozart hatte nur noch einige Monate zu leben, als er

es übernahm, die Zauberflöte zu componiren. Seine

Kräfte hatten schon so sehr abgenommen, daß ihn

während des Schreibens häufige Ohnmachten

anwandelten. Und doch arbeitete er unausgesetzt an

dieser Oper, die ihn trotzdem, was einen Andern

angewidert hätte, sehr zu interessiren scheint. Während

dem findet sich der verhängnißvolle Bote, der Besteller

des Requiems ein. Für wen war diese geheimnißvolle

Bestellung? Und die furchtbare Stimme, die so häufig zu

dem prädestinirten Manne sprach, erwiederte: für dich

selbst! Von da an bemeisterte sich der Gedanke an Gift,

welches er erhalten zu haben glaubte, seiner immer mehr,

und beschleunigte sein Ende.

Bereits schon sehr schwach und mit einem Fuße im

Grabe, konnte Mozart nicht mehr wie ehemals von dem

Sturme sinnlicher Neigung sich beherrschen lassen. Er

war nicht mehr der Mozart des Don Giovanni . Dagegen

ist es nicht selten, daß bei jungen Kranken

Empfindungen der Liebe sich steigern, indem sie reiner

werden; daß sie einen höhern Grad von Spiritualismus



und Poesie erreichen, je mehr die physische Erschöpfung

zunimmt. Wenn diese Abnahme hinreichend weit

vorgeschritten ist, so daß dem Individuum, welches sie zu

erdulden hat, wenig Hoffnung bleibt, so flüchtet sich die

Liebe, welcher es an Kraft zu manchen irdischen

Anwendungsarten derselben fehlt, gern in das Gebiet der

Erinnerung; sie nimmt die Färbung des magischen

Prisma an, durch das wir die Vergangenheit sehen; sie

durchläuft nach und nach alle elegischen Saiten der Moll-

Töne der Seele; und wenn die unabänderliche Ordnung

der psychologischen Modulation endlich eine Harmonie

in Dur zurückgeführt hat, so strömt die Liebe zu ihrer

Quelle zurück. Sie erweckt geheimnißvolle Bilder; sie gibt

sich in dem unauslöschlichen Vorgefühle kund; sie wird

Religion und religiöse Poesie: der Cultus und der Wunsch

nach dem unbekannten Schönen.

Es wird, wie ich glaube, keinen unter meinen

musikalischen Lesern geben, der nicht fühlen wird, bis

auf welchen Grad der Charakter der schönsten Scenen in

der Zauberflöte mit den moralischen Erscheinungen

übereinstimmt, deren Ursprung und Folgen ich in

Erinnerung gebracht habe. Derartige Analogieen hätten

sich aber in einer Theatermusik nicht kundgeben können,

wenn das Libretto nicht Veranlassung, oder wenigstens

da und dort einen Vorwand dazu geliefert hätte, welches

ich nun in Kürze in dieser letztern Beziehung prüfen

werde.

In diesem Gemengsel von unzusammenhängenden

Scenen, welche der Dichter, um die Augen zu

beschäftigen, zusammen erdacht hatte, hatten sich wie

aus Versehen einige Gemeinplätze des Gefühls, einige



jener lyrischen Gedanken eingeschlichen, welche in ihrer

Abstraction oder ihrer Allgemeinheit selbst stets

hinreichen, der Vocalmusik die Färbung und den

Ausdruck zu verleihen, die ihr am günstigsten sind. Mit

diesen Gemeinplätzen vermag ein Mann von Genie

immer schöne, wahre, ausdrucksvolle und selbst

erhabene Gesänge hervorzubringen; für die großen

Effecte dagegen, welche ausschließlich der Theatermusik

angehören, reichen aber die lyrischen Momente allein

nicht aus, wenn sie nicht durch den Gang des Dramas

herbeigeführt und motivirt sind, und vermöge der

Charaktere und Situationen auf einen gewissen Grad von

Energie getrieben werden. Darin liegt der Grund, warum

Musiker zweiten Ranges mit vortrefflichen Vorwürfen

sehr dramatische Partituren hervorzubringen

vermochten, während dieß Mozart nicht gelang, oder, um

mich besser auszudrücken, ohne daß er mit einem an

Situationen und Charakteren leeren Libretto daran

gedacht hätte.

Welcher Art waren also die lyrischen Gemeinplätze,

welche da und dort in die beiden Acte der Oper

eingestreut sich vorfanden? Wenn wir genau untersuchen,

so können wir uns versichern, daß beinahe alle sich auf

religiöse und elegische Empfindungen gründen. Es

sprechen sich darin Klage und Träumerei, ein Bedauern

der Vergangenheit und ein mystisches Streben aus. Ein

reiner Zufall in diesem Werke der Thorheit! Wir geben

dieß zu; sammeln wir aber diese zerstreuten Gedanken,

so werden wir zu unserer großen Bewunderung sie um

eine Art symbolischen Brennpuncts sich sammeln sehen,

welcher Zug für Zug das Bild Dessen uns zurückwerfen



wird, welcher sich darin erkennen mußte. Selbst der Text,

so flach er auch ist, scheint beinahe immer eine

Anspielung auf den moralischen Zustand des

Componisten zu sein:

 

Dieß Bildniß ist bezaubernd schön.

 

(Tenor-Arie).

 

Einer der süßesten Zufluchtsorte einer kranken

Einbildungskraft ist die Erinnerung an die Tage der

Jugend, zu welcher dieser Text unsern Heros

zurückführte, jener Tage, in welchem das noch

jungfräuliche Herz ein Bild verfolgte, dessen Typus die

Augen nie gesehen haben und von welchem allein die

Phantasie in einigen jener begeisterten Augenblicke des

Hellsehens geträumt hatte.

 

Zum Ziele führt Dich diese Bahn.

 

(Finale des ersten Actes).

 

Mozart stand am Ende seiner Laufbahn; er sah den

Zielpunct vor sich; das Grab, auf wenige Schritte in der

Gegenwart; in der Zukunft einen unsterblichen Ruhm.

 

Ja ich fühl's, es ist verschwunden.

 

(Arie der Pamina).

 

Ja ich fühl es, daß Alles mit mir aus ist! Ist dieß nicht

das traurige Thema, aus welchem damals alle Gedanken

des Musikers flossen und in welchem sie alle



zusammenliefen?

An anderen Stellen fanden die religiösen Gedanken

und Gefühle zu ihrem Ergusse Texte mit einem wahrhaft

christlichen Anstriche, über die man in einem Libretto

dieser Art mit Recht staunt.

Sarastro ruft den Schutz der Götter für die an, welche

in Todesgefahr schweben; dann fährt er fort:

 

Doch sollten sie zu Grabe gehen,

So lohnt der Tugend kühnen Lauf:

Nehmt sie in euren Wohnsitz auf!

(Anrufung an Isis und Osiris).

 

Wie Tamino vor die geheimnißvollen Pforten geführt

wird, welche sich nur einmal für den Eingeweihten

öffnen, so hören wir:

 

Wenn er des Todes Schrecken überwinden kann,

Schwingt er sich aus der Erde himmelan.

(Finale des zweiten Actes).

 

Die Macht der Harmonie, welche die Zauberflöte

repräsentirt, führt die Aspiranten durch die Gänge der

Finsterniß, in welche sie sich wagten:

 

Wir wandeln durch des Tones Macht,

Froh durch des Todes düstre Nacht.

(Finale des zweiten Actes).

 

Bei'm Anfange eben dieses Finale's kündigen die

Genien den Anbruch eines neuen Tages und das Glück

der Eingeweihten an:

 

Dann ist die Erd' ein Himmelreich



Und Sterbliche den Göttern gleich.

 

Hier nun zeigte sich Mozart , doppelt inspirirt durch

an und für sich ganz musikalische Intentionen und durch

die erstaunenswürdige Verwandtschaft mit dem

gegenwärtigen Zustand seiner Seele ganz als sich selbst.

Das ist es, was heut' zu Tage im höchsten Grade

anspricht, und nebst einigen anderen Stücken, welche

analoge Texte begünstigten, mit unsterblichem Glanze in

der Partitur strahlt. Das Komische und das Tragische des

Sujets, d.h. die Handlung, das Drama selbst, wurde mehr

oder weniger etwas in den Hintergrund gestellt, und wir

sehen heut' zu Tage die schwachen Theile des Werkes

darin. Man dürfte also wohl mit Wahrheit sagen, daß

diese Oper die wenigst dramatische unter den Opern

Mozart 's ist, weil ihre hervorragendsten Scenen beinahe

alle sich an moralische Situationen knüpfen, welche wohl

episodisch in dem Drama zum Vorscheine kommen

dürfen, aber nie deren ganzes Wesen ausmachen sollten.

Das Drama verlangt Handlung und handelnde

Leidenschaft. Welcher Art ist aber der Styl der größten

Scenen der Zauberflöte? Der des Oratorium's und

zuweilen selbst der des hohen Kirchenstyls, in der ganzen

Größe und Strenge seiner alten Formen.

Hier finden wir endlich den Gedanken, der das

Gedicht befruchtet, und eine so wundervolle Ernte, dem

unfruchtbarsten und scheinbar am wenigsten

culturfähigen Boden abgezwungen hat. Dieser, im Princip

für Jedermann außer für Mozart verborgene Gedanke

war augenscheinlich die Einweihung, zwar nicht in die

Geheimnisse der Isis oder in die des Freimaurerordens,

sondern in die Geheimnisse, welche jeder sterbende



Christ hinter den halbgeöffneten Pforten des Grabes

erblickt; Sarastro und seine Priester sind wahre Priester in

der Partitur, und das Zauberinstrument, die Flöte, ist sie

nicht selbst das Symbol der unausgesprochenen und

intuitiven Offenbarung der Musik von Gegenständen

jenseits des Grabes, von Offenbarungen, deren Gewicht

Mozart sicher besser fühlen mußte, als jeder Andere?

Suchen wir auf den Wegen der musikalischen Kritik

das zu bestätigen, was wir in dieser Art von Vorrede

auszustellen versucht haben.

Don Juan und die Zauberflöte sind die einzigen

Opern des Verfassers, welche eine wirkliche Introduktion

haben. Die der letzten Oper ist ein Meisterwerk von

Anmuth und Zierlichkeit. Bei'm Aufrollen des Vorhangs

hört man ein Allegro agitato aus Moll. Man sieht Tamino

von der Schlange verfolgt. Die Angst dauert nur einen

Augenblick, und der Musiker hat einen Beweis von

seinem Geschmacke abgelegt, indem er ein lächerliches

Schauspiel abkürzte, welches auf Würde Anspruch

macht. Es erscheinen die drei Damen , um das

Ungeheuer zu tödten, Victoria zu singen und sich

herumzustreiten, welche von ihnen den ohnmächtigen

jungen Mann bewachen dürfe. Ein sehr armseliger Stoff;

ein fader Text, um den sich Mozart nicht viel kümmerte,

und aus welchem er ein köstliches aber gelehrtes

Geplauder, classisch nach den Formen des Styls,

romantisch und leicht phantastisch hinsichtlich seiner

Färbung gemacht hat. Es ist dieß ein Gezänke um ein

Spielzeug zwischen kleinen Mädchen, welche sich auf

eine hartnäckige und gefallsüchtig schelmische Weise

herumstreiten. Dieses Geplauder, welches diese Damen,



halb unter sich streitend, halb bei Seite laut werden

lassen, verlangte den verwickelten Styl, die Nachahmung

und Antworten des Satzes, und der Componist war nicht

der Mann, es daran fehlen zu lassen. Was aber

vornehmlich den Terzetten der drei Damen und der

Königin ein ideales Colorit voll Zauber verleiht, ist die

Rolle, welche der Contralt dabei spielt. Gewöhnlich hört

man diese Stimme am Wenigsten aus dem Accorde in

Stücken zu mehreren Stimmen heraus; weil sie aber hier

die tiefste ist, so hat man ihr den charakteristischen Gang

einer Fundamentalstimme gegeben, zuweilen sogar mit

Unterdrückung des Baßes im Orchester und anderer

Instrumente der männlichen Stimmlage, welche ihn

gewöhnlich verstärken. Der Effect dieses weiblichen

Basses, mit gelehrter und männlicher Kühnheit geführt,

ist ganz zauberhaft. Wenn der Contralt von schönem

Klange ist, so fühlt man durch ihn das Feenhafte des

Sujets.

Die Numer 4. ist eine der lieblichsten und

bewunderungswürdigsten Tenor-Arien, die es gibt.

Anfangs nichts Entschiedenes, keine Figuren und fast

keine Begleitung; ein unbestimmter Rhythmus. Kaum hat

das Orchester die Tonart angegeben, Es-dur, als die

Stimme eine lange Ausrufung hören läßt: Dieß Bildniß ist

bezaubernd schön ! Eines jener Ach! welche ein ganzes

Geschick in sich schließt, um in dem Jargon unserer

modernen Romantiker zu sprechen. Einige bald gelöste

Zweifel, über die Art des Gefühls, welches er empfindet,

kreuzen die wachsende Gemüthsbewegung Tamino 's;

melodische Sätze wechseln mit declamirten Sätzen, dazu

kommen einige instrumentale Antworten; die Tonart



scheint zu schwanken, wie wenn sie nur abwartete, bis die

Sache entschieden wäre, um dann einen entschiedeneren

Gang anzunehmen. Wenn aber endlich von Frage zu

Frage über seinen Zustand der junge Mann zu der für ihn

und für Mozart wichtigsten gelangt: Wenn das Original

dieses Bildes hier wäre, was würde ich thun , dann

entwickelt sich das menschliche Ich in seinen geheimsten

Tiefen; man sieht es in der Arbeit der Antwort (Tacte 23.

bis 42). Wurde je mit dieser psychologischen Wahrheit,

mit diesem göttlichen Zauber jene Anwandlung von

wollüstiger Schwäche, in Begleitung jenes Zitterns und

Bebens, welche eine jungfräuliche Organisation bei ihrem

ersten Versuche, die Liebe zu errathen, empfindet,

wiedergegeben? fühlt man nicht die Pulsation der

zartesten Fasern des Herzens in dem Accompagnement,

und trifft sich Etwas glücklicher als die allgemeine Pause,

welche den 43. Tact ausfüllt? Tamino ist endlich im

Reinen; die immer ausdrucksvoller werdenden Augen des

Bildes haben ihm das Räthsel gelös't, aber der Athem

vergeht ihm, wenn er es erfährt. Daher, wenn sie da

wäre? – O, wenn sie jetzt käme, Tamino weiß, was er

dann zu thun hätte. Er würde sie an sein Herz drücken

und sie wäre ewig sein. Bravissimo! Das führt die Liebe

an's Ziel und die musikalische Progression ist zu Ende,

welche bewunderungswürdig den lyrischen Moment

schließt, und dem Componisten erlaubt, es ebenso zu

machen. Nach der Pause herrscht kein Zweifel, gibt es

keine declamatorischen und fragenden Sätze mehr. Es

wird hell in der Seele des Sängers; ein unermeßliches

Sehnen nach dem Besitze erfaßt sie; die Melodie fließt in

Strömen dahin. Es gibt Nichts dieser Arie Aehnliches,



selbst in Mozart 's Repertoire.

Wenn wir der Ordnung der Numern folgen, welche

den Genuß der Kenner ausmachen , so kommen wir an

das Quintett (Nr. 5), welches in Prag auf dem Billard

angefangen und beendigt wurde. Der poetische Stoff ist

hier wieder sehr gering. Man legt Papageno ein Schloß an

den Mund; die drei Damen übergeben Tamino eine

Flöte, und dem Vogelfänger ein tragbares Glockenspiel;

sie zeigen ihnen die Reiseroute an, welche nach der

Residenz Sarastro's führen soll, und wünschen ihnen

schließlich glückliche Reise. Dieser Text war nicht viel

unbequemer als die impensata novità des Sextett's in Don

Giovanni ! er ließ dem Musiker hinreichenden Spielraum,

der aus diesem Grunde ihm sein eigenthümliches Siegel

aufdrücken konnte. Das Quintett Hm! hm! – ist sehr

originell, und von jener anmuthig,

romantisch-phantastischen Originalität, welche beinahe

allen Scenen dieser Gattung in unserer Oper eigen ist.

Seine leichten, gefälligen, fast populären Melodieen

fließen so natürlich in einander, daß man sogleich die

Gedanken der ersten Intention darin erkennt; die Figuren

des Accompagnements sind voll Anmuth; und die

Modulation, obgleich unabänderlich in den Grenzen des

Modegeschmacks gehalten, wird frappant. Einige

syllabische Sätze des Allegro, die angenehmsten nach

meiner Ansicht, haben den Gang und die pikante

Ungezwungenheit eines Instrumental-Scherzo: Silber –

glöck – chen – Zauber – flöten u.s.w. Alles ist zauberhaft

und wundervoll in dem Andante, welches dieses köstliche

Quintett schließt. Der Hauch der unsichtbaren Regionen

dringt zu uns durch die Töne des Clarinett's und Fagott's



in geheimnißvollen Dreiklängen, welche sich in der

harmonischen Distanz, aber nichtsdestoweniger auf eine

ungewöhnliche und frappante Weise folgen, in Betracht

der Mischung der Sexten-Accorden mit den

vollkommenen Accorden, und des Majore mit dem

Minore. Dieses Ritornell, ein Vorspiel des Vocalgesangs

und identisch mit demselben, zeigt uns im Voraus die

luftigen Führer, welche Tamino und Papageno in's Land

der Mysterien führen. Drei Knäbchen etc.

In dem ersten Acte bis zum Finale einschließlich,

sehen wir Mozart und Schikaneder abwechselnd regieren

und abdanken, wie es die beiden Könige von Sparta

thaten. Nach dem Quintett Nr. 6. kommen das Terzett

Nr. 7. und das Duett Nr. 8., auf welche das Haupt der

Unternehmung ein ausschließliches und unangreifbares

Vorrecht hatte. Das Terzett fängt mit einem Anschein

von Ernst an, und endigt bei dem Zusammentreffen

Papageno's mit Monostatos, die sich gegenseitig für den

Teufel halten, mit Ausrufungen des Schreckens. Es hat

das Verdienst sehr kurz zu sein, und darin übervortheilte

Mozart gewöhnlich seinen Cameraden. Was das Duett

anbelangt, so ist dasselbe mit der besten Tinte

Schikaneder 's, und mit einer eigens dazu geschnittenen

Feder geschrieben, um das Jahrhundert und die Nachwelt

zu belehren: daß Männer, welche Liebe zu fühlen fähig

sind, stets ein gutes Herz haben; daß es dann die erste

Pflicht der Frauen sei, diese süßen Triebe zu theilen; daß

Mann und Frau, Frau und Mann an die Gottheit

angrenzen .

 

Mann und Weib

Und Weib und Mann



Grenzen an die Gottheit an.

 

Man wird einsehen, daß ein Text, in welchem eine so

erhabene Moral in dem Glanze einer so erhabenen Poesie

strahlte, ein Duett, das zugleich erotisch und diktaktisch

ist, zwischen der Heldin und dem Komiker des Stückes,

nicht der Discretion des Musikers überlassen bleiben

konnte. Man mußte dem armen Unwissenden zu Hilfe

kommen; man mußte, sagt uns Herr v. Nissen, seine

Arbeit ihn fünfmal umändern lassen , und fast für ihn

arbeiten. Nach einer ziemlich allgemein verbreiteten Sage

soll Schikaneder selbst das Motiv zu dem Duett geliefert

haben, wie er auch das Motiv zum Vogelfänger erfunden

haben soll. Wenn die Sache wahr wäre, so könnte man

höchstens glauben, daß ein blindes Schwein auch

zuweilen eine Eichel findet, denn das Duett ist gerade

das, was es sein soll. Pamina, eine der edlen Rollen in der

Partitur, und Papageno, eine niedrig komische Rolle,

vermischen ihre Stimmen, um die Liebe zu preisen. Die

Liebe ist das große Princip der Gleichheit; sie erhebt den

Menschen des Volkes, und läßt die Großen von den

Höhen ihrer gesellschaftlichen Stellung herabsteigen. Die

Entfernungen nähern sich moralisch und darum hat die

Musik eine richtige Mitte aufzufinden, in welcher ein

Mädchen von hoher Geburt und hoher und

musikalischer Würde, und der plebejische Komiker sich

vereinigen konnten; die Eine ohne aus der Rolle zu fallen,

der Andere ohne den Adel eines ersten lyrischen Sängers

für sich in Anspruch zu nehmen, welchen feine

Papageno-Natur ihm in keinem Falle je zu erreichen

erlaubt hätte. Von diesem Gesichtspuncte, vorausgesetzt,

daß er richtig durchgeführt wurde, mußte eine für



Jedermann zugängliche und Jedem angenehm tönende

Composition entstehen, die zwar äußerst populär, aber

nicht gemein und niedrig werden durfte, wie z.B. das

Duett zwischen Papageno und Papagena, welches zwei

homogene Wesen sind. Dieser Aufgabe entspricht auch

das Duett: Bei Männern, welche Liebe fühlen . Nie

entzückte eine einfachere Melodie ihre Zuhörer. Sie

gefällt noch immer, trotzdem daß man sie so oft an

öffentlichen Orten sowohl, wie im häuslichen Kreise zu

hören bekommen hat; denn es gibt keine Familienmutter

oder Großmutter in ganz Deutschland, welche sich nicht

erinnern wird, zuerst mit ihre Gatten, während der

Flitterwochen, und später mit den Freunden des Hauses,

die mit einer erträglichen Tenorstimme begabt waren: Bei

Männern, welche Liebe fühlen, fehlt auch ein gutes Herze

nicht , gesungen zu haben.

Mögen meine Leser das Interesse theilen, mit dem ich

mich bei diesem Stücke aufgehalten habe! Gibt es aber

auch etwas Merkwürdigeres als einen Musiker von Talent,

eingefleischtem Wissen und feurigem Geiste, der eine

Arbeit fünfmal neu anfangen muß, sich wie ein einfältiger

Schüler Abänderungen gefallen läßt, welche der geringste

Notenschmierer für eine Beleidigung gehalten hätte, der

den musikalischen Gedanken Schikaneder 's annimmt,

statt ihm die Partitur an den Kopf zu werfen, und aus

welchem Grunde? Um diesen schamlosen Taugenichts

nicht vor den Kopf zu stoßen , der seine Langmuth auf

so unglaubliche Proben stellte!

Das Finale Nr. 9. fängt mit der Erscheinung der drei

Genien an. Ich sage Erscheinung, denn es ist wohl eine in

der Musik; aber ebenso ruhig und friedlich, als wie die in



Don Giovanni schrecklich war. Eine sanfte Feierlichkeit

und zu gleicher Zeit ein Lächeln ewiger Glückseligkeit,

durchdringen diese durchsichtigen Accorde, die zu

gleicher Zeit aus dem geheimnißvollen Tempel und aus

den lieblichsten Träumereien der arabischen Märchenwelt

zu dringen scheinen. Unwillkürlich nimmt die Phantasie

ihren Flug in jene Zauberreiche, in jene fernen und

unbekannten Länder, in welchen nichts untergeht, nichts

sich verändert; in welchem die Gestirne weder Auf-noch

Niedergang kennen; in welchen der Körper sich von

leuchtendem Nektar nährt, und die Seele aus einer

unversiegbaren Quelle von Poesie ihren Durst stillt. Zum

Ziele führt Dich diese Bahn . Die wunderbare Färbung in

dieser durchsichtigen Harmonie entspringt zum Theil aus

der Anwendung eines Mittels, welches Mozart bereits mit

so vielem Glück in den phantastischen Scenen in Don

Juan versucht hat, und welches in der fortgesetzten

Verlängerung einer Note besteht. Man nehme aus dieser

tonischen Masse das gehaltene G der Flöten, Clarinette

und hohen Posaunen weg, und die Piece wird völlig

unkenntlich werden, obgleich Melodie und Harmonie

durchaus dieselben bleiben. Versuchen wir uns über die

analoge Macht dieses Verfahrens Rechnung abzulegen,

dessen Verbindung oder wenigstens glücklichste

Anwendungen unter zwei conträren Gesichtspuncten

Mozart angehören.

Der Charakter einer Vision mag sein wie er will,

lieblich oder schrecklich, himmlisch oder höllisch, so ist

die Phantasie stets geneigt, die Bewohner der andern

Welt unter einer Art von Unbeweglichkeit sich

vorzustellen, welche beweis't, daß sie nicht unser



organisches Leben führen; oder wenn die Phantasie ihnen

irgend eine Geberde zuweis't, so wird diese

verhängnißvolle Geberde stets irgend einen Beschluß des

Schicksals ausdrücken. Im Allgemeinen glauben wir, daß

die Bewegungen nicht wie die unseren von einem Acte

der Willkür abhangen, sondern von einer Laune der

Elemente, welchen der Geist körperliche Substanz

verliehen hat, um dem Gesichtsorgan sich darstellen zu

können. Die Erscheinung wird in einer Wolke oder

bläulichen Flamme schwimmen, welche ihm als

bewegliche Rahmen dienen, während die Züge des

Geistes stets einen unbeweglichen Ausdruck und jenen

stieren Blick beibehalten werden, in welchem kein

Schlagen des Herzens sich verräth, jenen langen Blick,

welcher die lebende Creatur blendet, kettet, desorganisirt

und welcher dieselbe entweder vor Entzücken oder vor

Schrecken vernichten würde, wenn er zu lange auf ihr

haften bliebe. Das ist der Sinn der lang gehaltenen Note.

Weil aber andererseits die Musik den Vortheil hat, die

Dinge auf eine objective und subjective Weise zugleich

darstellen zu können, d.h. zugleich das Object und die

Eindrücke dessen, welcher sie betrachtet, zu malen, so

muß die gedehnte Note eine Harmonie durchlaufen, die

den Fluctuationen der psychologischen Bewegung folgt,

welche die Anwesenheit des übernatürlichen Wesens

hervorbringt. Wenn die Erscheinung schrecklicher Natur

ist, wie im Don Juan und im Freischütz

1

, so ist die

Bewegung fieberisch, an Wahnsinn streifend, von

Symptomen begleitet, welche die Extreme berühren:

fieberische Aufregung und kalter Schweiß, schlagartige

Unbeweglichkeit und convulsivisches Zittern. Dann hat



die Modulation einen analogen Gang, voll Unruhe und

Abschweifung; die gehaltene Note wird dann unter sehr

verschiedenartigen Andeutungen, den entserntesten und

wenigst vorhergesehenen, zum Vorschein kommen.

Wenn dagegen die Vision glückseliger Art ist, so muß die

Harmonie jene verborgene und köstliche Ruhe

zurückwerfen, in welche der äußere Mensch im Zustande

der Begeisterung vertieft zu sein scheint; und in solchem

Falle muß die gedehnte Note auf ihre nächste

harmonische Bedeutung beschränkt bleiben. So sehen wir

in dem Larghetto, welches uns beschäftigt, sie nur als

Quinte des tonischen Accords und als Grundton des

Dominanten-Accords, mit und ohne die Septime. Wie

einfach und doch welch' magischer Effekt!

Nachdem Terzett der Genien findet man noch

mehrere bemerkenswerthe Einzelnheiten in dem Finale

des ersten Actes: ein schönes obligates Recitativ, und

schöne Antworten des unsichtbaren Chors auf Tamino's

Fragen; einen sehr schönen zweistimmigen Kanon, einen

mit vieler Kunst und Lieblichkeit auf einer gegebenen

Instrumentalfigur construirten Dialog: Nun stolzer

Jüngling etc. und den letzten Chor Presto, eine Art von

Hurrah! Sarastro zu Ehren, damit der Vorhang munter

und glänzend fallen kann. Nichtsdestoweniger kann man

dieses Finale das schwächste, das aus Mozart 's Feder

geflossen ist, nennen. Der Grund liegt darin, weil in dem

Libretto das Finale durchaus keinem Finale gleichsieht.

Statt eines dramatischen Aneinanderreihens der Scenen,

einer lebhaften compacten und progressiven Handlung,

haben wir hier nichts als kleine Tableaux, jedes in seinem

besondern Rahmen und durch Veränderung der



Decoration von einander getrennt. Ueberdieß sind diese

kleinen Tableaux im höchsten Grade elend,

anti-dramatisch und anti-lyrisch. Tamino bläs't die Flöte

und die Thiere hören mit zu; dann halten sich der

Vogelfänger und die Prinzessin, welche nichts Eiligeres

zu thun haben sollten, als zu fliehen, noch auf, um in

Terzen die Vortheile hervorzuheben, welche ein paar

flinke Beine gewähren: Schnelle Füße etc.; dann die

Mohren, welche bei den Tönen des Glockenspiels

tanzen; ferner Sarastro, der von der Jagd zurückkehrt und

Monostatos die Bastonade zu ertheilen befiehlt, während

man seine Weisheit, die er eben durch diese Bastonade so

glänzend an den Tag legt, besingt. Ich frage, wie soll man

mit all' diesem ein Finale machen, wie man sie in Don

Juan und Così fan tutte findet?

Der zweite Act fängt mit einem Priestermarsche an,

welchem Mozart seinem Idomeneo entlehnt hat, einem

vergrabenen Schatze, aus welchem er sich erlaubte, hie

und da einige Goldstücke herauszunehmen, um sie in

Circulation zu setzen. Wenn diese Selbstplagiate einer

andern Entschuldigung bedurften, so würden wir sagen,

daß der Componist, wenn er auf seine eigenen Gedanken

zurückkam, es nie unterließ, sie dem Wesen nach zu

bereichern, und der Form nach zu vervollkommnen.

Wenn man die beiden Märsche vergleicht, so wird man

finden, wie weit der in der Zauberflöte sein Muster

überragt, sowohl in Hinsicht der Anlage, als im

Reichthume der Instrumentation, und durch die Majestät

seines erhaben priesterlichen Charakters. Die erste

Version ist eine Skizze, die andere ein von Meisterhand

vollendetes Gemälde.



Auf den Marsch der Priester folgt eine Anrufung ,

gerade wie auch in Idomeneo ; dießmal müssen wir aber

statt ein neues Anlehen darin zu finden, einen sehr

bemerkenswerthen Gegensatz hervorheben. So sehr die

Anrufung Neptun's an die Bilder des heidnischen Cultus

erinnerte, so sehr die Arbeit des Orchesters geschmückt

und der Styl blumenreich war, ebensosehr nähert sich das

Gebet zu Isis und Osiris, in seiner erhabenen Einfachheit

dem Choralgesange, während der zahlreiche Periodensatz

und der melodische Fluß, den man so gern in einer

Opern-Arie findet, darin bewahrt ist. Die Harmonie ist

es, namentlich die des Chors, mitten und am Schlusse

dieses göttlichen Gesanges, welche ihm den stark

ausgesprochenen Beigeschmack von Kirchenmusik

verleiht. Das Accompagnement ist der melodischen

Anlage nur in breiten und vollzähligen Accorden, und im

großartigsten Effekt angehängt. Man hört keine Violinen,

keine Flöten; aber Violen, ein Violoncell, Fagotte und

Posaunen, in ernster und mächtiger Harmonie, durch

welche die Stimme des Oberpriesters, gleich einer großen

Wolke von Weihrauch allein gen Himmel steigt. Sie

ertönt (d.h. sie sollte immer ertönen) gleich jenen

mächtigen Stimmen, welche mit der Gewalt der Orgel

rivalisiren, die Gewölbe der alten Kathedrale erschüttern,

und so tiefen Nachhall in den Seelen der Gläubigen

finden. Die musikalische Rolle Sarastro's erhält sich

unabänderlich auf dieser Höhe.

Wir übergehen das Duett Nr. 12. und das Quintett

Nr. 13., welche auf Worte componirt wurden, die

gewissermaßen uncomponirbar sind, um ein Wort über

Nr. 14. zu sagen. Es ist dieß die Ariette des Mohren ,



welcher der eingeschlafenen Pamina einen Kuß geben

will, eine Ariette, welche ohne Widerrede ganz in

Schikaneder 's Domaine gehört. Die Melodie derselben

ist unbedeutend und gewöhnlich, doch verstand es der

Musiker, sie mit Hilfe der Instrumentation ziemlich

originell zu machen. Die Violinen, welche in der

doppelten hohen Octave mit der Stimme gehen, die

Passagen der ersten Flöte, welche irgend eine

Schaustellung, das Zeigen eines gezähmten Bären z.B.,

anzukündigen scheinen, die Menge der Gänge in

Sechszehnteln, welche das Orchester unisono ausführt,

das ganze Accompagnement von einer so ganz

ungewöhnlichen Form, gibt dem Stücke einen Charakter

von wilder Rohheit und plumper Fröhlichkeit, welche

vollkommen mit den brutalen Absichten und dem

schwarzen Gesichte des Monostatos harmoniren.

Von hier an drängen sich die großen Schönheiten im

zweiten Acte und füllen ihn bis an's Ende aus, mit

Ausnahme einiger leichten Unterbrechungen, welche

sowohl durch buntscheckige und unter sich unvereinbare

Gemengsel der Scenen, die sich mit dem Erhabenen und

Gemeinen im Drama vermischen, als durch die

Grundbedingung im Contract, den der Musiker mit dem

Direktor eingegangen hatte, veranlaßt wurden. Die

Königin der Nacht , deren Partie Mozart den

außerordentlichen Mitteln seiner Schwägerin, Hofer ,

angepaßt, hatte sich bereits im ersten Acte durch eine

verzweiflungsvolle Bravour-Arie angekündigt. Aber die

zweite Arie: Der Hölle Rache , an die wir jetzt kommen,

ist noch etwas ganz Anderes. Sie erlaubt der Sängerin

keinen Mittelweg, wenn sie dieses furchtbare Stück



singen will, wie es geschrieben steht. Entweder steigt sie

zu den Sternen auf , wenn ihr hohes F rein genug ist, sie

dahin zu tragen; oder, wenn sie es nicht erreichen kann,

so bleibt ihr nichts übrig, als die Schande und die

Schmach ihres Sturzes in dem Verschwindloche zu

verbergen, welches der Dichter in Voraussicht eines so

traurigen Falles ausdrücklich für sie geöffnet hat. Das

Transponiren bietet ein leichtes und allgemein

verbreitetes Mittel, um nicht diese Gefahr zu laufen, und

dem Werke das einzige Stück kräftiger und dauernder

Leidenschaft zu erhalten, welches sich darin findet. Es

gibt nichts schöneres als den declamatorischen Theil

dieser Arie und den recitirenden Satz, der sie schließt. Für

uns hat sie aber den großen Nachtheil, daß sie zu sehr

mit Gängen in Staccato überladen ist, welche man heut' zu

Tage nicht mehr liebt, und zwar aus guten Gründen. Es

gäbe aber ein leichtes Mittel der Abhilfe, wenn man die

punctirten Achtel in verbundene Sechszehntel auf der

nämlichen melodischen Figur verwandelte, wodurch man

herrliche Rouladen erhielte.

Unmittelbar nach diesem wüthenden Rachegeschrei

gibt uns Schikaneder , als großer Moralist, der er war, ein

Gegengift gegen die blutdürstenden Worte, welche die

Königin der Nacht so eben herausgedonnert hat; einen

Text voll Menschenliebe, einen Fetzen von Predigt,

welcher die Rache verdammt und den Menschen

anempfiehlt, sich als Brüder zu lieben. Die Stimme,

welche Isis und Osiris angerufen hatte, rief auch ihre

göttlichen Lehren in Erinnerung. In diesen heiligen

Hallen kennt man die Rache nicht . Larghetto, E-dur.

Sarastro strebt leidenschaftlich nach dem Glücke der



Menschheit, wie die Königin der Nacht nach der Rache;

er läßt also die Zuhörer das empfinden, was ihm der

Dichter nur als moralischen Gemeinplatz in den Mund

legt. Daher schreibt sich der tiefe Zauber und die

unzerstörbare Macht dieser Arie, welche die liebevollste

Sanftmuth, die eindringlichste Salbung athmet, und

welche, würdig vorgetragen, viel sicherer Thränen

entlockt, als viele Stücke, in welchen die Mittel der Kunst

auf's Aeußerste getrieben sind, um großen Pathos

hervorzubringen. Mozart hat aber hier nur ganz einfache

Mittel angewendet; ein Gesang von 24 Tacten, welcher

streng in seiner Tonart, ohne irgend eine Modulation

bleibt; nüchtern ausgewählte Orchester-Figuren; als

Ausschmückung einen nachahmenden Gang, motu

contrario, und die Wiederholung einer Vocal-Periode

durch die Flöte, während die Stimme in tiefen Tönen

herabsteigt, welche vorher eben dieser Periode als Baß

gedient haben; das sind die Elemente einer Composition,

deren Macht ich für unzerstörbar erklärt habe. In

welchen Proben hat dieselbe nicht schon Stich gehalten?

Seit so vielen Jahrzehnten haben alle mit tiefer Stimme

begabten Sänger diese Arie wiedergekäuet, überall wo es

ein Orchester, ein Clavier oder eine Guitarre gab, und

selbst auch ohne diese. Dabei vergesse man nicht, daß

beinahe alle sie carikirten, und zwar sowohl aus Mangel

an Schule, als auch weil es den Baßtimmen, wenn sie

auch den nothwendigen Umfang haben, um den Sarastro

und andere Partieen dieser Art zu singen, sehr häufig in

der tiefen Quinte vom D bis zum A an Schönheit oder

Kraft gebricht, und sie meistens zu den Kategorien

gehören, welche im Deutschen mit dem familiären



Ausdruck: Bierbaß und Strohbaß bezeichnet werden; und

so geschieht es manchmal, daß das Orchester, die

mangelnden Töne der Stimme ergänzen muß.

Nr 17. Terzett. Die Flöte und die Zauberglöckchen,

welche ohne Zweifel als verdächtige Waare an Sarastro's

Douane confiscirt worden waren, werden von den

Genien ihren Eigenthümern wieder zugestellt, wobei sie

ihnen eine Collation und Erfrischung zukommen lassen.

Für die ermüdeten Reisenden ist diese Situation ganz

schön; dagegen ist sie es weit weniger für den

Componisten. Als Haushofmeister und Kellner konnten

die Genien, mit so prosaischen Funktionen beauftragt,

nicht mehr den Charakter zeigen, welcher sie bei ihrem

ersten Auftreten auszeichnet. In diesem Terzett nahm

Mozart in Ermanglung eines Bessern zur musikalischen

Malerei seine Zuflucht. Er erinnerte sich, daß die Genien

Flügel hätten und er läßt diese Flügel im Orchester, in

kleinen wiederholten Stößen, die so lebhaft und munter

sich bewegen, hören, daß man den launenhaften Flug

einer Fliege schwirren und summen zu hören meint.

Diese Form der Begleitung setzt sich während der

Pausen der Stimmen bis an's Ende fort, und ist von

bezaubernder Anmuth.

Pamina war im ersten Acte so mißhandelt worden,

wohlverstanden durch den Verfasser der Worte, daß

Mozart mit Begierde eine Gelegenheit ergreifen mußte,

das dieser interessanten Person angethane Unrecht zu

rächen. Der Text der Nr. 18. gab ihm hiezu eine sehr

günstige Veranlassung. Es ist einer der glücklichsten

Zufälle im Libretto, in welchem das Gute immer nur

zufällig ist. Pamina beschließt, einer Existenz ein Ende zu



machen, welche die Liebe kaum erst in's Leben gerufen

hat; nach ihrer Ansicht bleibt ihr keine Zufluchtsstätte

übrig, als das Grab. Dramatisch genommen hat dieses

junge Mädchen ohne Zweifel sehr großes Unrecht, für

Nichts und wieder Nichts so sehr zu verzweifeln; wer

aber unter uns hat in seiner Jugend nicht schon oft, und

mit der Aufrichtigkeit einer Schrecken erregenden

Ueberzeugung zu sich selbst gesagt: »Ja, Alles ist aus,

Alles ist verloren, auf ewig verloren, und ach! das Leben

ist so lang. Was soll ich damit machen?« Und aus

welchem Grunde haben wir dieses klägliche

Selbstgespräch an uns gerichtet? Wegen einer getäuschten

Hoffnung oder vielleicht um einer noch geringern

Ursache willen. In diesem Falle befindet sich eben das

junge Mädchen, und aus diesem Grunde bewegt sich

natürlicher Weise ihre Arie in den klagendsten und

melancholischsten elegischen Corden. Ja, ich fühl's, es ist

verschwunden : Andante, G-moll

6
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. Diese Arie oder

Cavatine ist von einem Ausdrucke, die der Musiker aus

dem tiefsten Innern seiner Seele hervorgeholt hat, aus

welchem Grunde sie auch immer zur Seele der Zuhörer

dringen wird, so lange Lieben und Dulden das Loos der

Menschheit sein wird. Vermöge des Schlusses der

Vocalstimme und der Einfachheit seines

Accompagnements nähert sich das Stück ein wenig dem

Charakter der Romanze. Die Instrumental-Melodie läßt

sich nur von Zeit zu Zeit darin hören, und gleichsam nur

wie ein flüchtiges Echo der Stimme. Man täusche sich

aber deßhalb nicht; diese scheinbare Einfachheit verbirgt

harmonische Schätze. Man sehe wie die herbsten

Dissonanzen sich mit den sanftesten Accorden in den



Tacten 5. und 6. vermählen, wo der große

Septimen-Accord so köstlich mit dem vermehrten

Sexten-Accorde abwechselt. An anderer Stelle zeigt sich

die herbe Harmonie der kleinen None in zwei

verschiedenen Tönen, mit allen ihren Intervallen und

einem bewunderungswürdigen Effekt. Es findet sich aber

namentlich eine Stelle vor, ein harmonischer Trugschluß,

mit welchem wir Nichts in seiner Art vergleichen

können. Es ist dieß eine vollkommene Cadenz, welche

sich im Gesange vorfindet, Tact 33., welche der

Componist aber vermieden hat, indem er den Grundbaß

um eine Quinte statt um eine Quarte steigen läßt. Mußte

man nicht Mozart sein, um die Modulation zu

unterbrechen und sie auf diese Weise auf die Tonica

zurückführen, auf welcher der Gesang in Thränen sich

auflös't! Und welchen Schwung des Genius zeigt noch

das Ritornell am Ende, dieser chromatische Baß, welcher

mit so vieler Anmuth, unter den schluchzenden

Synkopen der Flöte und Violine dahinfließt. Die

Schönheit des Styls und die Tiefe des Ausdrucks konnten

in einer Piece von diesem Charakter nicht weiter

getrieben werden.

Der Text der Nr. 19., ein Priester-Chor , obgleich sehr

alltäglich auf Sonne und Wonne gereimt, folgte sehr gut

auf eine elegische Ergießung. Er fängt wie Nr. 11. mit Isis

und Osiris an, ohne deßhalb aber eine Anrufung oder ein

Gebet zu sein. Die Eingeweihten, welche den guten

Eigenschaften des Novizen (Tamino) Vertrauen

schenken, wünschen sich Glück, bald einen Bruder mehr

zu zählen. Bald fühlt der edle Jüngling neues Leben ,

Worte, welche dem Musiker die Grundlage und



ästhetische Färbung des Stückes geliefert haben. Das

neue Leben, welches Tamino versprochen ist, läßt sich in

dem Gesange der Eingeweihten, welche es bereits

angetreten haben, fühlen und begreifen. Die erhabene

Heiterkeit, die geheimnißvolle Ruhe, der himmlische

Wohlklang, die strahlende Größe, welche dieses

Musikstück auszeichnen, würden einen glauben lassen,

den Chor seliger Geister zu hören, welche in den Wolken

singen, wenn man nicht die Blechinstrumente und eine

fast Palästrina 'sche Harmonie zu hören bekäme, welche

den Flug der Phantasie auf die Umschließung des

Tempels beschränken. Die Eingeweihten sehen die

Gottheit noch nicht anders, als durch die Bilder des

Cultus und die Hülle der priesterlichen Formen. Sie

haben deßhalb auch nur einen Wunsch, welcher sich mit

der höchsten Erhabenheit des Ausdrucks in dem Worte

bald concentrirt. Bald, bald, bald wird er unsrer würdig

sein , ein Satz, dessen musikalischer Sinn sich sehr gut

durch ein malerisches Bild übersetzen läßt. Man sieht den

Gerechten, welcher, ermüdet von seiner irdischen

Laufbahn, die Hände und Augen gen Himmel erhebt und

sich in der Freude seines Herzens sagt: Bald ! Dieser

Chor ist dreistimmig; die Harmonie ist ganz einfach alla

capella; die Trompeten und Posaunen ertönen im Unisono

mit den Vocalstimmen; nur am Ende findet sich eine

Orchesterphrase, eine unvergeßliche Phrase mit vier

Noten. Sie ist schön bis zur Anbetung, salbungsreich bis

zu Thränen, erhaben, göttlich!

Man findet ziemlich allgemein, daß unter allen

Ensemble-Stücken der Oper bei der Aufführung das

Terzett Nr. 20. Soll ich Dich, Theurer, nicht mehr sehen ,



den meisten Effect macht. Ich werde nicht Nein sagen,

aber ich werde den Grund, warum, angeben. Dieses

Terzett umfaßt außergewöhnlicherweise eine wirklich

dramatische Situation. Die Stunde der Prüfung ist

gekommen; die Liebenden sollen sich trennen; unter ihr

Lebewohl mischt sich die Angst vor Gefahren. Pamina

gibt sich ganz ihren Beängstigungen hin; Tamino setzt ihr

eine Resignation entgegen, welche mehr in seiner

Willenskraft, als in seinem Herzen ihren Grund hat;

Sarastro , dessen imponirende Festigkeit durch ein

väterliches Wohlwollen gemäßigt ist, benachrichtigt die

jungen Leute, daß die Zeit drängt, und ermahnt sie zum

Muthe. Dieß ist sicher ein vortrefflicher Vorwurf für ein

Terzett. Ein an und für sich ganz lyrischer Gedanke,

individuelle Gefühle im Contrast, Progression und die für

das Ohr angenehmste Verbindung der verschiedenen

Stimmlagen des Sopran's, Tenor's und Basses. Andere

Musiker hätten vielleicht dem Stücke eine tragische und

leidenschaftliche Färbung gegeben; Mozart hat dieß nicht

gethan. Das wäre so viel gewesen, als die Situation zu

mißkennen und den Charakter der Pamina zu entstellen,

welche im ganzen zweiten Acte sich als der wahre Typus

der jungen, blassen, melancholischen, nervösen,

hysterischen und ultrareizbarsten Mädchen der heutigen

Romane zeigt. Außerdem handelte es sich ja nicht um

eine Trennung auf ewig, welche mit Gewalt mitten unter

einem Haufen von Comparsen mit sauertöpfischen

Gesichtern bewerkstelligt wird. Es handelt sich um eine

Trennung von einigen Stunden; die Gefahr, welche nur in

der Perspective erschrecklich scheint, ist Nichts, als ein

Phantom, welches vor einem festen Entschlusse



verschwinden wird. Eine zu dunkele Färbung hätte

demnach ein Gemälde verfälscht, welches

natürlicherweise die sanftesten Tinten verlangte. Wir

hören Seufzer der Liebe, zärtliche Klagen,

melancholische Vorgefühle, aber nie den Schrei einer

grundlosen Verzweiflung. Das Orchester bewegt sich in

Arpeggien; und auf dieser bewegten aber gleichförmigen

Grundlage zeichnen sich die entzückenden

Vocalmelodieen auf bewunderungswürdige Weise ab.

Man hört Anfangs einen Dialog zwischen der Frau,

welche die Gefahr übertreibt, und den beiden Männern,

welche sie ermuthigen und trösten. Bald verändert sich

aber die Combination. Tamino, der zukünftige Weise,

fängt an mit seiner Braut in Terzen zu weinen: Wie bitter

sind der Trennung Leiden ! Es bleibt also nur noch der

Greis übrig, um Vernunft zu predigen oder zu singen.

Das Ensemble der drei Stimmen wird zum kanonischen

Contrapunkt, welcher mit fließenden melodischen Sätzen

wechselt. Dann kommt jene schöne Progression, in

welcher der Baß im tiefen B anfangend: Die Stunde

schlägt in aufeinander folgenden halben Tönen in das D

hinaufsteigt, während jeder modulatorische Schritt immer

ausdrucksvollere Antworten in den obern Stimmen

hervorruft. Die erstickenden Worte des letzten

Lebewohls werden warm und mit klopfendem Herzen

mitgefühlt, da, wo einige Tacte vor dem Schlusse der

Componist den Sopran und Tenor mit einer so großen

contrapunctischen Meisterschaft in einander verflochten

hat, in a truly masterly manner, wie Burney sagen würde.

Welch' ein Terzett!

Der zweite Act steht höher als der erste, selbst in den



Scenen trivialer und populärer Lustigkeit, welche mit dem

Erscheinen des Vogelfängers verknüpft sind. So hat die

Arie: Ein Mädchen oder Weibchen Nichts von ihrer

melodischen Frische verloren, und das Glockenspiel,

welches die Verse mit Variationen begleitet, übt auch auf

das Parterre und die Gallerieen dieselbe magische Gewalt,

welche es an anderem Orte auf Monostatos und seine

Ohren geübt hatte. Ueberdieß ist die Melodie dieser

Verse ein vortreffliches Thema mit Variationen.

Die beiden Verfasser der Zauberflöte scheinen alle

ihre Kräfte gesammelt zu haben, um in dem letzten

Finale einen Hauptcoup auszuführen und sich, jeder in

seiner Art, selbst zu übertreffen. Man könnte zugleich

auch glauben, daß Beide, Jeder zu seinem Vortheile, ihre

ganze Gewandtheit aufgeboten hatten, um den Contract

zu umgehen, welcher ihre gegenseitigen Interessen

garantirte. Mir gehört das Finale, sagte Schikaneder .

Pamina, die, weil sie der Schuh etwas drückt, wahnsinnig

geworden ist; der Vogelfänger, der sich zur Unterhaltung

des Publicums hängen will, und der sich aber sogleich

wieder losmacht, sobald er sein mit Federn bedecktes

Weibchen sieht, deren Entbehrung ihm den Spleen

verursacht hatte; hernach die Geheimnisse der Isis in

voller Thätigkeit, das seltene und herrliche Schauspiel der

Prüfungen im Feuer und im Wasser; die Königin der

Nacht, die mit ihrer schwarzen Bande kommt, und mit

dieser in den Schlund des Tartarus geschleudert wird;

endlich der Triumph der Weisen, die Moral des Stückes,

d.h. eine ungeheure Sonne aus in Oel getränktem Papiere,

welche den ganzen Hintergrund des Theaters einnimmt.

Alles dieß war so schön, so blendend und die Anhäufung



der Wunder war der Art, daß Mozart die Hand an die

Stirne legen mußte, um zu sehen, ob auch für ihn noch

ein kleines Plätzchen übrig blieb. Glücklicherweise mußte

man dem Maschinisten Zeit lassen, die eben genannten

Wunder vorzubereiten. Daraus entstanden einige Scenen

der Erwartung, welche ausgefüllt werden mußten, und

die der Musiker benützte. Es fand sich allerdings in den

einzelnen Theilen dieses Finales nicht mehr

Zusammenhang, als wir in dem des ersten Finales

entdeckt haben; ein Ganzes daraus zu machen, wäre

daher ebenso unmöglich gewesen; dagegen hatten aber

einige dieser vereinzelten Bilder trotz des Textes einen

hohen lyrischen Werth. Das war wieder einer jener

glücklichen Zufälle.

Die Genien eröffnen dieses Finale, wie das andere,

durch einen Gesang, der vom Himmel zu kommen

scheint; hierauf steigen sie zur Erde nieder, und schließen

sich in wohlwollendem Gespräche und als begleitende

Stimmen der großen Scene der Pamina an. Diese Scene,

aus welcher der Dichter etwas Aermlich-Tragisches zu

machen verstanden hatte, faßte Mozart als großer

Dichter auf. Den Dolch, den man ihm vorhielt, warf er,

weil er nicht der Melpomene's war, weit von sich. Er

wußte, daß die sanfte, melancholische Pamina unfähig

sei, eine so verzweiflungsvolle Handlung wie den

Selbstmord zu begehen. Sie hält den Dolch, um sich eine

Haltung zu geben, und spricht davon, sich tödten zu

wollen, wie viele meiner Leser, die sich sehr wohl

befinden, einst auch davon gesprochen haben. Wir

müssen übrigens anerkennen, daß Pamina sehr

unglücklich ist; sie singt, um einen Stein zu erweichen;



deßhalb glaube man aber doch ja nicht, daß sie

wahnsinnig sei, wie es dieser Lügner von Schikaneder

behauptet. Nein, Pamina ist in den Zustand getreten,

welchen ihre Cavatine ausspricht, sie hat dessen äußerste

Grenze erreicht. Ihre Seele, von Zweifeln erdrückt, läßt

keine Melodie, ihre Augen keine Thränen mehr fließen.

Auf den elegischen Ausdruck sind herbe Beklemmungen,

peinliche Seufzer gefolgt; ihr Gesang ist unbestimmt,

untergeordnet, eigenthümlich; ein physischer Schmerz

durchdringt den Busen dieses jungen Mädchens. Zu was

braucht sie einen Dolch? Sie wird von selbst und zwar an

gebrochenem Herzen sterben. Ha! des Jammers Maß ist

voll . Die Rolle der Genien in diesem

bewunderungswürdigen Andante entspricht vollkommen

der, welche der Chor in der griechischen Tragödie

ausfüllte. Sie sprechen mit der handelnden Person,

bedauern ihre Schmerzen, ermahnen und berathen sie; sie

sprechen aber nie zu gleicher Zeit mit ihr.

In dem Augenblicke, in welchem Pamina den Dolch

erhebt, um sich damit zu durchbohren, kündigt der Chor

ihr an, daß sie Tamino wiederfinden wird, der sie noch

immer liebe. Dramatische und musikalische

Entwickelung, Uebergang von der höchsten Trauer zur

höchsten Freude. Man hört deßhalb ein Allegro im

3/4-Tacte, wie man es noch heut' zu Tage machen

würde. Aber dieses Allegro gleicht einer Cabalette nur

sehr wenig. Mozart erlaubte der Verzweiflung der

handelnden Personen keinen tragischen Gang; ebenso

wenig wollte er aber auch, daß sich ihr Glück in einer

Tanzmusik ausspreche. Daher findet man wenig

Lebhaftigkeit im Rhythmus, wenig Bewegung im



Orchester, wenig Modulation, eine ziemlich ruhige

Melodie. Der erhabene Sinn dieser Musik verbirgt sich so

zu sagen unter den Noten. Es ist die glaubende Liebe,

statt der leidenschaftlichen Liebe, welche sich in Don

Juan so energisch ausspricht; eine Liebe, welche statt als

Endzweck nach Genuß strebt, sich zum Sternengewölbe

aufschwingt und in der Unendlichkeit ausruht; eine

Liebe, wie sie gewisse Dichter verstehen, und welche die

drei Geister noch besser verstehen und fühlen mußten,

deren Stimmen sich dem Gesange Pamina's anschließen,

um dieselbe zu preisen. Der erhabene Schwung, welchen

der Schluß dieser großen Scene herbeiführt, erhebt den

Zuhörer mit der handelnden Person in den Himmel.

Die Einweihung beginnt. Wir sehen vor uns die noch

geschlossenen Pforten des zu den Prüfungen bestimmten

Ortes, und stoßen auf die vielleicht außerordentlichste

Seite, welche sich in den frappantesten Werken Mozart 's

vorfindet. Dieses Wunder von Composition muß mit der

ganzen Aufmerksamkeit geprüft werden, welche es

verdient. Wir geben zuerst den Text:

 

Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden,

Wird rein durch Feuer, Wasser, 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 weih'n.

 

Die Art von Allegorie, welche diese sechszeilige

Strophe in sich schließt, ist so klar, daß sie aufhört, eine

solche zu sein. Der mit Schwierigkeiten besäete Weg ist

das Leben; die Belohnung, welche denen versprochen ist,

die muthig auf demselben gewandelt sind, ist die



Offenbarung aller Mysterien, deren Schlüssel das Grab

ist. Lauter ganz christliche Lehren und Versprechungen.

Mozart , sowie Tamino, befanden sich am Ende ihrer

Laufbahn. Die furchtbaren Pforten, durch welche man

nur einmal geht, sollten sich bald hinter ihnen schließen.

Dabei bemerke man, daß die Personen, welche dazu

bestimmt waren, diesen Text zu singen, völlig

problematischer Natur waren. In dem Libretto werden

sie kurzweg: zwei geharnischte Männer genannt. Sie

erscheinen mit herabgelassenem Visir und flammenden

Schwertern, eine Benennung und Attribute, welche der

Phantasie ein ziemlich weites Feld lassen. Glaubt man

nicht darin die Darstellung des Schattens jenes andern

Phantoms zu sehen, welches bereits sich naht, um

Mozart seine letzte Stunde anzukündigen und seine letzte

Arbeit bei ihm zu bestellen!

Wenn man in Betracht zieht, daß die Bearbeitung des

Stückes, die Composition eines solchen Textes durchaus

ohne Beispiel in den Annalen des lyrischen Dramas ist,

und daß dieselbe in der Theatermusik gänzlich fremd zu

sein scheint, so kommt man nur schwer dazu, nicht

anzunehmen, daß Mozart bei Weitem mehr an den

allegorischen Sinn der Worte, als an den directen Sinn

derselben gedacht hat; d.h. bei Weitem mehr an sich, als

an seine Oper.

Weil alle religiösen Mysterien das gemein haben,

sowohl unter sich, als mit den meisten menschlichen

Institutionen, daß die Zeit ihnen ihre feierlichste Weihe

verleiht, so scheint Mozart vor Allem dahin getrachtet zu

haben, in seinen Zuhörern das Gefühl eines hohen

Alterthums zu erwecken. Er ging bis in die ersten



Zeitalter der Musik zurück, um eine Gesangesform zu

finden, die dieser Absicht entsprach, aber statt den

Gesangstyl jener entfernten Epoche nachzuahmen, hielt

er es für viel sicherer, eine bereits fertige Melodie, eine

alte Choral-Melodie zu wählen: Christ, unser Herr zum

Jordan kam , welche Wolf Heinz , einem Componisten

des sechszehnten Jahrhunderts, zugeschrieben wird, der

sie wahrscheinlich selbst in den ursprünglichen Gesängen

der katholischen Kirche gefunden hatte. Welch' ein

Choral. Großer Gott! Ein höchst trauriges

Leichenpsalmodiren, ganz gothisch, ganz vermodernd,

aller Angewöhnung eines modernen Ohres

zuwiderlaufend. Und um diesen Charakter von

Alterthümlichkeit und Ungefälligkeit noch zu erhöhen,

ließ der Componist den Choral durch den Tenor und Baß

von Anfang bis zu Ende in Octaven singen. Es durfte

sich zwischen Melodie und Begleitung kein

Anachronismus einschleichen. Das Stück mußte eine

Form der Composition vorstellen, wie man sie vom

fünfzehnten Jahrhundert an kannte, einen Choralgesang

in fugirtem Contrapunct. Weil es sich aber darum

handelte, dem canto fermo keine anderen Gesangstimmen,

sondern die Kräfte eines vollständigen Orchesters

entgegenzusetzen, und weil weder das 15. noch das 16.

Jahrhundert irgend ein Muster von Instrumentalstimmen

bot, welches der Nachahmung würdig gewesen wäre, so

entlehnte Mozart den Gedanken zu seinem

Accompagnement bei dem wahren Gründer dieses Styls,

bei Sebastian Bach , wie uns der Abt Stadler sagt, ebenso

wie er die Melodie dem Wolf Heinz entlehnt hatte. Aus

diesen verschiedenen Entlehnungen entstand hinsichtlich



des Effects eine Sache, an welche weder Heinz , noch

Bach , noch sonst Jemand je gedacht hat: eine äußerst

romantische und phantastische Composition; originell,

eben weil sie von einem anderen Zeitalter der Musik

entlehnt worden war; neu, weil Nichts älter schien, als sie;

theatralisch und täuschend im höchsten Grade, in

Betracht der Situation, weil sie reine Kirchenmusik ist;

ein Abgrund der harmonischen Wissenschaft der Alten,

ein Meisterstück moderner Instrumentation, und im

Ganzen genommen, ein poetisches Wunderwerk, welches

die Phantasie einen ungeheuern Weg durchbrechen läßt.

Hat man je trauriger Psalmodiren gehört, als diese beiden

Stimmen, welche durch die schaurigen Stimmen der

Posaunen verstärkt und durch den ganzen Chor der

Blasinstrumente getragen werden? Das geheimnißvolle

Paar singt für sich, während Fugenthemas, ihrerseits

ebenfalls unabhängig, wie die Räder einer Uhr eingreifen,

welche geht und immerfort geht, auf deren Zifferblatt

aber man weder Zahlen noch Zeiger sieht. Der

Schrecken schleicht sich langsam in das Saitenquartett

ein; er verbreitet und pflanzt sich fort, theilt sich jeder

Stimme mit, ergießt sich von einem Instrument in das

andere. Er entwindet sich aus dem Orchester wie eine

Todtenklage, welche die Echos der Nachahmung in

dumpfem Wimmern, in erstickten Seufzern in die

Unendlichkeit tragen. Das durch diese fremdartige mit

dem Tode ringende Musik in den Augen der Seele

erweckte Schauspiel vermischt sich nach und nach mit

dem auf der Scene, bis sie eine Art intellectueller

Phantasmagorie hervorbringt. Die schwarzen Männer

nehmen eine Aehnlichkeit mit jenen Gestalten an, welche



man auf den Gräbern alter Ritter liegen sieht. Sie haben

sich von ihrem Marmorbette erhoben um eine alte

Litanei anzustimmen; ihre Schwerter brennen wie

Wachskerzen. Mit ihnen hat sich der Geist ihrer Zeit

erhoben und schwebt über dem Auditorium; ein

unbeschreibliches Gefühl dessen, was war, lange, sehr

lange Zeit vor uns war, durchdringt die Seele, und doch

fühlen wir, trotz dieser Art von magnetischer Vision oder

von retrogradem Hellsehen, welche die Poesie des Worts

noch irgend eine andere Poesie auch nur von Weitem zu

erreichen vermag, jenen unüberschreitbaren

Zwischenraum, welcher uns von jedem erloschenen

Leben der Vergangenheit trennt, in welche die Musik uns

neu eintreten läßt. Wir fühlen die ganze Tiefe des Lichts,

in welche sie sich vertieft hat.

Dieser Art war die furchtbare Bezauberung, welche

eine fixe Idee damals auf Mozart übte, daß er selbst auf

dem Theater in einer Schikaneder 'schen Oper und aus

Veranlassung von was weiß ich für abgeschmackten

Mysterien, plötzlich den Gesang der Hingeschiedenen

mit einer Stimme anstimmte, welche man bis jetzt noch

nicht an ihm gehört hatte, und die aus den

Grabesgewölben einer Kirche hervorzukommen schien.

Bis jetzt hat das magische Instrument Tamino's, die

Flöte, durchaus keinen Einfluß auf die Handlung des

Dramas geübt, und sie war von keiner großen Beihilfe für

den Componisten gewesen. Sie hatte nur in der

Menagerie Sarastro's gedient. Gegen den Schluß des

Endes aber gibt diese Flöte, obgleich auf indirekte Weise,

Gelegenheit zu einem schönen lyrischen Moment.

Pamina, welche Erlaubniß erhalten hat, mit ihrem



Geliebten die Gefahren und den Ruhm der Einweihung

zu theilen, findet ihn in dem Augenblicke auf, in welchem

die verhängnißvollen Pforten sich öffnen sollen. Sie

erzählt ihm in sehr guten declamatorischen und

harmonischen Ausdrücken, daß ihr Vater seligen

Angedenkens diese Flöte aus dem Stamme einer

tausendjährigen Eiche in einer Sabbathnacht beim

Leuchten der Blitze gemacht habe. Dieser melodische

Talisman soll die von nun an unzertrennlichen

Liebenden, gegen Schrecken und Tod, welche sie auf

ihrem Wege finden dürften, beschützen. Sobald Pamina

bei den beiden letzten Versen ihres lyrischen Monologs

angekommen ist: Wir wandern durch des Tones Macht

etc. fallen Pamina und die beiden geharnischten Männer

zugleich mit ihr in den Text ein, wodurch ein Quartett

entsteht. Das Problem, welches Mozart in dieser

Situation erblickt zu haben scheint, bestand wohl darin,

zu untersuchen, unter welchem neuen Gesichtspunkte

die große Frage des Todes sich darstellen lasse, wenn die

Ergebenheit und der Glaube an eine tugendhafte Liebe

(durch Pamina personificirt) und die erhabenen

Offenbarungen der Harmonie (durch Tamino, den

Besitzer der Zauberflöte, personificirt) sich auf die

Versprechungen der Religion stützen. Da er die Macht

seiner Kunst zu feiern hatte, so entwickelte er allen

Zauber derselben in einem Raume von vierundzwanzig

Tacten. Ich werde meine Tinte nicht verschwenden, um

dieses erhabene Quartett zu commentiren, zu loben, zu

bewundern und zu preisen. Man sehe es selbst durch;

denn eine Musik dieser Art bezaubert die Augen fast

eben so sehr, als sie das Ohr entzückt.



Eine Sache ist zu bemerken, welche, wie es scheint,

beweist, wie sehr Mozart die directen und positiven

Intentionen des Libretto verachtete. Der Choral mit der

Fuge und das Quartett, welches darauf folgte, sollten

Nichts als die Vorrede und der Prospectus der Mysterien

der Isis bilden. Der Dichter hat diese Scenen, gleich

vorräthigen Steinen, für die schaulustige Menge vertheilt.

Während daher Schikaneder beschäftigt ist, seine

Mysterien vorzubereiten, vollendet der Componist die

seinigen in der Partitur. Bereits hat uns die Musik Alles

gesagt, ehe wir noch Etwas gesehen haben; bereits hat die

Macht der Harmonie dem Zuhörer Alles geoffenbart, ehe

noch Tamino das magische Instrument an den Mund

gesetzt hat. Sobald die Mysterien sichtbar werden, ziehen

sie sich aus der Musik zurück, welche plötzlich zu einer

vollständigen Unbedeutendheit herabsinkt, wie um dem

Pfeifen des Maschinisten zu gehorchen, und sich auf den

gleichen Standpunct eines elenden und kindischen

Schauspiels zu setzen. Man sieht die Prüfung im Feuer

und im Wasser hinter einem eisernen Gitter; Leinwand,

welche umgedreht wird; roth und gelb angestrichene

Flammen, welche steigen und fallen; und dabei ruht der

Maestro aus. Man hört ein mageres Flötensolo, das selbst

Schülern heut' zu Tage zu gering wäre; einen

zweistimmigen Vocalgesang in süßlichen Terzen; hierauf

eine geräuschvolle Fanfare, welche den Triumph der

Eingeweihten verkündigt und den Componisten

erschreckt aus seinem Schlafe erweckt. Das ist Alles.

Nun heißt es Platz gemacht für den Vogelfänger,

welcher große Eile hat; denn er muß sich zuerst hängen,

dann Bekanntschaft mit seiner Frau machen, und



schließlich der Gewogenheit der Logen und des Parterre's

sich empfehlen. Um alles dieß zu einem guten Ende zu

führen, ist eine Arie im Sechsachtel-Tact und ein Duett

auf die Sylbe Pa , die Anfangsbuchstaben seines werthen

Namens, da. Die Arie gefällt uns besser als Alles, was

Papageno zuvor gesungen hat. Sie ist noch heut' zu Tage

recht hübsch. Glückliche Motive, geistreiche Intentionen,

und ein Accompagnement mit pikanter Sauce, welches

Mozart ohne allen Zweifel von Rossini gestohlen worden

ist. Das Duett ist eine Art von Kinderei, welchem ein

drolliger Text, vereint mit dem komischen Zuschnitte des

Rhythmus, eine ziemlich originelle Munterkeit verleihen.

Die Königin der Nacht nähert sich mit Monostatos

und ihren drei Damen dem Tempel. Eine düstere Moll-

Tonart, ein instrumentales Thema, welches dumpf

brummt, wie das Geräusch, das einem Sturme vorangeht,

zeigen irgend eine Katastrophe an. Ein schönes

Ensemble der Stimmen, welches diesem unterirdischen

Gähren entspricht. Der Schwur der Rache wird in den

Vocalstimmen in langen und majestätischen Accorden

geleistet, aber stets unter den drohenden und vortrefflich

gehaltenen Orchesterfiguren. Plötzlich trifft ein

Blitzstrahl, eine musikalische Explosion aus einem

herzzerreißenden Accorde, die Königin und ihr Gefolge,

welche im Unisono über ihre Niederlage aufschreien und

verschwinden. Das Licht folgt auf die Finsterniß, eine

göttliche Harmonie auf den Schrei der Verzweiflung. Der

Chor der Eingeweihten, der dießmal aus allen vier

Stimmen zusammengesetzt ist, begrüßt den neuen Bruder

in einer Sprache, in der sich das palingenesische Resultat

der Einweihung, das glänzende Leben der Ruhe, der



Milde, der erhabenen und reinen Betrachtung ausspricht,

welches der junge Erbe Sarastro's so eben erworben hat.

Dieser Schluß-Chor umfaßt den verborgenen Sinn der

Oper und spielt selbst durch seinen Text darauf an.

Tamino-Mozart sieht den Zielpunct seiner wunderbaren

Laufbahn. Die Beschwerden des Weges sind groß

gewesen; unzählbar und fast über die Kräfte eines

Sterblichen gehend, waren die Arbeiten, welche seine

Beständigkeit bewährt haben. Diese Beschwerden hat er

überwunden; aus diesen Prüfungen ist er auf eine Art

hervorgegangen, welche ihm den Beifall Dessen

erwarben, der ihn unter die Menschheit geschickt hatte.

Ruhm dem unerschrockenen Bekehrungsboten, Ruhe

dem ermüdeten Wanderer. Dank ! Dank ! rufen ihm

bereits von allen Seiten die Eingeweihten der Musik zu.

Dank ! wiederholen heut' zu Tage alle Echo's der

civilisirten Welt, und Dank ! wird ihm noch die

entfernteste Nachkommenschaft sagen, indem sie sich

der begeisterten Hymne der Isispriester anschließt.

 

Die Ouverture zur Zauberflöte.

Die Zauberflöte trägt in dem autographischen Kataloge

das Datum vom 17. Juni 1791. Die Ouverture wurde aber

erst gegen Ende Septembers, d.h. nach der Clemenza di

Tito componirt; aber der chronologische Grund ist es

nicht hauptsächlich, welcher uns veranlaßt hat, sie in

unseren Analysen zu trennen. Weit wichtigere

Rücksichten verlangten einen besonderen Artikel für das

Werk, das wir zu prüfen im Begriffe stehen.

Vor Allem ist es gar nicht nöthig, daß man die



Ouverture zur Zauberflöte als integrirenden Theil des

Dramas betrachtet, das sie eröffnet. Sie kann nicht einmal

als solcher betrachtet werden, aus Gründen, die ich

anführen werde. Ein Musiker, welchem es mit seiner

Arbeit Ernst ist, sucht immer leicht erkennbare Rapporte

zwischen den Hauptgedanken des Libretto und der

introducirenden Shymphonie aufzustellen. Er bemüht

sich, die Zuhörer auf den Inhalt des Stückes

vorzubereiten, sie zum Voraus durch eine Reihenfolge

von rein musikalischen Eindrücken mit der Sphäre des

Gefühls oder der Gefühle, die vorherrschen, vertraut zu

machen; das ist der Zweck der dramatischen Ouverture.

Er ist derselbe für Alle. Obgleich die Mittel der

Ausführung natürlicher Weise einer unendlichen

Manchfaltigkeit, sowohl in der Idee als in der Form, fähig

sind, so können sie doch auf einen einzigen Unterschied

zurückgeführt werden. Entweder faßt man das

Opern-Sujet im Ganzen oder in seinen Einzelnheiten auf.

Im erstern Falle beschränkt sich die Instrumentalmusik

darauf, den Hauptcharakter des Dramas wiederzugeben,

oder sie ahmt das Drama in ihrer Weise, ideal, mit voller

Freiheit, ohne Rücksicht auf den Gang der Handlung,

ohne Etwas von dem Körper des Werkes zu entlehnen,

nach. Ein Instrumentist von Wissen und Genie wird

selbst zu deutlich ausgesprochene Aehnlichkeiten mit den

Formen des Vocalgesanges vermeiden, er wird sein

analoges Gebäude auf unabhängige Gedanken aufführen,

auf Themas, deren Entwickelungen und Modificationen,

Verbindungen oder Kämpfe des Dramas verallgemeinern

und die charakteristischen Typen der Personen und

Situation ohne Beimischung der Zufälligkeiten und



Individualitäten zeigen werden. Nach unserer Ansicht ist

diese Form der Ouverture, welche man die

dramatisch-thematische nennen könnte, die

ausgezeichnetste, aber auch die schwierigste von Allen.

Es gibt Wenige außer Mozart , die sich darin

ausgezeichnet haben. Uebrigens besitzen wir andere

Werke, von einer weniger strengen Einheit und einer

weniger strengen Arbeit, als die Mozart 'schen

Ouverturen, welche aber ebenso der abstracten

Allgemeinheit des Dramas entsprechen, und die

gleichfalls Meisterwerke sind. Wir brauchen nur an die

Ouverturen Cherubini 's zu erinnern, die schönsten

vielleicht, welche unser Jahrhundert hervorgebracht hat,

an die von Beethoven , an einige von Mehul , von Winter

, von Spontini , von Spohr , an die einiger anderen,

weniger berühmten oder jüngeren Meister. Was die

dramatischen Symphonieen der zweiten Kategorie

betrifft, die nämlich, welche das Libretto in seinen

scenischen Einzelnheiten umfassen und verfolgen, so ist

dieser Gebrauch ziemlich modern. Man macht sie aus

Auszügen der Partitur, aus Motiven der Oper, welche

man gewöhnlich aus den hervorragendsten Stellen des

Stückes auswählt, und sodann das Ganze mit einigen

Nebengedanken zusammenflicht. Diesen gebührt, wie ich

meine, ohne Zweifel der Beiname Programm-Ouverture.

Das Andante der Ouverture zu Don Juan, das übrigens

Nichts als die Introduction der Symphonie ist, gehört in

diese Classe, ebenso das Andante der Ouverture zu Così

fan tutte . Das schönste, vollständigste und auf die

gewandteste Weise ausgeführte dramatische Programm

ist die Ouverture zum Freischütz .



Es gibt Opern, die keine eigentliche Ouverture,

sondern nur eine kurze instrumentale Introduction

haben, die mit der ersten Scene verbunden ist. Robert der

Teufel gibt dafür einen Beleg. Ouverturen dieser Art im

Kleinen lassen sich auch zuweilen mit vielem Erfolge in

den Zwischenacten anwenden, wie z.B. in Joseph und im

Wasserträger.

Wenn man recht nachsucht, so findet man noch eine

vierte Art, eine Oper zu eröffnen. Man macht nämlich

gar keine Ouverture. In Moses hat Rossini diese Form

gewählt, die unbestreitbar die expeditivste, wenn auch

nicht die schwierigste und beste ist.

Alle dramatischen Symphonieen, ich verstehe darunter

die guten, haben folglich das unter sich gemein, daß sie,

aus den Inspirationen des Sujets hervorgegangen, als

integrirende Theile der Oper betrachtet werden müssen,

für welche die Verfasser sie geschrieben haben. Es fragt

sich nun, in welcher der vier oben aufgezählten Classen

man die Ouverture zur Zauberflöte einzureihen habe;

welcher Art ihre allgemeinen oder speciellen Beziehungen

zu dem Libretto seien. Sie hat deren keine, und zwar

zuerst aus dem Grunde, weil Nichts sich nie auf Nichts

beziehen kann. Wenn man aber auch annähme, daß

Schikaneder 's Stück irgend Etwas bedeutet hätte, so

würde die Ouverture, so wie sie ist, in keinem Falle weder

den Gedanken noch die Einzelnheiten reproducirt haben.

Sie ist eine Fuge, und eine Fuge ist immer zu unbestimmt

in ihrem analogen Ausdrucke, als daß sie sich auf eine

klare und positive Weise unter den Sinn irgend eines

Dramas beugen ließe. O unberechenbare Macht des

Zufalls! Werfen wir uns vor Dir zu Füßen und beten



Dich an. Als Mozart von Prag nach Hause kam, und sich

gedrängt sah, eine Oper zu beendigen, welche nur noch

auf die Ouverture wartete, um aufgeführt zu werden,

überlegte er, wie er diese Ouverture zu machen habe. Er

findet, daß keine der für Werke dieser Art bestehenden

und gebräuchlichen musikalischen Formen für ein Stück

passen würde, das keine poetische Form besitzt. In der

Verzweiflung wählt er eine veraltete und seit langer Zeit

deßhalb verlassene Form, weil dieselbe ein

unübersteigliches Hinderniß der Theatermusik

entgegensetzte. Er wendet sein ganzes unermeßliches

Genie und seine contrapunctische Gelehrsamkeit an, um

diese veraltete und widerstrebende Form zu verjüngen,

und siehe da, aus diesem Nothbehelfe entsteht das

außerordentlichste und glänzendste aller Meisterwerke,

und das geschieht gerade aus dem Grunde, weil das

Gedicht der Zauberflöte weder Kopf noch Fuß hat. Der

Leser wird nicht daran zweifeln, wenn er folgende Stelle

liest, welche ich dem musikalischen Lexikon von Koch ,

dem Artikel » Ouverture « entnehme:

»Im Allgemeinen bedeutet dieses Wort jedes

instrumentale Stück von einiger Ausdehnung, welches

zur Ouverture oder Introduction einer Oper, einer

Cantate, eines Ballets u.s.w. dient. Im engern Sinne

bedeutet es eine besondere Gattung von Symphonie, die

französischen Ursprunges ist, und die namentlich Lulli

die charakteristische Form verdankt, welche sie

auszeichnet. Die Art von Ouverturen fangen mit einem

nicht zu langen Grave
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an, von majestätischem,

feierlichem und belebtem Charakter, worauf eine Fuge

folgt, deren Tempo rasch, und deren Rhythmus dem



Ermessen des Componisten anheimgestellt ist.

Gewöhnlich ist es eine freie Fuge, welche in ihren

Unterbrechungen von mehreren Nebengedanken

durchzogen wird, welche alle nicht unmittelbar aus dem

Thema und dem Gegen-Subjecte entspringen

2

, und

welche die Orchester-Stimmen häufig in der Weise von

Solo's vorführen.«

Diese Beschreibung enthält Wort für Wort den

technischen Plan unserer Ouverture. Koch setzt noch

hinzu:

»Während der letzten 25 Jahre des siebenzehnten

Jahrhunderts wurde diese Gattung von Compositionen in

Deutschland eingeführt, wo sie Teleman mit vielem

Fleiße und Sorgfalt ausbildete. Hasse , Graun und andere

Componisten, welche um die Mitte des letzten

Jahrhunderts berühmt waren

3

, wandten ebenfalls diese

Form in ihren Opern an. Gegen das Jahr 1760 fing man

an, sie mehr und mehr zu verlassen, so daß heute (1802)

man die nach diesem Muster ausgeführten Werke unter

die veralteten Compositionen rechnen kann. Unter den

Modernen hat Mozart in seiner Ouverture zur

Zauberflöte diese Form aus der ungerechten Verachtung

vollständig errettet, in welche sie gefallen zu sein schien.«

Diese scheinbare Verachtung war aber nicht so

ungerecht, weil aus dieser unzählbaren Menge von

Introductionen nicht ein Muster vorhanden ist, welches

würdig gewesen wäre, der Nachwelt die Erinnerung an

diese Gattung zu bewahren. Kannte das musikalische

Publicum Deutschlands im Jahre 1791 viele Ouverturen

von Lulli ? Kannte es die von Teleman besser, eines viel

neuern Musikers, und der nach Gerber 's Behauptung



deren mehr als 600 gemacht hat; sprach man selbst von

den Ouverturen Händel 's? Ich glaube es nicht. Warum

sollte also Mozart , der kühnste und fruchtbarste unter

den Neueren, er, der die wahre Gattung der dramatischen

Symphonie auf den höchsten Grad von Vollkommenheit

gebracht hat, warum sollte er, sage ich, rückwärts

schreitend, auf eine Erfindung Lulli 's, eine gothische

Form zurückgekommen sein, welche das Drama abstößt,

wenn er nicht erkannt hätte, daß das Libretto

Schikaneder 's, d.h. das Nichts, seinerseits die Mittel eines

allgemeinen Ausdrucks zurückstoße, durch welche allein

das Orchester die Natur des Schauspiels zum Voraus

anzeigen kann und darf. Mozart hätte allerdings eine

Programm-Ouverture machen können; aber dieses Mittel

hätte er sicher verachtet, wenn er es gefunden oder

gekannt hätte. Die Unverträglichkeit dieser Weise mit

dem Geiste seiner instrumentalen Werke erscheint zu

klar.

Ein Mitarbeiter der musikalischen Zeitung in Leipzig

hat nichtsdestoweniger zwischen der Ouverture und der

Oper Zauberflöte jenen directen Rapport entdecken

wollen, der mir immer entgangen ist. Er sagte: »daß

Mozart , als er eine Fuge componirte, all' Das, was vom

Tempel sei , gedacht habe, und daß hernach das Thema

auf das Geplauder des Vogelfängers anspiele.« Trotz aller

Achtung, welche ich diesem Schrifsteller schulde, muß

ich doch bemerken, daß hierin ein augenscheinlicher

Widerspruch liegt. Wenn die Fuge an den Tempel

erinnern soll, wie konnte dann das Sujet, das Wesen eben

dieser Fuge, zugleich an das Geplauder eines schlechten

Buffo, wie Papageno einer ist, erinnern? Die Wahrheit ist,



daß Nichts weniger der Kirchenmusik gleicht, als unsere

Ouverture, so sehr sie auch Fuge ist. Sie bezieht sich

eben so wenig auf den Vogelfänger, dessen dramatische

Wichtigkeit ungefähr dieselbe ist, wie die der

musikliebenden Löwen und Affen in der Oper. Welche

unbegreifliche Zerstreuung hätte den Componisten

Tamino und Pamina, die Helden des Dramas, vergessen

lassen, sie, deren Abenteuer und Liebe das Sujet

ausmachen, wenn überhaupt von einem Sujet hier die

Rede sein kann. Springt nicht in der Ouverture der Nozze

der listige Figaro vor dem Zuhörer herum und höhnt

denselben? Findet man nicht den Verführer so vieler

Schönen, den Mörder des Commandeurs, der uns durch

seine galanten Heldenthaten bezaubert und durch sein

klägliches Ende vor Schrecken starr macht, in der

Ouverture zu Don Juan? Sehen wir nicht die flatterhaften

Liebenden in der Ouverture zu Così fan tutte

herumschwiren? Und endlich in der zu Titus , was hören

wir Anderes in unsere Ohren donnern, als die großen

Waffenthaten des römischen Feldherrn? Das Princip,

welches verlangt, den Sinn der Ouverture auf den Helden

des Stückes oder auf die Haupthandlung des Dramas zu

beziehen, ist so natürlich, so vernünftig, daß man nicht

erräth, warum Mozart , welcher es bis dahin immer

beobachtet hatte, in der Zauberflöte sich davon entfernt

haben sollte. Er entfernte sich aber nicht davon, weil er

schon zum Voraus auf jede positive Analogie Verzicht

geleistet hatte. Ich sage positiv, denn wenn man eine

suchen wollte, die nicht aus einer willkürlichen Auslegung

hervorginge, welche der musikalische Sinn eines jeden

Hörers Lügen straft, so würde man wohl eine finden, die



aber so unbestimmt und von einer so ausgedehnten

Allgemeinheit wäre, daß das Eigenthumsrecht des

Stückes an die Ouverture dadurch nicht besser hergestellt

wäre. Das Wunder macht die Basis der Oper aus; sie

bildet aber auch den Charakter der Symphonie, und das

ist die einzige Beziehung, die zwischen ihnen besteht. Sie

ist sehr weit, wir wiederholen es, so weit, daß die

Ouverture zur Zauberflöte jeder andern Oper ebenfalls

dienen könnte, die sich auf ein rosenfarbenes Wunder

gründet.

Ich glaube nicht genug Aufmerksamkeit und Raum

dem Beweise dieser auffallenden Thatsache zugestehen

zu können, daß, wenn nur ein Schatten von gesundem

Menschenverstande in Schikaneder 's Stücke läge, das

erstaunungswürdigste Meisterwerk Mozart 's gar nicht

existirte, und einer der authentischsten Titel seiner

irdischen Mission verloren wäre.

Groß in allen Dingen, im Contrapuncte, wie in der

Melodie, mußte Mozart natürlich der stricten Fuge die

vorziehen, welche man die freie nennt, und welche, die

Vermischung der beiden entgegengesetzten Style

zulassend, ein unbegrenztes Feld der Universalität seines

Genius eröffnete. Seine schönste Arbeit in dieser

Gatttung war das Finale der Symphonie aus C-dur

gewesen. Viele Liebhaber finden, daß alle Fugen sich

gleichen. Das wird aber sicher Niemand von dem Finale

der Symphonie noch von unserer Ouverture behaupten;

denn diese beiden Werke haben nicht mehr Aehnlichkeit

unter sich, als mit den Tausenden von Fugen, die ihnen

vorangegangen oder gefolgt sind, und man könnte sie nur

in soweit mit einander vergleichen, um deren absoluten



Contrast um so mehr hervorzuheben. Das Finale der

C-dur- Symphonie beruht auf vier rivalisirenden Themas,

deren Combination unwiderstehlich und vor Allem das

Bild eines riesenhaften Kampfes hervorrufen. Der

strenge Geschmack, die originelle Herbe des

Contrapunctes läßt sich darin in vielen Stellen finden,

und die harmonische Gährung, welche aus dem

Zusammenstoß dieser feindlichen Elemente entsteht,

und die dem Ohre des Kenners so sehr zusagt, ist für die

Mehrzahl der Dilettanten nur ein Mißklang ohne Sinn,

wie ich mich persönlich zu überzeugen genugsam

Gelegenheit fand. Es liegt kein leichter Ohrenkitzel darin.

Das Werk scheint sich eben so sehr an die kritische

Intelligenz als an die Phantasie Dessen, der es hört, zu

wenden; und wenn es wenige Compositionen gibt,

welche Einen durch ihre Größe und ihre Kraft bis auf

diesen Grad ergreifen, so gibt es vielleicht keine, welche

zu ihrem richtigen Verständnisse eine ausgebildetere

musikalische Einsicht verlangt.

Wenn man das Gegentheil von dem annimmt, was

soeben gesagt worden ist, so wird man eine ganz genaue

Idee von der Ouverture haben. Diese hat nur ein Thema,

und eben in der Entwickelung dieses einzigen Themas

erscheint das Wissen des Componisten noch viel

bewunderungswürdiger, wenn es möglich ist, als es in den

ungeheuersten Bewegungen des Finales gewesen war.

Zwischen dem Thema und dem Gegen-Subject besteht

nicht ein Schein von Kampf, ja nicht einmal ein Schatten

von Opposition. Alles ist rein und klar. Alles ist

himmlisch in der Harmonie dieser Fuge, Alles strahlt im

melodischsten Glanze, Alles darin ist Genuß, Wohlklang,



Entzücken, unaussprechlicher Zauber, sowohl für den

gelehrten Musiker, als für die gewöhnlichen Liebhaber,

mit einem Worte für sämmtliche musikalische Ohren.

Mozart wollte, daß die Einleitung in das Stück die

Aufmerksamkeit mit einer zugleich feierlichen und

mystischen Autorität, und mit dem eclatantesten

Wohlklange anbefehlen solle, wie wenn das langsame

Tempo Einem sagte: Bereitet Euch vor, Etwas zu

vernehmen, was Ihr noch nie gehört habt, und was Euch

Niemand wieder zu hören geben wird.

Es wäre ein Irrthum, wenn Einer glauben wollte, daß

der in seiner Art einzige Wohlklang und der magische

Zauber, welche aus dem Allegro eine für Jedermann

entzückende Musik machen, blos daher rühren, weil die

Bedingungen des fugirten Styls darin gemildert worden

sind; mit anderen Worten, weil das Werk keine stricte

und regelmäßige Fuge ist. Das Werk ist so gelehrt, als

irgend eines aus einem Kopfe hervorging, der von Nichts

als von dem doppelten Contrapunct und dem Kanon

wissen wollte. Mozart hat dem Hauptgesetze der Gattung

noch die Einheit des Gedankens hinzugefügt. Obgleich

diese Fuge frei ist, so ist sie doch beinahe ohne

Unterbrechung; sie wurde allein mit dem Subject

gemacht; das Subject verläßt Einen nicht einen

Augenblick. In der Fuge hört man es als Dux und Comes ;

in dem melodischen Theile der Ouverture begleitet es die

Gesangsätze, welche nach Art der Solo's erscheinen, und

ihr Bild ist es wieder, das mehr oder weniger in

Bruchstücken die Tutti des Orchesters reproduciren.

Ohne das Subject wäre keine der geringsten

Einzelnheiten des Werkes denkbar! Dieses Thema ist ein



wahrer Zauberer, es besitzt die Gabe, sich bis in das

Unendliche zu verwandeln. Es nimmt alle Formen an; es

sprüht in Funken, es löst sich in rosenfarb-schimmernde

Tropfen auf, rundet sich ab, zerstreut sich in Perlenregen,

strahlt in Diamanten, und fließt über die grüne Fläche der

Felder in emaillirtem Blumenteppiche hin; oder steigt es

als leichter Dunst in die oberen Regionen. Wie

verschiedenartig auch der Glanz dieser phantastischen

Schöpfungen ist, welche sich durch dasselbe

hindurchziehen, so ist es ihm doch nicht gegeben, sich

ganz seiner originellen Form zu entkleiden. Mag es als

Irrlicht oder als donnerndes Meteor erscheinen, so

erkennen wir, die hellsehenden Zuschauer, es immer

wieder. Wenn sein Bild nur wenig oder gar nicht

verkleidet ist (das heißt, so lange die Composition Fuge

bleibt), so regenerirt es sich immer von selbst wieder,

wirft sich zurück und verbindet sich in's Unendliche; es

schleicht sich überall in Begleitung einer andern

untergeordneten Form (das Gegen-Subject) ein, welche

wie der Gevatter oder um ehrerbietiger zu sprechen, wie

der Famulus des Magiers, ebenso gewandt sich

verwandelt, wie er. Auf einmal jagt es aber in einer

Menge kleiner Parcellen aus einander. Eine bezaubernde,

glänzende Erscheinung tritt an seine Stelle. Wahrhaftig,

das ist es nicht mehr! Es ist noch immer; man betrachte

es nur genau und man wird die Trümmer seiner

ursprünglichen Form, nach allen Richtungen geworfen,

im Raume erzittern und gleichsam einen Lichtkreis um

die Erscheinung ziehen sehen, in welche es einen Theil

seiner Substanz verwandelt hat. (Die Solo's accompagnirt

durch die Bruchstücke der Fuge.)



Mit einem Male ist Alles verschwunden. Eine ernste

und feierliche Aufforderung dreimal in denselben

Ausdrücken wiederholt, ein peremtorischer Wille, vor

welchem die Macht des Nekromanten sich beugen muß,

hat den Zauber zerstreut. Das magische Schauspiel ist zu

Ende? Nein, sondern nur der erste Act. Unser Kobold

von Thema muß das Princip der Progression des

Interesses kennen; wie soll es aber bereits dargestellte

Wunder noch steigern? Wir werden sehen. Das Allegro

beginnt wieder und das Subject kommt zurück, dießmal

aber unter einer ganz andern Physiognomie, in B-moll

verkleidet. Das Gegen-Subject nimmt ebenfalls eine neue

Form und einen neuen Gang an; hier beginnt der

Mittelsatz und wir dringen in das Heiligthum des Zaubers

ein, welchen man mit dem matten und sanften Feuer

eines Mondregenbogens beleuchtet glauben möchte.

Woher kommen alle diese Syrenenstimmen, die auf

unbekannte Worte singen? An welchem Firmamente

glänzen jene Sterne, die sich in melodischen und

mystischen Constellationen in der Flöte und im Fagott

gruppiren, welche in den Saiten-Instrumenten munkeln

und in den Oboen wie ein langer Lichtschweif

hervortreten. Die Wonne eines unauslöschlichen,

übernatürlichen Genusses dringt in die Seele und liebkost

sie von allen Seiten. Bald beleuchtet der hellste Tag die

Scene. Das Thema sammelt sich in einen Brennpuncte,

und das Gegen-Subject, das seine Strahlen nach allen

Weltgegenden auswirft, läßt ein Feuerwerk losbrechen,

dessen Petarden, Raketen, Granaten, römische Lichter

nach und nach losgehen, in die Höhe steigen, krachen,

prasseln, blenden, erlöschen und im Herabfallen Einen



mit einem Funkenregen übergießen, so daß man nicht

mehr weiß, wohin man sich wenden soll. Die Varianten

der Themas fliegen überall hin, vermischt mit den Piecen

dieses magischen Feuerwerks, oder wenn man lieber will,

dieses glänzenden Nordlichtes. Einige Fragmente der

ersten Hälfte der Ouverture erscheinen hierauf wieder,

jedoch mit Veränderungen, wohlverstanden, denn so

wenig es in der Natur des Subjectes liegt, sich je ganz

verbergen zu können, so daß man es nicht mehr

aufzufinden vermag, eben so wenig vermag es einen

Augenblick sich ganz gleich zu bleiben. Der Schlußsatz in

melodischem Style und mit einem crescendo anfangend ist

von einem grandiosen und originellen Effect voll

Wiederhall und Majestät. Es kommt Etwas herbei, Etwas,

was Anfangs klein ist, was aber mehr und mehr

anschwillt, und bald zu einem enormen Volumen gelangt,

und über die Zuhörer seine riesigen Flügel schwingt,

welche gleich dem Orkane brausen. Mitten in dem

heftigsten Sturme ertönt die Erinnerung an das Thema

gegen den Schluß durch das lärmende Unisono des

ganzen Orchesters.

Auf diese Weise wurde die Ouverture zur Zauberflöte

die Krone aller Ouverturen, nunc et in secula.

Sprechen wir nun von der psychologischen Bedeutung

des Werks; sie läßt sich aber kaum auf positive Weise in

dieser Beziehung commentiren. Der Gedanke der

anderen Ouverturen Mozart 's erklärt sich immer auf

untrügliche Weise durch den Inhalt des Gedichtes. Hier

haben wir aber wesentlich reine Musik, eine Musik, die

sich in ihrer Entwickelung und ihren Effecten durch

keine vorher bestimmte Bedingung begrenzt sieht. Der



Commentar eines solchen Werkes wird immer richtig

sein, wenn Jeder beim Hören sich das ausmalt, was er

Bezauberndes dabei gefühlt und Köstliches geträumt hat.

Vielleicht werden die individuellen Glossen in dieser

Beziehung bei den Menschen nicht so sehr von einander

abweichen, bei welchen der poetische Instinct am

sichtbarsten durch eine lebhafte harmonische Tendenz

sich kundgibt. Vielleicht fände man, daß unsere

Ouverture eine analoge Wurzel in den Träumen der

Kindheit habe, welche sich dem Alter der Reife nähert,

wenn die Vernunft noch nicht ganz die Schale

durchbrochen hat, die Leidenschaft noch schläft, bereits

aber am Erwachen ist, und die Phantasie mit ihrer

Vorliebe für das Wunderbare beinahe ohne Controle

vorherrscht. Jedes Alter hat, wie man weiß, seine

charakteristischen Träume, welche sich in den anderen

Lebensaltern nicht zeigen. Wer von uns wäre so

unglücklich, ganz die Erinnerung an die Träume verloren

zu haben, welche er im Alter von 9 und 12 Jahren hatte;

wer sollte alle diese lieblichen Bilder, die ihn damals

umschwebten, ganz aus der Erinnerung verloren haben?

Aber Niemand wird auch die bitteren Täuschungen

vergessen haben, welche auf das Erwachen folgten, und

die Thränen, welche das Kissen des Kindes benetzt

haben, das aus seinen entzückenden Träumen gerissen

wurde!

Hier wirft sich eine Frage von höchstem Interesse auf.

Wie konnte eine Fuge, und zwar der gelehrtesten eine,

sich mit dem Charakter hinreißender Bezauberung

verschmelzen, die man darin findet? Darauf wissen wir

keine Antwort. Wir können zwar wohl sagen, daß der



Fund des Subjects einer jener Glücksfälle des Genius

war, die aber so selten sind, daß sie vielleicht selbst dem

Genie nicht zweimal aufstoßen. Im Grunde hätte ein

Dorf-Organist eben so wohl wie Mozart die vier Tacte

des Themas auffinden können. Was hätte er aber damit

gemacht? Eines jener contrapunctischen Skelette mit

zwei oder drei Beinen, wie Beethoven sie im Scherze in

den Bemerkungen nannte, die er auf den Falz seiner

Studien schrieb. Die Perle würde sich für den Hahn in

ein Hirsenkorn verwandelt haben. Ich gehe noch weiter

und frage, ob unter allen alten und modernen

Contrapunctisten sich Einer fände, der hinsichtlich dieser

Perle nicht ein Hahn gewesen wäre? Bach hätte eine Bach

'sche Fuge, Händel eine Händel 'sche Fuge daraus

gemacht, woraus sehr schöne und sehr gelehrte Werke

daraus entstanden wären, welche die Kenner höchlich

bewundert, an denen aber die Profanen wenig

Geschmack gefunden hätten, die aber stets Fugen in den

Ohren der ganzen Welt geblieben wären. Der einzige

Steinschneider, der fähig war, die Perle auf eine Weise

herzurichten, daß Jedermann, d.h. alle Ohren ihren

unschätzbaren Werth erkennen konnten, nannte sich

Mozart . Er war es auch, der sie erfand.

Es darf nicht übersehen werden, daß der materielle

Effect viel zur Popularität dieses Wunderwerkes beitrug.

Wenn auch die Instrumentation unserer Tage einige

Fortschritte hinsichtlich der Symphonieen und

Ouverturen vor Mozart gemacht hat, so wurden diese

Fortschritte in jeder Beziehung von der Ouverture der

Zauberflöte überholt. Zuerst hat Mozart sämmtliche

Instrumente darin vereinigt, welche zu Ende des letzten



Jahrhunderts in dem Orchester verwendet werden

konnten; er hat die Zahl der Stimmen auf mehr als

zwanzig gebracht, etwas, was er nie zuvor in irgend einer

seiner Instrumental-Compositionen gethan hat. Eine

noch wichtigere Ausnahme ist die, daß die

Blasinstrumente ebenso beschäftigt sind, wie das

Quartett, wenn sie nicht gar noch mehr zu arbeiten

haben. Endlich hat Mozart in keinem seiner anderen

Werke weder die tonischen Farben mit so vieler

Annehmlichkeit und Verführung verbunden, noch die

Rollen der Symphonie auf eine den speciellen Talenten

der Handelnden mehr anpassende Weise vertheilt. Von

den Violinen und Flöten an, bis zu den Pauken, sind alle

beständig auf die vortheilhafteste Weise verwendet. Und

darin liegt, wie wir sagten, der ganze Fortschritt des

jetzigen instrumentalen Systems: ein blendender

Wohlklang, eine tiefberechnete Kenntniß des materiellen

Effects und das Verleihen einer Wichtigkeit für die

jüngeren Orchester-Instrumente, die Blasinstrumente

nämlich, welche mehr als ein Jahrhundert lang den

Saiteninstrumenten untergeordnet gewesen waren. Man

studire die Gänge und Combinationen unserer Ouverture

und man wird finden, daß sie als Muster gedient haben

für die reichst instrumentirten Compositionen Beethoven

's und anderer weit neuerer Meister.

Dieser Art war die letzte weltliche Arbeit Mozart 's

4

,

die letzte und wunderbarst vollkommene hinsichtlich des

Styls. Seit Jahren schon erbleichte die Lebensflamme auf

der Stirne des jungen Mannes und erlosch in seinem

Busen. Die productive Kraft des Künstlers war ebenfalls

in der Abnahme, obgleich viel langsamer und beinahe



unmerklich. Aber diese erlöschende Flamme scheint auf

einmal einen neuen Glanz um sich zu werfen; diese

geschwächte Kraft überströmt auf einmal mit einer

Entwickelung von Pracht und Phantasie, an welche selbst

Mozart seine Bewunderer noch nicht gewöhnt hatte; der

Schwan hat den Abschiedsgesang angestimmt; der

Sterbende spricht seine novissima verba aus, wie sich die

Alten ausdrückten, erhabene Worte, in welchen der Geist

Mozart 's, zur Hälfte aus seiner Hülle befreit, uns

erscheint, als wenn er bereits sich zu verklären anfinge,

und welche Jeder in dem Requiem und in der Ouverture

zur Zauberflöte hört, die dessen glänzendes und

unsterbliches Vorspiel war. Das Bild des Paradieses

verbindet sich mit den Bildern auf dem Todtenbette!

Außer dieser biographischen Bedeutung des

Schwanengesanges hat die Königin der Fugen noch eine

andere, welche ihr eine ewig denkwürdige Stelle in den

Annalen der Kunst anweist.

So wie Mozart das poetische Leben unter allen seinen

Phasen in der größten seiner Oper zusammengefaßt

hatte, so hatte er auch die Gesammtheit seiner Natur

hinsichtlich der Mittel des musikalischen Ausdrucks, der

gleichsam die äußere Manifestation der Natur war, darin

gesammelt. Don Giovanni bezeugte im Großen die irdische

Mission unseres Heros in den Augen der ganzen Welt;

eine summarischere und speciellere Rechnungsablage vor

den Leuten der Kunst mußte auch die Allgemeinheit des

Mozart 'schen Styls in technischen und historischen

Beziehungen zusammenfassen. Wie lauteten die

Verhaltungs-Vorschriften des prädestinirten Musikers?

Die Ernte der Jahrhunderte zu sammeln, und sie in der



Gegenwart, der Vergangenheit und Zukunft der Musik

zu vereinigen . Getreu diesem Befehle und am Ende

seiner Laufbahn angekommen, scheint Mozart für die

Musiker in Noten einen Bericht von etlichen und

zwanzig Seiten abgefaßt zu haben: über die Weise, in

welcher er die Instructionen der Vorsehung erfüllt hatte.

Wir finden darin die klarste Melodie, den idealsten Sinn,

die einschmeichelndsten Resultate des materiellen

Wohlklanges, die glänzendste Instrumentation, neue und

ewig moderne Effecte, im Verein mit der strengen

antimelodischen und antiausdrucksvollen Form der alten

Fuge. Noch mehr, alles dieß wurde streng aus dieser

Form hergeleitet; ohne diese wäre Alles Nichts gewesen.

Auf diesen etlichen und zwanzig Seiten wurde das

Grundgesetz jedes Kunstwerkes: Einheit und

Manchfaltigkeit mit einer so absoluten Macht von

Zusammendrängung und Ausströmung in Strahlen

beobachtet, daß sich keine zwei Combinationen darin

finden, deren Aehnlichkeit bis zur Identität ginge, und

nicht eine, in welcher man nicht denselben

schöpferischen Gedanken zurückstrahlen sähe.

Ich schließe meinen Artikel mit der Angabe einer

ohne Zweifel ziemlich seltsamen Thatsache. Jedermann

weiß, daß die Nachahmung sich an Meisterwerke macht,

gerade wie die Würmer an die Früchte, um sie, so weit es

ihnen möglich ist, zu verderben. Wenn ein Schriftsteller

oder Künstler großen Erfolg in der Welt erlangt, so sieht

man sogleich eine Legion von Plünderern auf dieselben

Gedanken und Formen dieses Künstlers und

Schriftstellers sich werfen, an denen sie das Jägerrecht

üben, um sie zum Ekel zu verkauen und wieder zu kauen.



Das dauert so etwa fünf, zehn und mehr Jahre. Kein

Geist ist originell, kein Talent schön genug, welchen diese

Gedankendiebe nicht am Ende reellen Eintrag in der

Vorliebe des Publicums thun. Man hat uns auf diese

Weise Byron und Walter Scott , Beethoven und Rossini ,

den Letztern namentlich verdorben. Mozart mußte mehr

wie irgend ein Anderer den Unternehmungen dieser

Gladiatoren ausgesetzt sein; aber seine Waffenrüstung,

welche bis einschließlich der Ferse in die Wasser des Styx

getaucht war, erlaubten ihm, sich besser zu vertheidigen.

Es gibt keine Werke, seien sie alt oder neu, der Kirchen-,

Kammer- und Theater-Musik angehörig, welche Mozart

so gleichen, wie alle unsere italienischen Opern Rossini ,

und eine so große Anzahl unserer Symphonieen,

Terzetts, Quartetts, Quintetts für Violine und Piano

Beethoven gleichen. Wenn es also den Nachahmern bis

jetzt nicht gelungen ist, Mozart zu nahe zu treten, so ist

es sicher nicht ihr Fehler. Alle seine classischen

Productionen waren und sind noch heut' zu Tage eine

unerschöpfliche Quelle des Plagiats. Nun komme ich

aber an die sonderbare Bemerkung, zu welcher ich

gelangen wollte. Ein einziges Meisterwerk Mozart 's, ein

einziges, das gewiß nicht das geringste in der Meinung

der Kenner, noch dasjenige ist, welches dem

musikalischen Publicum Europa's am Wenigsten zusagte,

blieb von allen Versuchungen der Nachahmung

verschont; es flößte selbst dem Geiste der Nachahmung

Furcht ein, dem verwegensten und unverschämtesten

aller Geister. Die Ouverture zur Zauberflöte, denn von

dieser spreche ich, erhält sich seit einem halben

Jahrhunderte in gleicher und wachsender Gunst, überall



da, wo es ein halb Dutzend Liebhaber und ein

vollständiges Orchester gibt; mit ihr werden sehr häufig

die ausgewähltesten Concerte, die großen musikalischen

Feierlichkeiten eröffnet, sie wurde auf alle mögliche

Weise arrangirt ; sogar für die menschlichen Stimmen mit

unterlegtem komischem Texte, was freilich ein Spaß sehr

schlechter Art ist; sogar für Spieluhren hat man sich

derselben als eines Lieblingsstückes bemächtigt. Wenn

das nicht ein Erfolg genannt werden kann, so müßte ich

mich sehr täuschen. Trotzdem daß dieser Erfolg nun

über fünfzig Jahre dauert, so hat doch noch Niemand

versucht, dieses Werk nachzuahmen: Niemand wagte es

noch, Mozart 's alte Form der theatralischen Ouverture

zu reproduciren. Ich erinnere mich noch einer Zeit, in

welcher meine musikalischen Kenntnisse noch nicht weit

über die Behandlung der Violine hinausgingen, daß dieser

Umstand mir bereits auffiel. Ich fragte einen Mann von

gediegenem musikalischem Wissen, warum man keine

Ouverturen dieser Art mehr schreibe, die mir so

unendlich gefiel. Er schien meine Frage zu überdenken

und erwiderte sodann: weil man Mozart sein müßte, um

dieß zu unternehmen . Die Antwort erschien mir damals

kurz und sehr wenig zufrieden stellend. Seitdem bin ich

so weit vorgeschritten, um anzuerkennen, daß es

unmöglich war, eine bessere zu geben.



 7.

 

La Clemenza di Tito .

Opera seria in zwei Acten.

 

Metastasio 's Gedicht war seiner ursprünglichen Form

nach dem Rahmen und den Verhältnissen einer

modernen Oper nur wenig entsprechend, indem es wenig

Handlung durch drei Acte hindurch schleppte, und

Nichts als eine Reihenfolge von Arien und Recitativen

enthielt. Mozart sah die Nothwendigkeit ein, daß das

Libretto umgearbeitet werden müsse, ehe er es

componiren könne. Der Signor Marroli , Hofpoet des

Kurfürsten von Sachsen, wurde mit dieser Arbeit

beauftragt, welche er nach dem Gedanken und unter der

unmittelbaren Leitung des Musikers ausführte. Man

unterdrückte den zweiten Act als für die Handlung

unnöthig; knüpfte den ersten an den dritten mit einigen

Bruchstücken dessen an, der ausgemerzt worden war;

und um die Einförmigkeit der auf einander folgenden

Recitative und Arien zu unterbrechen, vereinigte man

mehrere Scenen in dem Final-Quintette des ersten Actes,

dem Hauptstücke des Werkes, welches wir Mozart

zweifach verdanken, weil er es war, welcher den

poetischen Stoff vorbereitete und die Partitur desselben

schrieb. Mittelst dieser Abkürzung gewann die Fabel an

Schnelligkeit und Interesse; die kreuzenden Partieen der

vier Liebenden, welche sich stets bei Metastasio

vorfinden, wurden weniger schleppend, und was das

Wesentlichste ist, man führte in das Libretto die



Ensemble-Scenen ein, die immer so günstig für die

Entwickelung der großen Effecte der Bühnenmusik sind.

Allein obschon der Rahmen auf diese Weise sehr verengt

worden war, so blieb er dennoch ziemlich weit, und

Mozart hatte nur achtzehn Tage, um ihn auszufüllen.

Seine immer mehr abnehmenden Kräfte machten es ihm

klar, daß die Sache für ihn unmöglich wäre, wenn er es

unternehmen wollte, das ganze Werk im Mozart 'schen

Style zu schreiben. Zwischen diese traurige

Ueberzeugung und gebieterische Verpflichtungen

eingeengt, sah er sich in die Alternative versetzt,

entweder ein mittelmäßiges Ganzes zu liefern, oder die

Zeit und die Kräfte, die ihm geblieben waren, für einige

auserwählte Scenen aufzusparen, und den übrigen Theil

des Geschäftes im laufenden Style der italienischen Musik

abzufertigen. Die Wahl war nicht schwierig. Mozart

schrieb con amore fünf oder sechs Piecen, welche

Meisterwerke sind; bei den anderen Scenen, die er nur

skizzirte, verwandte er verschwenderisch den Firniß des

Zeitgeschmacks; und in Betracht des Drängens eines fast

fabelhaften Termins beauftragte er Süßmaier , die nicht

obligaten Recitative zu schreiben, und behielt sich nur

deren Durchsicht vor. Die Sage schreibt Süßmaier selbst

die beiden Numern des ersten Actes, die Arie der Vitellia:

Deh si piacer mi vuoi und das Duett des Sextus mit Annius:

Deh prendi un dolce amplesso , zu.

Diese vorläufigen Bemerkungen schienen mir für

Jemand, der die letzten dramatischen Arbeiten Mozart 's

richtig beurtheilen will, unumgänglich nothwendig. Sie

erklären und rechtfertigen die Widersprüche, zu welchen

die Clemenza di Tito Veranlassung gegeben hat, je



nachdem die Kritiker das Werk im Ganzen oder in seinen

Einzelnheiten in's Auge gefaßt haben. In ihrem Ganzen

ist sie unstreitig die wenigst vollkommene unter den

sieben classischen Opern des Verfassers. Man hat

bemerkt, daß im Allgemeinen die Instrumentation im

Titus sehr arm im Vergleich mit den anderen

Meisterwerken Mozart's erscheine, was sehr wahr ist, und

man hat hinzugesetzt, um die augenscheinliche Schwäche

der beiden Tenor-Arien zu entschuldigen (die des Titus),

daß sie für einen Sänger ohne Stimmen geschrieben

worden seien, was mir aber durchaus nicht erwiesen

erscheint. Ich sehe im Gegen-theil, daß eine dieser Arien:

se all' Impero amici Dei sehr schwierig zu singen ist, und daß

alle drei für einen hohen Tenor geschrieben worden sind,

folglich für einen Sänger, der Stimme und Mittel besitzen

mußte. Die Kritik hat ferner die abgekürzten

Dimensionen mehrerer Stücke hervorgehoben, wodurch

sich eine ungestüme Ungeduld kundgebe, eine Arbeit zu

beendigen, welche man nicht, so wie es sein sollte, an's

Ziel führen kann. Diese Bemerkungen meiner Vorgänger

werde ich durch folgende zu vervollständigen suchen.

Bis dahin hatte Mozart in seinem Kopfe ein System

für sich befolgt, welches die richtige und sehr schwierige

Mitte hinsichtlich dessen, was man die

lyrisch-dramatische Wahrheit nennt, zwischen den

Italienern und Gluck einhält. Obgleich er so viel als

möglich die Interessen des Dramas mit denen der

Ausführung in Einklang zu bringen suchte, so setzte er

nichtsdestoweniger sein Interesse als Meister, oder den

Werth und die Bedeutung der Musik an und für sich

selbst über alles Andere. Weder Gluck noch die Italiener



hätten damals die Intention eines Stückes begriffen, wie

z.B. das Allegro des Sertetts in Don Juan. Diese richtige

Mitte und diese Suprematie, welche den speciellen

Interessen des Componisten eingeräumt gewesen war,

finden sich nur noch in einer ganz kleinen Anzahl von

Scenen in La Clemenza. Die meisten Arien dieser Oper

wurden nach den Kräften der Sänger gemessen, und zwar

so, daß diese nicht thun, was sie sollten, sondern nur, was

sie konnten. Was das Orchester anbelangt, so sehen wir

dasselbe nur zu oft auf eine rein begleitende Harmonie

beschränkt; die Gegensätze und Verbindungen der

Figuren, welche die Instrumentation unseres Heros

auszeichnen, finden sich selten darin. Dagegen trifft man

in Titus zwei Arien mit obligaten oder concertirenden

Stimmen, des Clarinetts und des Bassethorns. Diese

Arten von Duetten zwischen dem Sänger und einem

Instrumente bringen zuweilen großen Effect hervor, aber

sie sind bei der Bühnenmusik von keiner Bedeutung,

wenn nicht die obligate Orchesterstimme in einem klaren

und directen Rapport mit der Situation steht, welche sie

nur in Art einer Anspielung, einer formellen oder im

Texte mit imbegriffener dramatischer Intention

anzudeuten dient, und auf diese Weise sich den

allgemeinen Regeln des Accompagnements anschließt.

Dann aber wird das Instrumental-Solo nie mit der

Stimme zum Duett, wie in der Arie des Sextus: Parto ;

sondern es entwickelt sich auf einer melodischen Anlage,

welche jeden Gedanken an Concurrenz oder

Nebenbuhlerschaft mit der Singstimme ausschließt.

Dieser Art ist z.B. die Rolle, welche dem Clarinett in

einer lieblichen Scene der Schweizerfamilie , der Viole in



einer bewunderungswürdigen Romanze im Freischütz ,

und dem Violoncello in der Arie der Zerlina: batti, batti,

angewiesen ist.

Das, was wir so eben bemerkt haben, will mit anderen

Worten sagen, daß die in der Eile entworfenen und

ausgeführten Theile des Werkes nichts Anderes als die

musica seria des letzten Jahrhunderts sind, eine Musik,

welche nicht die Gedanken des Libretto festknüpfte,

sondern sie nur mit weichen Contouren umgab, und

folglich ebensowohl auf etwas Anderes angewendet und

mit ebenso viel Vergnügen im Concert als im Theater

gehört werden konnte. Aber der Musiker hat nicht allein

mehrere wahrhaft tragische Scenen des Stückes

geschwächt, sondern er ist sogar so weit gegangen, da

angenehm und süßlich zu werden, wo er pathetisch und

furchtbar hätte sein sollen; er hat sich bis zum formellen

Widersinn hinreißen lassen. Eine so schwere

Anschuldigung darf man nicht ohne Beweise machen.

Die Arie des Sextus, an die man erinnert hat, liefert schon

einen. Ich werde einen noch viel stärkern geben. Eben

dieser Sextus wird vor Titus , seinen Freund, seinen

Wohlthäter und seinen Richter geführt, den er hatte

ermorden wollen. Der Schuldige spricht die furchtbaren

Gewissensbisse aus, die ihn zerfleischen, und verlangt als

letzte Gnade eine schnelle Hinrichtung. Es gibt sicher

nichts weniger Zweideutiges, als eine Situation dieser Art.

Nun, wenn Sextus, dessen Schwester der Kaiser im ersten

Acte heirathen will, der mit so vieler kaiserlicher Gunst

überhäufte Sextus seinem Herrn für di tante grazie (so viele

Gnade) zu danken gehabt hätte, würde er wohl ein

anderes Motiv gewählt haben, als: Tanto affanno soffre un



cuore ne si muove di dolor ? An was dachte aber Mozart , als

er dasselbe wählte? Er dachte aller Wahrscheinlichkeit

nach an die Signora Perini , eine gute Sängerin vielleicht,

aber schlechte Schauspielerin, jedenfalls aber eine Frau,

welcher die Rolle des Sextus bestimmt war. Auf Helden

und tragische Verliebte, auf Verschwörer und

Königsmörder, deren Partie im Contralt-Schlüssel

geschrieben ist, sollten die Regeln der musikalischen

Kritik nicht so streng angewendet werden, wenn es sich

um dramatische Wahrheiten handelt, und so steht hier

also Mozart außerhalb der Ursache.

Die Güte des Titus ist eigentlich im Grunde die Güte

des Augustus, welche unter anderem Namen für die

lyrische Scene arrangirt worden war. Titus, Sextus und

Vitellia entsprechen genau Augustus, Cinna und Aemilia.

Es fehlen dem italienischen Gedichte nur die

Schönheiten der französischen Tragödie, ohne welche die

Aehnlichkeit vollständig wäre. Die Geschichte ist für die

Musiker eine ziemlich unproductive Mine, eine Wahrheit,

welche in der Theorie auf eine so überzeugende Art

bewiesen und in der Praxis so vollkommen anerkannt ist,

daß heut' zu Tage die Oper Nichts mehr mit der

Geschichte zu thun haben will, oder höchstens Namen

und Episoden von ihr entlehnt, wie es Walter Scott in

seinen Romanen gehalten hat. Es ist in der That klar, daß

Revolutionen, Eroberungen, Veränderungen der

Dynastieen, Hofintriguen sich eben so wenig mit der

musikalischen Kunst vertragen, als Ehrgeiz und

politische Interessen, die Hebel dieser Ereignisse. Man

hat überdieß noch das Unpassende hervorgehoben, die

großen Männer der Geschichte singend auf der Scene



einzuführen; das ist allerdings und zwar in hohem Grade

der Fall; aber warum? Warum sollen eben diese Männer,

ohne gegen die Vernunft anzustoßen, das Recht haben, in

Hexametern und Jamben zu sprechen? Große

Schriftsteller, welche Nichts von Musik verstanden,

scheinen mir diese Frage nicht schlecht beantwortet zu

haben. So behauptet unter Anderen Laharpe , daß der

Sänger sich nie zu der Würde einer historischen Person

erheben, noch sich mit derselben in der Einbildungskraft

des Zuhörers indentificiren könne, weil seine Kunst stets

an seinen Stand erinnere. Dagegen wäre kein Wort zu

erinnern, wenn Alexander durch eine Frau und Cäsar

durch einen Castraten, im Cabalettenstyl, mit vielen

Rouladen und Fermaten ad libitum gesungen würde.

Wenn man aber Sänger gehört hat, welche aus der Höhe

ihrer Rolle stehen, so wird man zugeben, daß ein großer

Tragöde, welcher die Musik wahrhaft tragisch singt,

durchaus nicht mehr an seinen Stand erinnert, und daß er

eben so viele, ja sogar noch mehr Illusionen hervorbringt,

als der große Tragöde, der die schönsten Tiraden

declamirt. Nach unserer Ansicht dürften die

hervorragenden Personen der Geschichte darum in

Versen sprechen, weil den Heroen der Handlung und des

Gedankens die Verse diese doppelte moralische

Ueberlegenheit bewahren können. In der Musik tritt aber

nicht derselbe Fall ein, und zwar aus dem Grunde, weil

diese sich nicht direct an die Intelligenz und das

Gedächtniß; der Zuhörer wendet, und folglich eben diese

Männer nur in Gefühlshelden zu verwandeln vermag.

Licinius, ein Triumphator in der Phantasie, erscheint in

einigen Scenen der Vestalin erhaben. Das ist aus dem



Grunde, weil wir keine andere reale Größe an ihm

kennen, als die Macht seiner Liebe und die Majestät

seines Zornes. Cäsar würde in denselben Scenen

durchaus nicht an seiner Stelle zu sein scheinen.

Das Libretto der Clemenza entging übrigens den

wesentlichen Inconvenienzen der historischen Gattung.

Die Fabel und die Hauptpersonen (die leidenschaftlichen

Personen darin) sind beinahe alle erfunden. Titus selbst

nahm und konnte in der Musik nur einen

untergeordneten Rang einnehmen. Er besitzt alle

Tugenden, was ein großes Glück für sein Volk ist, und

keine Leidenschaft, was kein Glück für unsern Maestro

war.

Nachdem wir auf diese Weise die Kritik gehörig geübt

haben, suchen wir, um billig zu sein, uns zu überzeugen,

daß nach Idomeneo und Don Giovanni keine Oper unseres

Verfassers so erhaben dramatische Schönheiten in sich

schließt, als eben diese Clemenza di Tito , die von einem

Kranken in achtzehn Tagen geschrieben wurde, und 26

Musiknumern enthält! Wir werden unsere Prüfung auf

die Hauptstücke beschränken, welche für die schönsten

Situationen componirt wurden, und auf die einzelnen

Schönheiten, welche in den anderen weniger vollendeten

Scenen zerstreut sich vorfinden.

Die Reihe der Meisterwerke beginnt mit der

Ouverture , deren Verwandtschaft wir an anderem Orte

mit der von Idomeneo bereits anerkannt haben. Sie ist, wie

diese letztere, aus einem Guß, ohne weitere Einleitung,

heroisch von Anfang bis zu Ende, aber bei weitem besser

durchgearbeitet, und von einem viel glänzendern und

mehr modernen Heroismus, Allegro, C-dur
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hört man die melodischen Töne des Triumphs, welche

uns die combinirten Solo's der Blasinstrumente zutragen;

bald ist es der Tumult des Kampfes, welchen die Tutti auf

die hitzigste Weise unter sich führen. Mozart wollte an

das große Bild Roms erinnern, als Besiegerin der Welt

durch die Waffen und vielleicht auch an die kriegerischen

Vorgänge des Titus Vespasianus, welcher der Besieger

und die Geißel Iuda's war, ehe er den glorreichen

Beinamen: Amor et deliciae humani generis verdiente. Die

Schlacht ist in dem Mittelsatze enthalten, in welcher die

Modulation Schlag auf Schlag rasch, heftig, unbestimmt,

mit scharfen Dissonanzen vermischt, fällt, wie man es

häufig in den Werken der instrumentalen Schule unserer

Tage trifft. Hier verhält sich aber die Sache nicht ganz

ebenso. Die gegenwärtigen Componisten moduliren zu

häufig nur um des Vergnügens der Modulation willen; bei

ihnen folgen sich die Accorde auf eine Weise, daß das

Ohr darüber erstaunt und zuweilen davon verletzt wird,

wie es die Neuerer des siebenzehnten Jahrhunderts

thaten; sie folgen sich willkürlich in anarchischer

Unordnung, ohne einem über ihnen stehenden Gesetze

der Composition zu gehorchen, welches sie leitete.

Mozart geht aber nie auf dieselbe Weise zu Werke, selbst

wenn seine Modulation auf die rascheste und kühnste

Weise wechselt. So fängt das Bruchstück, welches uns

beschäftigt, mit dem Motiv der Ouverture in Es

reproducirt an, und von da gelangen wir nach dreißig

Tacten in E-dur durch die dazwischen liegenden

Tonarten. Warum scheint diese so rasch dahineilende

Modulation dennoch den einzigen ihr zustehenden Gang

zu befolgen? Weil das in kanonischer Form zwischen den



Orchesterstimmen getheilte Thema mit einem

Gegensubjecte kämpft, das stärker wie dasselbe ist, das

ihm immer auf den Versen sitzt, das es von der Melodie

in den Baß und vom Baß in die Melodie verfolgt, je

nachdem der Flüchtling in dem einen oder in der andern

eine Zufluchtsstätte gefunden hat. Gegen das Ende tritt

noch eine dritte große und kriegerische Figur dazwischen,

welche man bereits in der ersten Hälfte der Ouverture

gehört hat. Das modulatorische Ungestüm und das

außerordentliche Feuer, welche diese herrliche

Composition des Mittelsatzes auszeichnet, erscheinen auf

diese Weise als das Resultat einer eben so gewandten als

glänzenden Combination dreier Themas, von denen zwei,

voll Leidenschaftlichkeit und Feindseligkeit, das dritte

tyrannisiren und es nöthigen, ganz ihrem despotischen

Willen sich zu unterwerfen. Es liegt also hier ein

hinreichender Grund vor, der nicht allein die hastigen

Gänge der Modulation rechtfertigt, sondern einen hohen

technischen Werth einem Werke verleiht, das ohne

denselben durchaus keinen gehabt hätte.

Eine andere Beziehung, welche zwischen Idomeneo

und Titus wahrgenommen werden kann, ist die, daß die

Arien der beiden Opern (die der Elektra ausgenommen)

alle einen italienischen Zuschnitt haben. In Idomeneo

streben aber die Arien mehr nach dramatischem

Ausdrucke und erreichen denselben häusiger. Dagegen

sind die Arien in Titus von weit überlegenerem, idealem

Ausdrucke; im Allgemeinen sind sie rein von veralteter

Form und reproduciren Nichts als den wesentlichen

Charakter der italienischen Musik, welcher dieselbe stets

am Leben erhalten wird: Wohlklang, Lieblichkeit, Glanz,



fester, anmuthiger und gewählter Gang, mit einem Worte

– die vollkommene Singbarkeit dieser Musik.

Die Vergleichung der Clemenza und der Zauberflöte,

Werke, die sich durch die Daten berühren oder selbst

vermischen, wie man in der Biographie gesehen hat,

bietet Analogieen einer andern Art und von weit

höherem Interesse. Wir erkennen sichtbar die Spuren

derselben moralischen Einflüsse darin. Einige der

ausgezeichnetsten Gesänge in Titus gehören ebenfalls der

Kirche an, und der elegische Ton darin läßt ebenfalls

jenen andern Seelenzustand erkennen, welcher auf die

Stunden der mechanischen Exaltion folgte und einen

ruhigen und inspirirten Blick über die Grenzen des

irdischen Horizonts uns zu werfen erlaubte. Die

merkwürdigen Anspielungen auf das damals so nahe

Ende des Componisten fehlen in dem Libretto der

Clemenza ebenfalls nicht, und es ist wohl nicht nöthig,

hinzuzusetzen, daß diese Texte unter die gehören, welche

Mozart mit der höchsten Inspiration und dem

erhabensten Genie wiedergegeben hat. Wenn Sextus,

welcher glaubt, den Gang zur Hinrichtung antreten zu

müssen, von Vitella Abschied nimmt, hat ihm Metastasio

Worte in den Mund gelegt, welche ich sehr wenig

römisch, dagegen aber außerordentlich romantisch für

einen kaiserlichen Poeta finde.

 

Se al volto mai ti senti

Lieve aura che s'aggiri

Gli estremi miei sospiri

Quell' alito sarà.

 

Ganz der Gedanke der »Abendempfindung« . Man



kann sich denken, daß Mozart denselben gut

wiedergegeben hat; er hat vergegenwärtigt, was der

Dichter nur von der Zukunft voraussetzte. Die

handelnde Person ist bereits nicht mehr auf dieser Welt.

Ihre Stimme hat keine Thränen mehr; ihr von der

Materie, von Leiden freies Wesen, von nun an ganz

Harmonie und ganz Liebe, umschwebt gleich einem

Abendlüftchen Diejenigen, welche weinend

zurückgeblieben sind.

Vitellia's Arie, Nr. 23, mit obligatem Bassethorn, die

schönste des Werkes und auch eine der schönsten, die

Mozart geschrieben hat, enthält eine Anspielung

derselben Art. Diese Bemerkung wurde schon vor mir

gemacht: non più di fiori vaghe catene etc. und dann:

 

Stretta fra barbare

Aspre ritorte

Veggo la morte

Ver' me avanzar.

 

Mozart sah ebenfalls das düstere Bild zwischen ihm

und der Jahreszeit der Blumen sich erheben, welche nur

auf seinem Grabe erblühen sollten. Es gibt wenige uns

bekannte Gesangstücke, in welchen so viele edle

musikalische Ideen sich vereinigt finden, als in dieser

Arie, wenige, deren Charakter schwieriger zu erklären ist.

Wenn sie Nichts als dramatisch wäre, so wär sie nur

traurig und kurz, sie ist aber lang und hat zwei Tempi,

weil der Componist die Worte in's Unendliche wiederholt

und sie willkürlich vermischt nach den rhythmischen

Convenienzen ihrer Perioden, nach italienischer Weise,

was an und für sich ein ziemlich zerstörendes Verfahren



des Dramas ist; mag, wer da will, Mozart einen Vorwurf

darüber machen, daß er die Verse Metastasio's wie einen

alten Fetzen zerrissen hat, wir vermögen es nicht. Die

Arie ist so wundervoll schön, die Klage ist in dem freien

Spiele der Phantasie des Musikers so köstlich begründet,

der unausgesprochene Sinn des Motivs

5

steht so hoch

über dem der Worte, die Gänge des obligaten

Instrumentes wiederholen in so sanftem Echo die

Vocalsätze, indem sie dem Gedanken mit so vielem

Zauber vorausgehen oder denselben commentiren, das

Ganze athmet eine so erhabene ideale Größe, daß man in

Wahrheit ein Barbar sein müßte, wenn man wollte, daß

alles dieß im Interesse einiger poetischer Gemeinplätze

nicht existirte.

Andererseits ist es wahr, daß diese bezaubernde und

göttliche Arie sehr schlecht oder eigentlich gar nicht den

Charakter der Vitellia ausdrückt, welcher der einer Närrin

und eines Ungeheuers ist. Eine Närrin, weil sie sich

einbildet, Erbansprüche aus den Thron des Kaisers zu

haben, wie wenn das römische Reich, eine moderne

Monarchie, auf das Princip der Legitimität gegründet

gewesen wäre; ein Ungeheuer, weil sie die Leidenschaft

eines Mannes mißbraucht, den sie nicht liebt, um ihn

zum Mord des Kaisers anzutreiben, den sie liebt, oder

den sie wenigstens sehr geliebt haben würde, wenn Titus

sie zu seiner Gattin hätte machen wollen. Diesen

Charakter in der Musik vollständig wiederzugeben, war

rein unmöglich. Alles was der Componist hätte thun

können, wäre gewesen, dieser Person eine große Energie

der Gefühle zu verleihen, wie Donna Anna, und der

Wuth, wie Elektra. Es scheint aber, daß die



dahinschwindende Kraft Mozart's die Malerei eines

während zwei Acten aufrecht erhaltenen energischen

Charakters nicht zugelassen habe. Ein einziges Mal

erinnert Vitella entfernt an die Tochter des

Commandeurs in dem bewunderungswürdigen und

pathetischen Terzett: Vengo ! aspettate! was übrigens nicht

einmal ein Terzett, sondern nur eine Arie mit Beiziehung

zweier begleitenden Stimmen ist. Die Situation an sich

selbst ist sehr schön. Sextus, besiegt durch das

blutdürstige Bestürmen seiner Geliebten, ist hingegangen,

das Verbrechen zu vollbringen. Noch eine Stunde und

die Welt wird ihre Wonne verloren haben. Die grausame

Frau erwartet unter Bangigkeiten und Gewissensbissen

den Ausgang ihres Complotts, als Publius und Annius

erscheinen, um ihr anzuzeigen, daß der Kaiser statt

Berenice sie zu seiner Gattin gewählt habe. Welch' ein

Augenblick für Vitellia! Sie sieht ihre heißesten Wünsche

durch ihren eigenen Fehler vernichtet, die in diesem

Augenblick in Erfüllung hätten gehen sollen. Metastasio

drückt ihre Verzweiflung durch einen Ruf nach Einem

aus, der sie nicht mehr hören konnte: Sesto! Sesto! ein

erhabener Schrei von Wahrheit und Schmerz. Dießmal

war der Aufruf des Dichters hinreichend mächtig, um

den Zauber der krankhaften Eindrücke, welche auf dem

Genius des Musikers lastete, zu brechen. Mozart erhob

sich in seiner ganzen Größe und erreichte den

Standpunkt der Situation. Metastasio's Apostrophen

donnerten in pathetischen Schlägen wieder; Vitellia

widerrief ihre Rache fast mit derselben

befehlshaberischen Autorität, mit welcher Donna Anna

noch vor Kurzem die ihrige angerufen hatte; das



Orchester, aus einer langen Lethargie erwacht, war

wieder Mozartisch geworden, und nimmt einen vom

Vocalgesang unabhängigen Gang an, um den Effect

besser zu unterstützen; endlich herrschte das erhabene

Tragische aus der Scene. Dieses Stück wäre ein

vollkommenes Meisterwerk, es würde sich den

pathetischsten Stücken in Don Juan nähern, wenn die

unbedeutende und süßliche Melodie der beiden anderen

Stimmen es nicht ein wenig an der Stelle schwächte, an

welchen sie eintreten.

Die Partie der Vitellia umfaßt einen Umfang von zwei

Octaven und einer Quinte, zwischen dem tiefen G und

dem hohen D. Sie verlangt also einen doppelten

Stimmumfang, wie ihn offenbar die Signora

Marchetti-Fantozz i hatte, für welche die Partie

componirt worden war.

Unter den drei Duetten in dieser Oper geben wir

entschieden dem zwischen Servilia und Annio den

Vorzug: Ah perdona al primo affetto ; es ist sehr einfach, sehr

kurz, sehr melodisch und voll der begeistertsten

Zärtlichkeit. Das Duett: Deh prendi un dolce amplesso,

welches man Süßmaier zuschreibt, hat auch seine Reize,

aber der Componist hat dem süßen Kusse nur 20 Tacte

eingereiht. Es waren zwei Männer, die sich umarmten.

Andere Stücke ermüden die Aufmerksamkeit der

Zuhörer kaum mehr.

Die Ensemble-Scenen beschränken sich auf zwei

Terzette und ein Quintett . Wir haben bereits den Anfang

eines dieser Terzette in Erinnerung gebracht: Se al volto

mai ti senti , dessen Andante besser ist, als das Allegro.

Man kann dasselbe von dem andern sagen: Questo è di Tito



il volto? zwischen Sextus, Titus und Publius. Das erste

Tempo Larghetto, Es-dur

4

/

4

, ist vollkommen schön. Es

ist ein Dialog in gedehnten Perioden, in welchen die

Stimmen sich nicht vereinigen, aber in denen sich nach

und nach die Empfindungen des von Scham und

Gewissensbissen niedergedrückten Schuldbeladenen, der

großmüthige Schmerz des Kaisers, wie er die durch das

Verbrechen so veränderten Züge seines Lieblings sieht,

und die Gemüthsbewegung, welche der Anblick eines vor

seinen Richter geführten Königsmörders verursacht, sich

ausdrücken. Sextus' Rede, welche das Stück eröffnet,

spricht sich in der Figur eines gebrochenen Tremolo aus,

auf welches Tonfälle in Sechzehnteln im Basse und in

den Violinen während des Beiseite-Singens des Publius

folgen. Ein bewunderungswürdiges Accompagnement!

Welche Größe und welch' tragischer Adel liegt in dem

Befehle sich zu nähern: Aviccinati non m'odi, welchen Titus

dem Schuldigen ertheilt und wiederholt, und welch' tief

ergreifender Pathos in dem Satze: O voce che piombami sul

core! Wie sehr entspricht dieser Dialog dem Charakter

plastischer und idealer Einfachheit, welche in der Kunst

der Alten vorherrschte. Nie vielleicht erinnerte die

tragische Muse besser an den antiken Schmerz und legte

den Kothurn mit mehr Majestät an. Wir hätten ebenfalls

Alles in dem zweiten Tempo, Allegro, gelobt, sowohl die

Zierlichkeit des Rhythmus als die doppelte Anlage der

Melodie und die Anmuth der Nachahmung, wenn nicht

Alles der Art wäre, daß man es eben so gut anderen, sehr

verschiedenen Situationen anpassen könnte.

Das Quintett dient als Finale des ersten Actes und

krönt das ganze Werk, dessen unsterbliche Ehre es



ausmacht. Lassen wir zuerst dem Signor Maroli oder

vielmehr Mozart selbst Gerechtigkeit widerfahren, nach

dessen Gedanken der Dichter das Libretto Metastasio's

umarbeitete. Man kann sicher nicht mehr

Bühnenkenntniß zeigen, noch ein tragisches Finale mit

mehr Verständniß und Glück anordnen. Die Scene stellt

das Forum bei Nacht vor, welches bald die Flammen des

brennenden Capitols erhellen, Sextus eröffnet das Finale

durch einen Monolog, in welchem er sich mit dem

Gedanken des Vatermords vertraut zu machen sucht; die

anderen Personen kommen nach und nach auch herbei,

die einen von Gewissensbissen zerfleischt, die anderen

von Abscheu und Schrecken erfüllt; der Mörder geht ab

und zu, als neuer Orestes mit den Furien hinter seinen

Schritten; der Aufruhr tobt um den Platz herum, und das

römische Volk, der Chor, läßt das Geschrei der

Verzweiflung hören, welches die erste Rolle in dieser

zugleich epischen und tragischen Handlung spielt. Es

kann nichts Schöneres und Musikalischeres geben.

Mozart blieb als Componist nicht hinter dem Mozart ,

dem Ordner des Libretto, zurück. Seine eigenen

poetischen Gedanken belebten, erwärmten, inspirirten

ihn, und zwar dergestalt, daß nie eine grandiosere

Conception der Bewunderung von Menschen geboten

worden ist, welche glücklich genug organisirt sind, um in

demselben Grade die beiden vollständigsten Formen

künstlerischer Poesie zu fühlen, und welche hinreichend

gute Richter sind, um die Mittel einer Verbindung

zwischen zwei Poesieen zu würdigen, in welchen der

Beitrag der einen nicht dem der andern geopfert weiden

darf, sondern welche im Gegentheile die Totalität ihrer



Kräfte vereinigen müssen. Dieß ist ohne Widerspruch

das vollendetste Schauspiel. Man bemerke auch, wie sehr

ein Vertrag auf dieser Basis der Gleichheit, zwischen dem

Drama und der Musik, in dem Finale des Titus

unumgänglich nothwendig war. Die Tragödie allein wäre

nicht mit allen den Gedanken, die es enthält, fertig

geworden. Sie hätte die fünf Personen sprechen und

handeln lassen; was hätte sie aber mit dem römischen

Volke, diesem großen, diesem Haupt-Acteur gemacht?

Sie hätte es dem Chorführer anempfohlen. Unglückliches

Volk!

Nach den obligaten Recitativen der Donna Anna hat

Mozart kein schöneres geschrieben, als das, welches

dieses Finale durch seinen Monolog des Sextus eröffnet.

An der Stelle, in welcher der Verräther, durch die Macht

seiner Erinnerungen gezwungen, alle Tugenden des

Fürsten aufzählt, den er zu ermorden im Begriffe steht,

läßt der Componist das Tempo ralentiren; das Tempo

wird beinahe arioso. Das ist der repräsentative Styl, die

sprechende Musik des siebenzehnten Jahrhunderts in

ihrer höchsten Vervollkommnung.

Das Allegro des Quintetts wurde trotz seines

außerordentlichen scenischen Effects und der lärmenden

Bewegung, die darin herrscht, thematisch construirt. Die

Einheit der Composition ruht in einem Vocalsatze, der in

verschiedenen Tönen, in Dur und Moll, reproducirt wird,

und welchen die Personen nach Maßgabe ihrer Ankunft

auf der Scene in Angriff nehmen. Unter diese edel

pathetischen, obgleich immer melodischen Sätze fallen

herzzerreißende Ausrufungen des Chors hinter den

Coulissen. Man hört sie gleich dem Todesschrei einer



Bevölkerung, unter deren Schritte sich die Erde zu einem

ungeheuern Grabe geöffnet zu haben scheint. Die ganze

Masse des Orchesters bricht sich in donnernden Schlägen

an den Accorden der Verzweiflung, welche man Anfangs

von Zeit zu Zeit hört, und die zusammen ein schmerzvoll

gedehntes Ah! hören zu lassen scheinen! Weil diese

Ausbrüche auf verschiedenen Harmonieen der

verminderten Septime stattfinden, so bringen sie jedesmal

eine neue Tonart hervor; die Stimmen des Volks nähern

sich allmählig immer mehr; die Accorde des Chors

werden häufiger und folgen sich zu zwei und zwei: Ah!

Ah! Dieß ist die technische Disposition dieses Allegro.

Der Effect ist über alle Beschreibung erhaben. Man muß

diese Musik so ausgeführt gehört haben, wie sie es sein

muß, durch Leute, die gute Schauspieler und gute Sänger

sind, unterstützt durch einen zahlreichen und trefflichen

Chor und mit passender Inscenesetzung.

Mozart ließ sich anscheinend zuweilen von einem

wunderbaren Geiste zum Paradoxen hinreißen. Welcher

Musiker, frage ich, hätte sich einfallen lassen, das Finale

durch ein Andante zu schließen, ohne daß sich Etwas,

wenigstens dem Anscheine nach, in der Situation

geändert hätte. Wer hätte nicht vorausgesehen, daß der

mächtige Eindruck des Tempo's sich auf diese Weise

verlieren und die tausende zum Applaus erhobenen

Hände wieder auf die Kniee der Zuhörer zurückfallen

würden. Mozart kümmerte sich nicht im Geringsten

darum, sondern hielt mitten im Allegro inne, um zwei

oder drei Linien des einfachsten Recitativs zu schreiben,

worauf er sein Andante ganz ruhig wieder anfing. Er

wußte sehr gut, was er that. Sein Gedanke war kühn, aber



nicht paradox; ja sogar weit davon entfernt, er war

vollkommen richtig. Die Situation schien nicht verändert,

wie wir gesagt haben; materiell nicht, dagegen aber

psychologisch in hohem Grade. Als zu Anfang des

Finales Sextus sich entfernt, um sein Opfer zu treffen, ist

die Verschwörung bereits ausgebrochen, das Capitol

steht in Flammen; das Volk, welches die Ursache und

den Zweck dessen, was es sieht, nicht kennt, durchrennt

unter Ausrufungen des Schreckens die Stadt. Sobald aber

Sextus, im Glauben, daß das Verbrechen vollendet sei,

zurückkehrt, muß die Nachricht der vermeintlichen

Ermordung des Titus bereits mit Blitzesschnelligkeit in

ganz Rom verbreitet sein. Das Volk weiß jetzt Alles, und

weil der erste Eindruck eines großen öffentlichen Elends

die Geister betäubt, so muß ein allgemeiner Abscheu, der

Anblick erblaßter und unbeweglicher Gestalten, eine Art

moralischer Lähmung in der Musik sich ausdrücken.

Dieses Raisonnement gehört nicht mir, sondern Mozart.

Das Andante ist demnach nichts als eine strenge

Folgerung und zugleich eine eclatante Rechtfertigung. Es

ist noch erhabener als das Allegro.

Hier ist der Plan der Vocal-Anlage anders vertheilt.

Der Chor, welcher auf der Scene anlangt, begnügt sich

nicht mehr mit Ausrufungen, sondern er läßt regelmäßige

und vollständige Sätze hören: Oh nero tradimento! Oh giorno

di dolor! und durch das Sprechen mit den handelnden

Personen bildet sich ein anderer Chor. Eine dritte

Gruppe aus Flöten, Oboen, Clarinetten, Fagotten,

Hörnern, Trompeten und Pauken bestehend, schlägt

während der Pausen der Stimmen einen kriegerischen

und traurigen Rhythmus an. Man hört die Todtenglocke



der öffentlichen Glückseligkeit anschlagen, die mit Titus

zu Grabe gegangen ist. Von dem Tacte an, in welchem

Vitellia und Servilia die tonische Leiter hinaussteigend das

Ces erreichen: Oh – gior – no – di – do – lor, ist der Dialog

des Doppel-Chors mit einer Kunst eingetheilt, deren

Geheimnitz unser Heros von Niemandem geerbt, das er

aber auch Niemandem vermacht hat. Dreimal fällt die

Cadenz, welche das Ohr erwartet, auf suspendirende und

zerreißende Accorde, so daß diese einzige und

merkwürdigste aller Perioden erst mit dem

zweiundzwanzigsten Tacte zum Schlusse gelangt. Die

Pauken ertönen dumpf auf die Schluß-Cadenz, die

Schreckensrufe dieser verderblichen Nacht verlieren sich

unmerklich in den Schatten derselben. Nie wurde die

Majestät des Schreckens und der tragische Jammer auf

der musikalischen Scene weiter getrieben.

Es bleibt uns noch übrig, die vereinzelten Chöre der

Oper in Betracht zu ziehen. Der Chor Nr. 5, dem ein

sehr schöner Marsch vorausgeht, ist ein Jubel-Chor, beim

Wiedererscheinen des Titus auf der Scene; er ist

majestätisch und glänzend. Nr. 15, ein mit Soli

vermischter Chor, will wenig bedeuten. Der Chor Nr. 24,

welcher durch ein Ritornell sich der großen Arie der

Vitellia anschließt, ist ein sehr bemerkenswerthes Stück,

ein Meisterwerk, bei dem wir uns aufhalten müssen. Das

Theater stellt den Platz vor, auf welchem Sextus und

seine Mitschuldigen hingerichtet werden sollen. Der

Senat und das römische Volk nehmen die Stufen eines

Ungeheuern Amphitheaters ein; überall sieht man Adler,

Fasces, Beile und andere Waffen. In Roth gekleidete

Henker erwarten die Verurtheilten. Es schien uns



nothwendig, diese Decoration in Erinnerung zu bringen,

um dadurch den Chor Nr. 24 ganz verständlich zu

machen, der Titus begrüßt und ihm Glück wünscht,

durch den Schutz der Götter gerettet worden zu sein,

während der Kaiser anlangt und mit seinem Gefolge

vorüberzieht.

Das Glück der Römer, wie sie den wiedersehen,

welchen sie bereits beweint, und den eine Art von

Wunder ihnen wieder zurückgegeben hatte, unter

Umständen, wie wir sie oben beschrieben haben, darf

nicht in Ausbrüchen geräuschvoller Heiterkeit sich

kundgeben, die Gemüther Aller leiden noch unter dem

Einflusse des Attentats, welchen die Vorbereitungen zur

Hinrichtung der Verschworenen mit erneuter Stärke in

Erinnerung bringen. Es soll Blut vergossen werden,

gleichviel wessen. Fließt es, damit den Gesetzen Genüge

geschehe, so verhüllen sich die Bilder der Gottheiten und

schwermüthige Gedanken verbreiten ihre Schatten auf

dem Antlitze des Menschen, beim Anblicke des feierlich

verhängten Todes. Daher schreibt sich der

eigenthümliche Charakter dieses Stücks. Die

ursprüngliche Melodie ist im Orchester, eine ernste und

beharrliche Figur, welche sich, nach Art eines

Gegensubjects und einer Umschreibung, gegenüber den

Stimmen des Chors entwickelt, die der Composition

einen Beigeschmack von Kirchenmusik gibt. Die ganze

melodische Anlage ist so gewählt, so positiv, daß die

Harmonie von selbst daraus hervorzugehen scheint. Ja,

aber nicht die, welche Mozart dazu angepaßt hat; man

fleht zu den Göttern, man beglückwünscht den Kaiser

und preist seine Tugenden, welche ihn den Unsterblichen



gleich machen. Aber die Götter hoben noch nicht wieder

ihre Blicke dieser Erde zugewendet, welche der

abscheulichste Verbrecher so eben in Schrecken gesetzt

hat, und dessen Blut dieselbe bald röthen soll; und die

Begeisterung der Herzen für Titus stößt vermöge eines

feierlichen Gedankens, von dem sich die Menge nicht

trennen kann, auf einen gewissen Widerstand. Die

Harmonie ist noch nicht das, was sie natürlicherweise

sein sollte; es scheint gleichsam ein harmonischer

Vorbehalt in ihr zu liegen. Hindernde oder retardirende

Noten, welche man hier mit so vieler Hartnäckigkeit

gegen den vollkommenen Accord kämpfen und ihn in

verminderte, von der Septime und anderen zufälligen

Harmonieen überwältigten Terzen verändern sieht,

ziehen sich von Anfang bis zu Ende durch die Piece.

Jedermann kann sich überzeugen, wie sehr dieses

harmonische Kunstwerk, mit einer gewählten und

originellen Modulation combinirt, den erhabenen Ernst

des Stückes erhöht, wie sehr es die Bedeutung und den

Werth desselben vermehrt.

Der letzte Chor Nr. 26, der nach Art eines Finales

abgetheilt ist, gäbe einen glücklichen und

bewunderungswürdigen Gegensatz zu dem

vorhergehenden. Titus verzeiht: Sia noto a Roma ch'io son lo

stesso e ch'io tutto so, tutti asslovo e tutto obblio. Diese am

Schlusse eines Recitativs ausgesprochenen Worte waren

für den Componisten gleichsam ein fiat lux. Götter und

Menschen mögen sich jetzt freuen. Sextus, auf die Kniee

niederfallend, beginnt das Finale. Titus antwortet ihm in

einem andern Solo, welches neue Dankesbezeugungen

herbeiführt, a trè , worauf die handelnden Personen und



der Chor in Masse den Satz hören lassen: Eterni Dei!

vegliate su i sacri giorni suoi, welcher in C-dur, auf der

gehaltenen hohen Dominante, unterstützt von

sämmtlichen Kräften des Orchesters, beim Donner der

Pauken und den jubelnden Fanfaren der

Blechinstrumente ertönt. Eine Anrufung von solcher

Mächtigkeit und solcher Erhabenheit mußte, das ewige

Himmelsgewölbe durchbrechend, im Olymp gehört

werden und die Götter zum Antheile an der Freude der

Menschheit geneigt stimmen.

Aus unseren Bemerkungen geht hervor, daß nicht

Alles in der Clemenza di Tito gleich vollkommen ist, und

wenn ein aufrichtiger, aber unparteiischer Bewunderer

Mozart's heut' zu Tage genöthigt ist, dieß einzugestehen,

so wird ihn wenigstens nichts hindern, anzuerkennen,

daß es schwer sein dürfte, eine heroische Oper würdiger

zu eröffnen, als durch die Ouverture zu Titus; sie besser

zu unterbrechen, als durch das Quintett des ersten Actes,

und sie besser zu schließen, als durch das Chor-Finale des

zweiten. Diese Stücke, so wie die letzte Arie der Vitellia

und der vorletzte Chor finden entweder keine

Aequivalente im Mozart 'schen Repertorium, oder stehen

weit über allem Dem, was man ihm gegenübersetzen

könnte.

 

Mozart hat sieben Opern geschrieben, die Versuche

seiner Kindheit und seiner ersten Jugend nicht

eingerechnet. Sieben und nicht mehr, und die Sterne, aus

denen diese glänzende Plejade besteht, wurden auf eine

Weise ausgewählt, daß ihre Gruppe nicht nur alle

bekannten Gattungen der dramatischen Musik des



achtzehnten Jahrhunderts abspiegelt, sondern daß sie

auch zugleich die neuen Wege beleuchtet, auf welchen

das musikalische Drama unserer Tage gehen sollte. Man

überzeuge sich selbst. Idomeneo gehört der Mythologie,

Titus der Geschichte an, zwei Minen, aus denen Dichter

und Componisten ehemals alle ihre Productionen der

seriösen Gattung zogen. Figaro gehörte der Natur seines

Gedichtes nach der französischen komischen Oper, der

Komödie mit Gesang an, welche in der Regel um so

mehr in der Musik verderben wird, je besser das Stück als

einfache Komödie gewesen wäre. Mozart war der Erste,

der diese Regel zu Schanden machte und zeigte, wie man

Dinge der Art angreifen müsse, wenn man sie durchaus

machen wolle, ohne dabei in das Vaudeville oder in die

Komödie mit Arietten zu verfallen. – Die Entführung ist

die glänzende Initiative der deutschen Schule, in einem

Zweige der Theatermusik, in welchem sie bis jetzt die

wenigst ausgezeichneten Werke zählt. Dieses Gedicht,

das weit lyrischer als die Mehrzahl der französischen

Komödien mit Arietten, und viel vernünftiger, als die

meisten der italienischen Buffo-Libretti ist, zeichnet den

künftigen deutschen Textmachern den Mittelweg

zwischen dem Uebermaße von Prosa und von

Unverstand vor, den sie von da an allgemein verfolgt

haben. Seinerseits gab Mozart den Musikern das erste

Beispiel einer gemischten und romantischen Oper, in

welcher der edle, leidenschaftliche und

heroisch-abenteuerliche Charakter der Hauptpersonen

mit der gewöhnlichen Natur der Buffo- und

Subaltern-Gestalten die glücklichsten Gegensätze im

musikalischen Drama abgibt.



Es handelte sich noch darum, eine Gattung von

Buffo-Oper zu liefern, der einzigen wahrhaft guten und

wahrhaft dramatischen Theatermusik, welche vor Gluck

und Mozart in der Welt bekannt war. Als der Fall eintrat,

die Musik den Anforderungen eines rein literarischen

Werkes anzupassen, welches nicht für dieselbe gemacht

worden war, so spielte der Zufall Mozart das

epigrammatischste von allen, d.h. die wenigst

musikalische unter allen französischen Komödieen, die

Hochzeit des Figaro, in die Hände, und die Lösung dieses

undankbaren Problems verlieh der modernen Oper ihren

Zuschnitt und ihre Verhältnisse. Als es sich aber darum

handelte, eine Buffo-Oper zu componiren, ein

Schauspiel, in welchem nach stillschweigender

Uebereinstimmung die Musik Alles und die Worte Nichts

sind, so lieferte derselbe Zufall dem Componisten ein

Libretto, Così fan tutte , das einfältigste und leerste unter

allen bestehenden oder möglichen italienischen Libretti.

Lauter Typen, wie man sieht.

Idomeneo , die Entführung, Figaro, Così fan tutte und

Titus umfassen also alle poetischen und musikalischen

Formen der Oper des letzten Jahrhunderts. Weil aber alle

diese Werke durch ihren Styl neu waren, und auf

verschiedenen Wegen zu einer allgemeinen Umformung

der Kunst führten, so mußten sie uns die Tradition der

Vergangenheit bewahren, und werden ewig als Denkmale

einer Epoche dienen, über deren lyrisch-dramatische

Productionen, sowohl in Italien als in Deutschland die

Zeit mit ihrer Sichel und ihrem Schwamme der

Vergessenheit gefahren ist. Gluck' s französische Opern

stehen allein noch neben dem Mozart 'schen Partituren



aufrecht da, auf den Ruinen jenes Zeitalters der

Theatermusik, welches mit Monteverde beginnt und mit

dem Tode unseres Helden schließt.

Aber welche Gattung, oder vielmehr welche

lyrisch-dramatische Tendenz war der Initiative des

großen Reformators allein vorbehalten? Brauche ich es

wohl zu sagen: die wesentlichst musikalische und die vor

ihm wenigst bekannteste aller Tendenzen: die des

Wunderbaren . Ehemals war das Wunderbare in der

Oper eine Schaustellung, die keinen Anklang fand, ein

kindisches Schauspiel, mit welchem die Musiker Nichts

zu thun haben wollten

6

. Mozart verlieh dieser

Phantasmagorie eine Seele, diesen Geistern zum Lachen

ein reales und poetisches Leben; er schuf die Gattung,

vor welcher alle anderen Gattungen erblassen sollen, die

romantische Oper auf das Wunderbare im Gefühle

gegründet, die musikalische Übersetzung des Wunders

für die Augen dargestellt auf der Scene.

Indem das Wunderbare aus der Sphäre des

Decorateurs, das Maschinisten, des Costümmachers in

die des Componisten überging, konnte sich dasselbe

musikalisch unter zwei entgegengesetzten Aspecten wie

in der Poesie produciren: unter einem mächtigen und

furchtbaren und unter einem lachenden Aspecte, bei der

Beleuchtung eines phantastischen Lichtes. Damals war

aber die Theorie der neuen Gattung noch unbekannt,

weil die Gattung selbst noch gar nicht bestand; alle

großen Spectakel-Opern entnahm man der Mythologie

und der alten Geschichte, aus denen der musikalische

Romantismus sich niemals herauswinden konnte. Es war

wieder dem Zufalle vorbehalten, die Entdeckung



herbeizuführen. Zwei Gedichte fallen Mozart in die

Hand, denen ihre Verfasser nicht einmal einen Namen zu

geben wissen

7

. So fremdartig waren sie, daß mit

denselben keine der damaligen musikalischen

Notabilitäten sich hätte befassen wollen. Eben diese

fremdartigen Libretti enthalten nun gerade den doppelten

Keim des Wunderbar-Romantischen. Mozart übertraf

sich in Il Don Giovanni und in einigen Scenen der

Zauberflöte , wie er alle gestorbenen und lebenden

Componisten in seinen anderen Opern übertroffen hatte;

und dieses Glück verdankte er einer schlechten Fabel des

16. Jahrhunderts und den ungereimten Hirngeburten

Schikaneder's. Viele Componisten haben mehr als

hundert Opern geschrieben, ohne je aus den beiden

Gattungen der italienischen dramatischen Musik, der

Opera seria und der Opera buffa herauszutreten. Gluck's

Meisterwerke beschränken sich auf die lyrische Tragödie,

Mozart aber umfaßt alle bekannten Gattungen des

musikalischen Dramas in sieben Opern: die er nicht

auswählte, sondern die ihm der Zufall in die Hände

spielte!

Ehemals hielt die Kritik es für eine Pflicht und für

ganz passend, in Klagen über die Operntexte

auszubrechen, welche ein unglücklicher und wie immer

blinder Zufall dem Verfasser des Figaro, Don Juan, und

der Zauberflöte auferlegt haben. » Beklagen wir den

großen Mozart, daß er genöthigt gewesen ist, seine

göttliche Musik an dergleichen Sujets wegzuwerfen.« Was

meinst Du, verehrter Leser? Kommt Dir der Zufall

wirklich auch so unglücklich und so blind vor, wie man

es behauptet?



 Dritter Abschnitt.

 

Das Requiem und das Misericordias

Domini.

1.

Requiem .

Es existiren zwei Werke von Mozart, eine Oper und eine

Todtenmesse, in welchen das Phänomen seiner

moralischen Individualität und seine Berufung als

prädestinirter Musiker sich namentlich mit einer

wunderbaren Evidenz für den Kritiker sowohl als für den

Biographen kundgeben. Wir haben gesehen, unter

welchen Auspicien Don Juan, die Oper der Opern, das

Licht der Welt erblickte. Mozart schrieb sie in seinen

schönsten Tagen, mitten unter Genüssen, umgeben vom

Ruhme und in gesundem Zustande, und doch erreichte

ihn zuweilen die große Stimme des Todes mitten durch

diese Tausende von bezaubernden Stimmen; sie sprach

jede Nacht zu ihm. Don Juan erscheint auf diese Weise

als das Resultat eines gleichen Kampfes, oder wie das

Gleichgewicht zweier conträren Einflüsse. Das Requiem

verkündigt den entschiedenen Sieg eines derselben. Die

Oper ist das ganze Problem des in Musik vor Augen

gelegten Lebens; die Todtenmesse ist dessen Auflösung:

das eine hört mit dem Grabe auf, das andere fängt mit

demselben an. Indem die von Gottfried Weber

hervorgerufene Untersuchung den Anschein des



Wunderbaren oder die romantische Färbung zerstörte,

welche sich an den historischen Ursprung des Requiems

knüpfte, so hat sie dadurch feierlich das wahrhaft

Wunderbare bestätigt; ich meine damit den moralischen

Rapport zwischen dem Werke und seinem Verfertiger.

Sie hat mit der völligsten und unangreifbarsten Gewißheit

zwei Hauptpuncte festgestellt: Erstens, daß das Requiem

die letzte Arbeit Mozart's war; zweitens, daß Mozart , als

er es schrieb, es für sich zu schreiben vermeinte. Was die

anderen Fragen hinsichtlich des Historischen des Werkes

anbelangt, welche die Untersuchung nicht aufgeklärt hat,

so sind sie in unseren Augen weder von Interesse noch

von irgend einem Gewichte; was liegt uns überhaupt

daran, zu wissen, ob alle die Umstände des Vertrags

zwischen dem Besteller und dem Componisten des

Requiems getreu in der Ueberlieferung auf uns

gekommen und in der Erzählung der Wittwe Nissen

gewissenhaft wiedergegeben worden sind; ob das

geheimnißvolle Individuum der Graf Waldsee , Leutgeb,

oder ein anderer Bote war, ob Mozart denselben gekannt

habe oder nicht; ob endlich das Geheimhalten der

Bestellung verlangt worden sei oder nicht.

Wahrscheinlich haben so gleichgiltige Dinge nur darum

Interesse erweckt, weil man aus der Auswahl von

Hypothesen die Frage des moralischen Zustandes

abhängig machte, in welchem der Musiker sich befand,

als er das Requiem componirte. Es scheint mir, daß man

sich darüber täuschte. Mozart , den der Gedanke an

seinen Tod sehr lebhaft beschäftigte, glaubt einen Wink

des Himmels in der Bestellung zu finden, die bei ihm

gemacht worden ist. Ein solcher Eindruck ist höchst



natürlich, und man kann durchaus nicht absehen, warum

er mit mehr oder weniger Macht auf den Geist des

Kranken hätte einwirken sollen, wenn die Arbeit von

einem seiner Bekannten statt eines Unbekannten bei ihm

bestellt worden wäre. Vielleicht hat er aber Waldsee oder

dessen Boten für ein übernatürliches Wesen oder für den

Todesengel in Person gehalten! Lassen wir diese

Phantasie den Dichtern, welche die letzten Augenblicke

Mozart's gefeiert haben; in einer Biographie können sie

keine Stelle finden, aus welcher, wie der Leser bereits

weiß, mehrere beglaubigte und ziemlich prosaische

Thatsachen sie verweisen, wie z.B. die voraus bezahlten

Ducaten, der zugestandene Aufschub, das Anerbieten

einer Honorar-Vermehrung. Man kann an Winke aus

einer andern Welt glauben, ohne sich deßhalb einbilden

zu müssen, daß das Individuum oder der Gegenstand,

welche uns als Vorbedeutung dienen, selbst in das

Geheimniß; des Schicksals eingeweiht seien. Hat man

nicht schon Kranke beim Geschrei einer Eule erblassen

und andere ihr Testament machen sehen, als sie einen

Hund unter ihrem Fenster heulen hörten? Freilich

erscheint ein Individuum, welches eine Todtenmesse bei

einem Musiker bestellt, der sich am Rande des Grabes

fühlt, als ein viel bezeichnenderes und des Glaubens

würdigeres Vorzeichen des Todes, als ein vierfüßiges

Thier, welches heult, und ein Vogel, der im Dunkel der

Nacht schreit.

Es bleibt also auf ewige Zeiten in der Meinung der

Menschen die größte der göttlichen Anordnungen

festgestellt, welche das, Geschick Mozart's dem Ganzen

feiner Arbeiten beiordnete. Die größte und einzige,



welche bis jetzt der Welt in die Augen gefallen ist. Die

ganze Welt hat Gottes Finger in den Einzelnheiten dieses

erhabenen Erscheinens erkannt, welches beinahe eben so

vielen Raum in den Annalen der Musik, als das ganze

Leben des Componisten einnimmt; jenes Todes, der ein

Dasein voll Wundern damit krönte, daß er das erhabenste

Meisterwerk zu so vielen Meisterwerken, und das

merkwürdigste Blatt der Geschichte hinzufügte, welche

wir beschreiben. Es ist für uns ein Bedürfniß des Herzens

und eine Pflicht des Schriftstellers, hier auf die

Einzelnheiten zurückzukommen, welche schon in dem

biographischen Theile dieses Werkes dargestellt worden

sind.

Man wird sich erinnern, daß Mozart seine Freunde in

Prag weinend umarmte, die er nicht mehr zu sehen hofft.

Sobald er wieder zu Hause ist, vollendet er Das, was er an

der Zauberflöte noch auszuarbeiten hat; er dirigirt selbst

die ersten Vorstellungen dieser Oper. Nun drängt es ihn,

seinen Verbindlichkeiten nachzukommen und endlich in

einem Werke von einiger Ausdehnung den hohen

Kirchenstyl anzuwenden, den er so sehr liebte, und

welchem er die ausdauerndsten Studien gewidmet hatte,

wovon seine Kinder- und Jugendarbeiten Kunde geben,

wie sein Misericordias Domini und sein Davidde penitente , die

Auszüge aus Händel , welche er in seiner Mappe

bewahrte, und zuletzt sein Ave verum Corpus und der

Choral in der Zauberflöte es beweisen. Mozart machte

sich daran, das Requiem anzufangen, als ein Gedanke,

welcher seine Seele ohne Zweifel schon vom Tage der

Bestellung an erfaßt hatte, seine entstehende Conception

wie ein Blitz erleuchtete. Furchtbares Licht! Dieses Grab,



für welches man von ihm harmonische Thränen verlangt,

ist sein eigenes. Kein Zweifel, keine Hoffnung mehr, er

muß sterben! Jeden Augenblick gewinnt dieser

niederdrückende Gedanke mehr Consistenz und setzt

sich in dem Geiste des Kranken fester; aber die

Inspiration, welche er daraus schöpft, verleiht ihm bis

dahin unbekannte, unermeßliche, übernatürliche Kräfte.

Er schreibt, und alles Uebrige ist vergessen. Mag von nun

an die Nacht auf den Tag, der Tag auf die Nacht folgen,

für den Sänger der Ewigkeit gibt es keine Zeit mehr. Das

Licht, welches wieder aufsteigt, ohne ihm Hoffnung zu

bringen, die Dunkelheit, welche die Erde umhüllt, ohne

ihn in Ruhe zu versenken, verlassen und finden ihn

immer wieder auf derselben Stelle, ohne aufzuhören,

nachdenkend, schreibend. Ein unaussprechliches

Interesse, eine schmerzliche Begeisterung ketten ihn an

diese Arbeit, die sein letztes Geschäft in dieser Welt ist;

und doch erblickt er den Tod am Ziele dieser Arbeit; er

sieht ihn sich gegenüber, wie er sich bewegt, sich nähert

und immer nähert, mit seinen hohlen Augen und dem

gräßlichen Grinsen des Skeletts. Er sieht ihn, und die

Furcht, die erhabene Hymne nicht mehr zu Ende bringen

zu können, treibt ihn zu immer angestrengterer Arbeit.

Die Seiten des Requiems füllen sich, und das Leben des

inspirirten Sängers schmilzt wie die letzten Reste einer

Wachskerze, welche vor dem Bilde des Heilands brennt,

und die wie in Thränen der Anbetung tropfenweise ihr

letztes Dasein aufzehrt.

So sehr sich aber auch der Musiker beeilte, so war das

unerbittliche Phantom doch noch schneller wie er; er

konnte nicht vollenden.



Kaum hatte Mozart sich auf sein Todtenbett gelegt,

als wir eine plötzliche und glückliche Umwandlung in

seinem Geschicke vorgehen sehen. Schon gewöhnt der

populäre Succeß der Zauberflöte Deutschland daran,

seinen Namen mit Stolz auszusprechen; bereits

erbleichen alle gleichzeitigen Berühmtheiten vor seinem

wunderbaren Gestirne; noch einige Jahre, und dieses

Gestirn hätte mit seiner Unermeßlichkeit und seinem

Glanze den ganzen musikalischen Horizont Europa's

erfüllt. Selbst das Glück, müde und beschämt, den

großen Mann länger zu verfolgen, reichte ihm die Hand

zur Versöhnung. Man hatte ihm eine ehrenvolle Stellung

gegeben; Bestellungen liefen von allen Seiten ein. Und als

sich endlich die Laufbahn des Erfolgs, des Ruhmes und

der Unabhängigkeit vor ihm zu eröffnen schien, welche

Alles von der Wiege an ihm vorhersagte, und welche

Musiker ohne Zukunft vor seinen Augen mit raschen und

triumphirenden Schritten durchliefen; als endlich das

Glück seine Gunst über ihn ausstreuen wollte, ach, dann

war es nicht mehr Zeit! Gott rief den Arbeiter zu sich in

dem Augenblicke, in welchem derselbe die Belohnung für

seine irdische Arbeit in Empfang nehmen wollte! Gibt es

etwas Schöneres und Dramatischeres in dem unendlichen

Drama der menschlichen Geschicke, als diese

Entwickelung, die mit der Katastrophe zusammenfällt;

als diesen jungen Mann, der sich Mozart nannte, und für

welchen die späte Gerechtigkeit der Zeitgenossen Nichts

ist, als die erste Huldigung der Nachwelt; als diesen

gekrönten und sterbenden Athleten, der in seiner

Bitterkeit ausruft: Eben jetzt soll ich fort, da ich ruhig

leben könnte! Jetzt meine Kunst verlassen, da ich nicht



mehr als Sklave der Mode, nicht mehr von Speculanten

gefesselt, den Regungen meiner Empfindungen folgen,

frei und unabhängig schreiben dürfte, was mein Herz mir

eingibt! Ich soll fort von meiner Familie, von meinen

armen Kindern, in dem Augenblicke, da ich im Stande

gewesen wäre, für ihr Wohl besser zu sorgen! So sprach

er, und diese so rührende Sprache, so ganz dazu gemacht,

Thränen zu entlocken, war doch nur ein Irrthum in dem

Munde des prädestinirten Menschen. Nein, Mozart war

weder der Sklave der Mode noch der Spielball der

Speculanten, sondern das Werkzeug der Vorsehung.

Wenn er auch nicht frei war in der Wahl seiner Arbeiten,

so geschah es darum, daß seine freie Wahl der Zukunft

dem Glücke der Musik nie so sehr gedient hätte, als das

Verhängniß der Umstände, denen er gegen seinen Willen

gehorchte. Er mußte fort, weil seine Mission zu Ende

war; er mußte seine Kunst verlassen, aber nicht eher, als

bis er den höchsten Gipfel derselben erreicht hatte. Was

hätte er noch nach Don Juan, nach seinen letzten

Symphonieen, nach der Ouverture zur Zauberflöte und

nach dem Requiem machen sollen? Er mußte als junger

Mann zu leben aufhören, weil seine Lebenskräfte so zu

sagen durch das Hervorbringen übermenschlicher Werke

erschöpft waren, deren ein alternder Genius unfähig

gewesen wäre, und deren Bedingung und Preis

nothwendigerweise ein frühzeitiges Ende sein mußte. Er

hinterließ seiner Frau und seinen Kindern Nichts, aber

die Erbschaft eines im Andenken der Nationen ewig

theuren und glorreichen Namens mußte sich in den

Händen der Vorsehung fruchtbringend gestalten. Ein

ehrenwerthes Loos wurde der Wittwe zu Theil; die



Waisen erhielten eine gute Erziehung. Ach, wenn unser

Heros, muthiger oder ergebener, in diesen furchtbaren

Augenblicken an etwas Anderes als den annähernden

Tod, an die mächtigsten und süßesten Bande der Natur,

die diese zu zerreißen drohte, hätte denken können; wenn

es ihm möglich gewesen wäre, einen ruhigen Blick

rückwärts zu werfen, und dieses wunderbare Leben zu

recapituliren, welches in zehn Jahren mehr als ein

Jahrhundert in sich schloß; wenn die glorreichsten

Annalen der Kunst, welche sich in dem Kataloge seiner

Werke einregistrirt finden, vor den Augen des Sterbenden

in einer langen Perspective unvergänglicher Harmonieen

sich entfaltet hätten, so würde Mozart sein Geschick

begriffen haben; die Klage wäre auf seinen Lippen

verstummt, und er hätte die Erde verlassen gleichwie der

christliche Triumphator das Schlachtfeld verläßt, indem

er seine Thaten der Gnade des Himmels empfiehlt.

Nachdem wir die letzten Tage und Augenblicke des

Componisten in's Gedächtniß zurückgerufen haben,

haben wir auch zugleich die kritische Prüfung seiner

letzten Arbeit begonnen. Die biographischen Thatsachen

beherrschen hier nicht allein die ganze Analyse, sondern

sie machen den wichtigsten Theil der Analyse selbst aus;

sie allein können das Werk erklären und seinen Effect,

dem Nichts gleichkommt, wenn ich nach mir urtheile,

und welcher in der That über Allem steht, was die Musik

hervorgebracht hat, wenn ich nach der Zahl der Zuhörer

urtheile, auf welche es, ganz abgesehen von den Orten,

wo sie es hören, dem religiösen Glauben und, selbst bis

aus einen gewissen Grad, ganz abgesehen von dem

musikalischen Culturzustande, auf dem sich dieselben



befinden, mit unwiderstehlicher Macht einwirkt. Ich habe

das Requiem in mehreren Epochen meines Lebens in der

Kirche und in Concert-Sälen und selbst in

Privat-Wohnungen aufführen hören, und überall

brachten gewisse Stücke desselben denselben Eindruck

auf Jedermann hervor. Wenige musikalische Tragödien,

im dramatischsten Style geschrieben, mit dem höchsten

Talente gesungen und gespielt, werden dem Requiem

gleichkommen, selbst wenn der erhabene Act seiner

Bestimmung nicht vor Augen liegt und die Majestät des

Tempels, der Anblick des Grabes, leidtragende Personen

in tiefer Trauer, und zuweilen auch der Anblick eines

wirklichen und tiefen Schmerzes den Zuhörer zu

leichterer Gemüthsbewegung steigern. Ich habe beim

Anhören des Confutatis und des Lacrymosa Personen

erbleichen und zittern sehen, welche gar Nichts von

Musik verstanden, und deren Ohren nicht einmal den

leichten italienischen Styl gewöhnt waren. Das Requiem

in seinem Ensemble ist aber viel gelehrtere Musik als die

irgend einer Oper. So gewiß ist es, daß ein Zuhörer, der

durchaus außer Stande ist, eine Kirchen-Composition als

Kunstwerk zu beurtheilen, diese deßhalb dennoch in der

Wahrheit ihres christlichen Ausdrucks fühlen kann; eine

Bemerkung, welche sich vor Allem und im höchsten

Grade auf Mozart 's Requiem anwenden läßt. Niemand

täuscht sich über die Deutung dieser Musik: Gott, der

Tod, das Gericht, die Ewigkeit! Man braucht deßhalb

weder Katholik zu sein, noch Latein zu verstehen.

Man war schon vor Herrn Weber ziemlich allgemein

überzeugt, daß ein Werk von diesem Charakter, welches

von Allen verstanden wird, die an Gott und die



Nothwendigkeit des Sterbens glauben, ganz abgesehen

von dem Genius des Musikers, nur das Resultat eines

verlängerten moralischen und materiellen Todeskampfes

sein könne. Ein deutscher Schriftsteller drückt sich

darüber in folgenden Worten aus: »Während der letzten

Jahre seines Lebens war Mozart auf dem Puncte

angelangt, die Kunst in ihrem Extreme zu erfassen, und

Alles, was die Musik auszudrücken vermag, mit der

gleichen Vollkommenheit zu ergreifen und

wiederzugeben. Aber die Erfahrung hat nur zu deutlich

gelehrt, daß außerordentliche intellectuelle Kräfte selten

mit den Bedingungen vereinbar sind, von denen die

Dauer des menschlichen Lebens abhängt, weil sie nur auf

Kosten der physischen Kräfte ausgeübt werden und sich

entwickeln können ...... Als Mozart sein Ende herannahm

fühlte, verfiel er in eine Art von Melancholie, welche

vollends dazu beitrug, die Rapporte zu zerstören, nach

welchen die Coexistenz der beiden Principien unserer

Natur sich richtet. Man könnte sagen, daß er bereits nicht

mehr lebte, als er das Requiem componirte, und daß

diese Arbeit die übermenschliche Thätigkeit eines Geistes

sei, welcher bereits zur Hälfte seine Hülle durchbrochen

hatte. Nur auf diese Weise konnte Mozart ein Requiem

componiren, gerade wie das seinige war. Wenn er unter

anderen Auspicien unter geringerer Fortdauer

krankhafter Anstrengung und Begeisterung geschrieben,

und wenn er nicht den größten Theil der Nächte zu

dieser Arbeit verwendet hätte, so würde er nie etwas

Aehnliches, der Bewunderung der Nachwelt Werthes

vermacht haben.«

Man hat gesagt, daß der Styl des Requiems um mehr



als ein Jahrhundert zurückdatirt zu sein scheine, in

Vergleich zu dem, welcher in der Kirchenmusik zur Zeit

Mozart 's herrschte, und den er selbst in den für den

Erzbischof von Salzburg geschriebenen Messen

angewendet hatte. Wenn die Bemerkung richtig sein soll,

so muß sie bedeutend beschränkt werden, weil sie weder

auf das Ensemble der Arbeit, noch auf die Totalität

irgend eines Stückes, noch überhaupt auf die

Instrumentation des Requiems sich anwenden läßt. Sie

betrifft allein den Charakter und die Form mehrerer

Vocal-Melodieen, welche, aus dem katholischen

Choralgesange herstammend, allerdings an die Meister

des siebenzehnten und an die zu Ende des sechzehnten

Jahrhunderts erinnern. Und selbst noch in dieser

Beziehung gehören mehrere Stücke desselben durchaus

der modernen Musik an. Indessen scheint die

Anwendung eines dem Oratorium und dem Drama sich

nähernden melodischen Styls nur eine Ausnahme in dem

Requiem zu sein, welche durch die Natur gewisser Texte

motivirt ist, wie wir weiter unten sehen werden. Im

Allgemeinen ist die Färbung des Werkes alterthümlich.

Es ist also sehr wichtig zu bemerken, daß Mozart ,

welcher dem lyrischen Drama einen ganz neuen Aspect

verliehen hatte, welcher im Vereine mit Haydn die

Symphonie, das Violin-Quartett und Quintett, die ganze

Instrumental-Musik reformirt oder, besser gesagt,

geschaffen hatte, daß eben Mozart , als er im hohen

Kirchenstyle zu schreiben hatte, nichts Besseres zu thun

wußte, als in die Vergangenheit zurückzugreifen, und

hinsichtlich der Melodie aus das siebenzehnte und die

erste Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts



zurückzugehen, d.h. auf Bach und Händel , so weit es

sich um die fugirten Chöre und die Fugen handelt.

Die Geschichte der Musik lehrt uns die Epochen des

Uebergangs oder der Vorbereitung und die definitiven

Resultate, zu welchen die Kunst in einigen ihrer Zweige

gelangt war. Diese Resultate, wir meinen damit die

Formen und Schöpfungen, welche noch am Leben und

unbeweglich in der Musik geblieben waren, seitdem sie

zu bestehen angefangen hatte, waren für die heilige

Gattung: 1) der Choralgesang Palestrina's und seiner

Nachfolger; der Styl alla Cappella . 2) Die

vervollkommnete instrumentirte Fuge von Bach und

Händel , auf die moderne Tonart begründet. Die

Kirchenmusik war demnach die einzige, welche definitiv

von Mozart constituirt war, und aus diesem Grunde

wollte der große Reformator in mehreren Numern des

Requiems, welche weiter unten bezeichnet werden sollen,

weder die Melodie seiner Epoche als zu phrasenreich und

von einer zu weltlichen Eleganz für die Kirche, noch die

weltliche Fuge anwenden, so wie er sie selbst in den

Finales des Quartetts aus G-dur, in der Symphonie aus

C-dur, und in der Ouverture zur Zauberflöte angewendet

hatte. Dadurch ist also erwiesen, daß für ihn der hohe

Kirchen-Styl gleichbedeutend mit dem alten

Kirchen-Style war.

Wenn es eine alltägliche und oft wiederholte Wahrheit

gibt, so ist es die, daß jede wahre Meinung die Mitte

zwischen zwei extremen Meinungen hält, wie jede

Tugend zwischen zwei Laster gestellt ist. Diese wichtige

Mitte trifft man aber seltener in der Sphäre der Musiker,

als irgendwo sonst. Es gibt der Exclusiven zu viele unter



uns. Der Eine liebt nur die alte Musik; der Andere zeigt

eine tiefe Gleichgiltigkeit, wenn er nicht gar eine

ungemeine Verachtung für Alles, was dem achtzehnten

Jahrhunderte vorangeht. Während man von einer Seite

Mozart ein zu gewissenhaftes Ankleben an die

Traditionen der katholischen Kirche vorzuwerfen schien,

während Herr Weber , der kein besonderer Bewunderer

der alten Musik war, ihm eine Art von Criminal-Proceß

an den Hals werfen wollte, weil er gewisse Texte des

Requiems zu getreu wiedergegeben hatte, so behaupteten

andere Kritiker, welche den Cultus für die Musik bis zum

Fanatismus trieben, daß Mozart die Grenzen der heiligen

Gattung überschritten habe; daß die wahre Kirchenmusik

keine Melodie zulasse, als die Psalmodie und den

Choralgesang, oder was diesen gleiche; daß sie weder

Orchester, noch irgend eine Instrumentation, ja selbst

nicht einmal eine Orgel zulasse, daß nach diesem die

Messen Haydn's und Eherubini's keine Messen seien, die

von Beethoven noch viel weniger, daß in Mozart's

Werken eigentlich Nichts kirchlich sei, als das Requiem

(d.h. die Theile des Werkes, welche nach alter Weise

behandelt waren), daß aber die katholische Kirche die

musikalischen Intentionen des Dies irae, des Tuba mirum

und des Confutatis verleugnen müsse
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Da diese Numern diejenigen sind, welchen man noch

das Lacrymosa hinzufügen muß, in welchem sich Mozart

mehr oder weniger nie gänzlich von dem eigentlichen

Kirchenstyle entfernt hat, und weil es diejenigen sind, in

welchen er die siegreiche, leidenschaftliche und lebhafte

Melodie angewendet hat, so müssen wir vor Allem ihre

Texte untersuchen. Was finden wir? Eine Art epischer



und beschreibender Poesie, in welcher sich die

furchtbarsten Gemälde skizzirt vorfinden, die man

möglicherweise der Phantasie vorführen kann: der Tag

des Zorns, der für die ganze Welt der letzte Tag sein

wird: Dies irae, dies illa; die Posaune, deren Ruf alle

Gebeine in Bewegung bringt, alle Gräber erbricht: Tuba

mirum spargens sonum; der in Schrecken gesetzte Tod,

gezwungen seine Beute in Masse zurückzugeben: Mors

stupebit; das Buch, welches Alles enthält, was seit der

Schöpfung gethan, gesagt, gefühlt und gedacht worden

ist, öffnet sich und zeigt jedem der Abzuurtheilenden die

ihn betreffende Seite: Liber scriptus proferetur; die

Verdammten werden in die Flammen der Hölle gestürzt:

Flammis acribus addictis; die Auserwählten nehmen Besitz

von einer unaussprechlichen und endlosen

Glückseligkeit: Voca me cum benedictis . Man muß gestehen,

wenn es eine Kunst gibt, die fähig ist, eine Art von

Realität dergleichen Gemälden zu verleihen, wenigstens

so viel als in dem für sie zu engen Rahmen der

menschlichen Vernunft und Einbildungskraft möglich ist,

so ist es die musikalische Kunst. Ich frage nun zuerst, ob

es eine Gattung von Vocalmusik gibt, welche dem

Componisten verbietet, im Sinne der Worte zu schreiben,

oder die ihn selbst nur davon freispricht; dann frage ich

weiter Jeden, der nur die geringste Idee von der

Verschiedenheit der Compositionsstyle und ihres

respectiven Leistungs-Vermögens hat, ob es irgend ein

Mittel gab, die angeführten Texte in die Form des alten

Kirchenstyls zu übersetzen. Jedermann muß anerkennen,

daß dieser Styl ganz bewunderungswürdig der

demüthigen Bitte, den Ergießungen einer zerknirschten



Seele und der feierlichen Hymne sich anpassen läßt,

welche die Werke und den Ruhm Gottes preisen. Es

wurde deßhalb auch in dem Requiem Alles, was Bitte,

Gebet, Anbetung, Lob, Meditation oder christliche

Klänge sind, im fugirten Contrapuncte oder im einfachen

Contrapuncte behandelt, wie das Hostias . z.B., aber

immer auf alten und rein kirchlichen Melodieen.

Andererseits ist es nicht weniger gewiß, daß der

Kirchenstyl, so wie er im sechzehnten und siebenzehnten

Jahrhunderte im Gebrauche war, durchaus den epischen

und tragischen Charakter nicht gestattet, welchen

mehrere Numern verlangen, aus denen das Dies irae

besteht. Man mußte also hier durchaus eine phrasirte und

pathetische Melodie anwenden, mit einer Auswahl von

Accorden und einer eben so modernen Modulation, und

ein vollständiges Orchester, wobei aber, wohl verstanden,

jede directe oder selbst entfernte Aehnlichkeit mit der

Theatermusik vermieden werden mußte, durch die Mittel,

welche der Verfasser des Requiems gebrauchte, und von

denen wir hernach sprechen werden. Wo ist der

Componist, der es heut' zu Tage übernähme, ein Dies irae

für die Stimmen allein zu schreiben? Die Zulassung oder

das Verwerfen der Instrumentalmusik bei den

Kirchenwerken kann keine Frage der Kunst für irgend

Jemand mehr sein. Die Instrumente sind bei den

römischen Katholiken zugelassen; bei den griechischen

sind sie es nicht. Das ist aber ein Gegenstand kirchlicher

Disciplin, womit wir uns nicht zu beschäftigen haben.

Warum soll die katholische Kirche die musikalischen

Intentionen des Dies irae verleugnen, in welchen Mozart

nichts Anderes gethan hat, als durch die einzigen Mittel,



welche seine Kunst ihm lieferte, Texte wiederzugeben,

welche durch den Ritus der Kirche geheiligt sind?

Wollen denn wirklich ernste Männer, gelehrte Musiker

uns auf die Einfachheit von Palestrina und Orlando

Lasso , d.h. in die Kindheit der musikalischen Kunst

zurückführen? Weil man für die Kirche arbeitet, so soll

man auf die ausdrucksvolle Melodie Verzicht leisten,

selbst wenn sie einen religiösen Charakter in sich schließt,

Verzicht leisten auf neun Zehntheile der anwendbaren

Accorde, das Orchester verbannen, das zu Palestrina's

Zeiten noch gar nicht bestand, nur eine höchst

unbedeutende Fraction des ganzen technischen und

ästhetischen Materials einer Kunst annehmen, die durch

drei Jahrhunderte des Fortschrittes vervollständigt

worden ist. In Wahrheit, Menschen, welche derartige

Dinge schreiben und drucken lassen, machen sich über

ihre Leser lustig. Fügen wir noch hinzu, wenn ihre

Ansichten, mögen jene sich nur so stellen oder wirklich

daran glauben, je auf die Praxis einen Einfluß üben

könnten, so würde die Nachahmung der alten Meister in

diesem Sinne heut' zu Tage Nichts als werthlose

Nachbildung oder Abklatsche hervorbringen. Palestrina

nachzuahmen wäre gerade nicht so außerordentlich

schwierig; woher nähme man aber den Geist Palestrina's,

welcher vor drei Jahrhunderten war?

Der Zweck dieser polemischen Abschweifung war

kein anderer, als anzudeuten, wie die Texte und die

Liturgie einer Todtenmesse bei den Katholiken

übereinstimmten, um aus dem Requiem eine

Verbindungsbrücke zwischen der alten und modernen

Feder eines Componisten zu machen, wie Mozart einer



war. Hier vermischen sich und reflectiren im

Brennpuncte eines universalen Geistes, dem

Zeitgenossen aller Alter, die verschiedenen Tendenzen,

welche in der Kirchenmusik, seit sie in den wirklichen

Zustand der Kunst getreten war, vorherrschen. Da findet

sich die antike Melodie des Choralgesangs, welche die

römische Schule in Einklang mit dem Contrapuncte zu

bringen den Ruhm hatte, indem sie ihr das zurückgab,

was sie Erbauliches in ihrer hohen und ursprünglichen

Einfachheit gehabt hatte; dort glänzen die Schätze der

Harmonie, welche durch jene gelehrte Schule von

Organisten aufgehäuft wurden, welche in Deutschland in

Folge der Reformation entstand und sich fortpflanzte,

und deren ruhmreiche Repräsentanten Bach und Händel

sind. An anderer Stelle endlich findet man am rechten

Orte und in ungleich überlegenem Grade die Zierlichkeit

und den melodischen Zauber, welche die heiligen Werke

eines Pergolese und Jomelli auszeichnen, jedoch ohne die

Beimischung der theatralischen und veralteten Formen,

welche diese verunstalten
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Der Abt Stadler sagte: »So lange die figurirte Musik

sich in der katholischen Kirche halten wird, wird dieses

Riesenwerk (das Requiem) die Krone derselben sein.«

Aber warum? Wäre es blos aus dem Grunde, weil Mozart

vermöge des Datums seiner Geburt weiter entfernt von

der Quelle der Tradition die Verkettung bis zu den

Grenzen geführt hatte, wo die religiöse Kunst endlich

aufhörte, und weil er in einem einzigen Rahmen die

großen Muster des sechzehnten, siebenzehnten und

achtzehnten Jahrhunderts vereinigte? Wäre der

historische Kosmopolitismus und eine vollständige



Verschmelzung der Elemente, welche Zeit und Genius

vorbereitet hatten, die einzigen Titel, vermöge welcher

der Verfasser des Requiems sich über alle

Kirchen-Componisten stellte? Sicher nicht; denn es ist

noch Etwas in dem Requiem, was Mozart im

Allgemeinen und Wesentlichen vor allen Anderen

auszeichnet; und Etwas, was selbst er nur ein Mal zu

geben im Stande war in Folge der außerordentlichsten

Ausnahme.

Wir wissen bereits, daß Händel Derjenige unter den

alten Meistern ist, von welchen Mozart am Directesten

entlehnte. Er hat oder soll von ihm den Gedanken der

Nr. 1, Requiem aeternam, entnommen haben, welchen

Jedermann als einen der erhabensten des Werkes

anerkennt, und Herr Weber hat in diesem Umstande ein

so entscheidendes, so siegreiches Argument zur

Unterstützung seiner unbegreiflichen Ansichten

gefunden, daß er den Text der beiden Piecen in

Fragmenten gegeben hat. Es schien mir zu originell, diese

doppelte Citation zu reproduciren, nicht durch

Verlängerung derselben, was mir zu viele Vortheile über

Herrn Weber verschaffen würde, sondern indem ich sie

im Gegentheile verkürzte, und zwar aus dem Grunde, um

eine diametrale entgegengesetzte Folgerung daraus zu

ziehen, welche, wie ich mir schmeichle, alle meine

musikalischen Leser als sonnenklar anerkennen werden
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Anthem von Händel .

 





Anfang des Requiem

 





Geben wir zu, daß der Gedanke genau derselbe sei,

was ohne Zweifel schon sehr viel zugeben heißt. Zwei

Prediger haben über denselben Text gepredigt; aber

welcher Unterschied schon von der Einleitung an. Wie

viel erhabener und gelehrter ist Mozart's Anfang! Wie

sehr athmet er jene erhabene evangelische Trauer, jene

Thräne, jenen Wohlduft und jene antike Poesie der

römischen Kirche, welche stets Händel, sowie der

Mehrzahl der lutherischen Componisten gefehlt haben.

Und wenn mitten aus diesem Trauer-Chor eine Stimme

sich erhebt, um: te decet hymnus, Deus in Sion anzustimmen,

glaubt man nicht die Stimme eines Erzengels und der

heiligen Cäcilie selbst mit ihrer Orgel zu hören, ein

fugirtes Accompagnement anstimmend, welches die

angestrengtesten Arbeiten der Sterblichen nie zu

erreichen vermögen? Hierauf bemeistert sich der Chor

der Figur des Instrumental-Themas, welches das Solo

begleitet hat. Der Gesang gibt sich in kanonischen

Windungen kund, welche lang gedehnt, gleich den Echo's

einer Hymne aus den ersten Tagen des Christenthums,

durch die Gallerieen und die Grabdenkmale einer



ungeheuren Katakombe ertönen. Bei den Worten: et lux

perpetua, das in alternirenden Sätzen wiederholt wird,

steigt das Orchester majestätisch im Unisono auf den

Intervallen des Accords herab; die Trompeten lassen das

erhabene Lebewohl ertönen; der Chor schließt mit einer

geheimnißvollen Feierlichkeit auf der Dominante: luceat

eis. Ja er trat bereits in das für die Todten angerufene

ewige Licht, Derjenige, der die eilf ersten Seiten des

Requiems geschrieben hat, so sehr scheinen sie über

gewöhnlicher menschlicher Kraftäußerung zu stehen.

Und das sind die ungeheuern Plagiate, unter deren

Gewicht Herr Weber behauptet hatte, Widersacher

zerschmettern zu wollen, welche, wie er sagte, Mozart bei

weitem mehr beschimpften, als er, wenn sie annähmen,

daß dieser zu diesen Jugendstudien seinen Namen

hergegeben habe!!! Wie wäre es aber, wenn der ungeheure

Plagiator durchaus nicht an das Anthem von Händel

gedacht hätte, wenn er es vielleicht nicht einmal gekannt

hätte? Man urtheile selbst. Indem ich diese beiden

Citationen abschrieb, suchte ich in meinem Gedächtnisse

nach dem Thema des Misericordias Domini, welches Mozart

Eberlin
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entlehnt haben soll; und o des Erstaunens,

dieses Thema ist gerade der Anfang des Requiems:

 



Die Verwandtschaft ist hier viel klarer, weil sie

hinsichtlich der Gesangstimme, d.h. des Subjects selbst

und seiner Antwort in der Quinte bis zur Identität geht.

Uebrigens gleicht das Requiem aeternam nicht mehr den

verschiedenen fugirten Entwickelungen des Misericordias

Domini, als eine oder die andere dieser Compositionen

dem Anthem von Händel. Wie der Abt Stadler uns sagt,

so gehören die thematischen Gedanken in den Werken

des fugirten Styls ebenso Jedermann an, wie die für den

akademischen Concurs ausgesetzten Subjecte. So oft

Mozart ein entlehntes Thema auswählte, das schwerer zu

behandeln war, als ein Thema eigener Erfindung , so hielt

er den Gedanken für fähig, anders und ohne Zweifel

besser entwickelt zu werden. Er hätte ihn sicherlich nie

verwendet, um ihn schlechter zu behandeln, als die,

welche ihn bereits benützt hatten.

Das Allegro Nr. 1, d.h. die Fuge des Kyrie eleison, ist

des langsamen Tempo's würdig, welchem es durch die

Anlage der Figuren in Sechszehnteln und den erhabenen

feierlichen Charakter, der es auszeichnet, sich anpaßt; es

bietet aber auch Schwierigkeiten in der Ausführung,

welche wenige Chöre ganz siegreich überwinden dürften.

Es ist zu bedauern, daß das Lächerliche das Erhabene in

diesem Meisterstücke von Choral-Composition so sehr

bedroht. Wenn das Kyrie schlecht oder mittelmäßig

gesungen wird, so ist es unerträglich, oder von einem

mehr als zweideutigen Effect; bei vollendeter



Meisterschaft in der Aufführung ist es aber erhaben.

Mozart glaubte, das Dies irae in sechs Musikstücke

theilen zu müssen, nicht als ob die Ausführung und

Natur des Textes diese Eintheilung verlangte, sondern

um in diesem herrlichen Gebete eine größere

Manchfaltigkeit des Ausdrucks und der Form zu

begründen. Nach dem Requiem und Kyrie, jenen Mustern

des erhabensten und gelehrtesten Kirchenstyls, kommt

die Nr. 2, der Anfang oder gleichsam die Introduction

des Dies irae . Für den Chor im einfachen Contrapuncte,

D-moll, Allegro assai, geschrieben, ist dieses Stück von

imposantem und düsterem Charakter, von einem

wunderbaren dramatischen Effecte, wenn man will, aber

durchaus nicht theatralisch. Der Componist hat es

vermieden, durch die Cadenzen der Perioden, welche der

Kirche angehören, an das Theater zu erinnern. Ich habe

mich hinreichend als Feind des Formalismus in der

Opernmusik und im Allgemeinen in jeder Musik erklärt,

aber Gründe, die an anderer Stelle angegeben sind, stellen

in dieser Beziehung für die heilige Gattung eine ganz

natürliche Ausnahme fest. Die melodischen Formeln, ich

verstehe darunter die alten, sind darin mehr als erlaubt,

sie sind darin unerläßlich, wie die obligaten Endungen

des lutherischen Chorals. Sie sind das Siegel des

sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts, und

Nichts bestimmt positiver den Charakter des Alters, der

Unwandelbarkeit und der Heiligkeit, welche die

schönsten und wesentlichsten Attribute der

Kirchenmusik sind.

Das Tuba mirum bildet mit dem vorhergehenden

Stücke einen Contrast; Andante, B-dur, vier Solo's ,



welche durch ein Quartett von Solosängern ausgeführt

werden. Diese Nr. 3 ist bereits als ohne Vergleich die

schwächste im Werke anerkannt worden; und doch wäre

sie mit einem andern Texte und in irgend einem

Oratorium ein Meisterwerk. Nie haben Religion und Tod

einem Musiker eine erhabenere Melodie eingegeben, als

das Tenors-Solo. Gibt es etwas Herrlicheres, als von

schöner, kräftiger Stimme das Mors stupebit zu hören?

Welch' göttlicher Zauber! Welche elegische Erhabenheit!

Man muß aber auch gestehen, daß von dem Verse an:

Quid sum miser tunc dicturus, mit welchem das vierte Solo

anfängt, die Kerzen erlöschen; der Wohlgeruch des

Weihrauchs verflüchtigt sich und der Katafalk ist

verschwunden. Wir befinden uns nicht mehr im Hause

Gottes. Diese totale Verfinsterung des Kirchenstyls

dauert bis zum Ende von Tuba mirum . Ein Flecken von

23 Tacten in einer Partitur von 118 Seiten. (Ausgabe von

Härtel .) Man sollte nicht mit dieser Strenge die heilige

Musik unserer Zeit analysiren, selbst die der

berühmtesten Meister nicht. Es heißt dieß mit nahezu

wenigen Ausnahmen sie vernichten.

Auf einmal erscheint aber in seiner ganzen Größe und

Erhabenheit der Kirchenstyl wieder: Rex tremendae

Majestatis, G-moll, Grave. Diese Tonfälle, welche sich in

einem furchtbaren Unisono überstürzen, diese dreifache

und erhabene Anrufung des Chors: Rex! Rex! Rex! welche

alle Metallstimmen des Orchesters verstärken, zeigen sie

uns nicht die in ihrer Achse erschütterte Erde, und den

Herrn der Heerschaaren, welcher, auf den Flügeln der

Seraphim getragen, langsam aus dem Himmel herabsteigt.

Aus dem Trompetengeschmetter des Gerichtes heraus



hört man das allgemeine Gebet ertönen, ein Gebet in

kanonischem Gange, langsam, voll Ernst und Demuth,

ein durchaus christliches Gebet. Endlich schweigen die

Donner des Sinai, um zu den Füßen des Richters das

letzte Gelübde, den letzten und schwachen Schrei der

hinscheidenden Menschheit gelangen zu lassen: Salva me!

Salva me! Der Schluß ist in D-moll, der Moll -Tonart der

Quinte, damit er sich besser verbinde mit:

Recordare Jesu pie, Andante, F-dur, für Solostimmen wie

das Tuba mirum . An der Stelle der Nr. 5 verlangte der

Text des Dies irae natürlicherweise einen neuen Contrast

mit dem Vorhergehenden: Supplicanti parce Deus! qui

Mariam absolvisti et latronem exaudisti mihi quoque spem dedisti.

Es drückt dieß die Hoffnung des Sünders auf die

Verdienste des Kreuzes und des Blutes Jesu Christi aus,

aber eine Hoffnung von Zerknirschung und Scham

begleitet: Ingemisco tanquam reus, culpa rubet vultus meus. Als

Werk der Kunst und des Wissens erscheint mir das

Recordare in der Vocalmusik das zu sein, was die

Ouverture zur Zauberflöte in der instrumentalen ist, ein

Wunder ohne Vorläufer und das man ebensowenig

nachzuahmen versucht hat. Hinsichtlich des Ausdrucks

schließt es Alles in sich, was es Kirchliches gibt, und

zugleich ist es aber höchst ergötzlich für das Ohr. Alte

Gelehrsamkeit und moderner Wohlklang auf die höchste

Stufe erhoben, und nach demselben Ziele wetteifernd!

Vergebens habe ich bei den Patriarchen und Doctoren

Italiens und Deutschlands nach einem Muster des

Recordare nachgesucht; ich darf aber sicher überzeugt sein,

daß es sich nirgends finden wird. Bemerken wir zuerst,

wenn man dem Gesange des Stückes seine



Instrumentation nähme, so würde sehr schöne

Vocalmusik übrig bleiben, welche man ohne Orchester in

jeder Kirche executiren könnte. Diese Bemerkung, die an

und für sich immer sehr wichtig ist, wenn es sich um

heilige Compositionen handelt, läßt sich aber aus die

Mehrzahl der Stücke des Requiems, sowie auf die Werke

anderer Meister anwenden, welche die Gattung mit

vollkommener Kenntniß ihrer Gesetze behandelt haben.

Was aber viel außerordentlicher ist, ist das, daß das

Accompagnement des Recordare ohne irgend eine

Beifügung und nur vermittelst einiger Abkürzungen ein

vollkommenes Meisterwerk der Instrumentalmusik

liefern würde, ein bewunderungswürdiges kirchliches

Zwischenspiel für das Orchester oder für die Orgel, und

es ist unnöthig zu sagen, daß die Figuren der

Instrumentation sich ganz unabhängig von den

Gesangstimmen darstellen. Der Hauptgang dieser ist ein

Kanon zu zwei Stimmen in der Secunde, oder, um mich

genauer auszudrücken, in der untern Septime, welcher

Kanon einerseits zwischen dem Contre-Alt und dem Baß,

andererseits zwischen dem Sopran und Tenor wechselt.

Es ist beinahe fugirter Choralgesang. An den Stellen, wo

die Worte Nüancirungen eines pathetischeren Ausdrucks

verlangen, nimmt die Melodie eine modernere Form an,

und die zum Quartett vereinigten Stimmen führen mit

einer bewunderungswürdigen Manchfaltigkeit in der

Anlage Ensembles und Nachahmungen in freiem Style

aus. Unter diesen Gängen und Combinationen der

Stimmen verarbeitet das Orchester eine andere, durchaus

verschiedene Fuge mit strengster Nachahmung, mit

mehrfachen Subjecten voll Ausschmückung und



wunderbar durch die Hand des Meisters geziert, aber voll

Zauber und Anmuth aus der Quelle fließend. Von Zeit

zu Zeit wird die Fuge unterbrochen, um einem einfachen

Accompagnement Platz zu machen; dann hört man von

Neuem jenen keinem andern vergleichlichen Baß, stets

manchfaltig und stets singend, welcher durch tausend

melodische Umwege und tausend contrapunctische

Verzweigungen den Faden einer ernsten, beharrlichen,

in's Unendliche gehenden Meditation verfolgt, während

die Violinen und die Bratschen mit anderen gemüthlichen

und mystischen Commentaren die ehrwürdige, von den

Sängern recitirende Rede einfassen. Der Effect dieser

unerhörten Combination zwischen den Stimmen und

dem Orchester streift an's Wunder, wie die Arbeit, die sie

hervorgebracht hat. Wie der Charakter in der

Zauberflöte, so scheint das Recordare aus der ältesten aller

Formen, der fugirten Musik abzustammen: er ist ein canto

fermo mit den improvisirten Stimmen im fugirten Style;

außerdem findet aber zwischen den beiden Stücken keine

weitere Uebereinstimmung statt; sie stehen sich selbst im

Charakter diametral entgegen, und was die Ausarbeitung

anbelangt, so erlaubt das Recordare mit nichts Anderem,

was es auch sein möge, eine Vergleichung.

Die Schrecken des Dies irae erreichen ihren

Höhepunkt in dem Confutatis maledictis, Andante A-moll.

Hinsichtlich des Effects erinnert dieses Stück lebhaft an

die letzte Scene im Don Juan und Nichts gleicht sich

darin weniger hinsichtlich der Idee und des Styls; es ist

dieß die schönste Lobeserhebung, welche man

möglicherweise der Nr. 6 des Requiems geben kann. Wie

erschütternd auch diese Composition, namentlich in dem



vierstimmigen Chore, der sie schließt, sein mag, so

drücken ihr der Abgang declamatorischer Formen, die

kanonischen Gänge, die alterthümlichen Endungen

unwandelbar das Siegel der hohen Kirchenmusik auf.

Welch' ein Zug des Genius ist diese Figur im Unisono,

welche steigend und zurückprallend gleich einer riesigen

Woge das brennende Lager der Verworfenen

auszuhöhlen und auszudecken scheint. Hat man je auf

diese Weise die Soprane und Contre-Alte moduliren

hören, als wie in derselben Figur, nach Voca me cum

benedictis: C-moll und G-dur; G-moll und D-dur; D-moll und

A-dur; A-moll und E-dur; auf welche Weise die Moll

-Accorde die Tonica und die Dur -Accorde die

Dominante angeben, und das Schlag auf Schlag, auf

jedem der vier Theile des Tactes, auf einer

Instrumental-Anlage, welche erbeben macht. Die Bässe

des Chors und die Tenore durch die Posaunen verstärkt,

umfassen in langen und alternirenden Sätzen die auf

einander folgenden Tonarten, welche diese gepaarten

Accorde repräsentiren. Was soll man endlich von dem

Voca me sagen, wenn es in die Tonica des Stücks

zurückgelangt, als Nachahmung mit einem figurirten

Accompagnement der Violine allein entwickelt wird, und

welches wie eine Erinnerung des Recordare erscheint.

Unverwischbare Melodie, geheimnißvolle Blume der

Seele, welche durch die Stürme des Tages des Zornes

niedergedrückt, endlich ihren zitternden Kelch bei den

Strahlen der göttlichen Barmherzigkeit öffnet. Das ganze

Orchester läßt sich gegen den Schluß dieses pianissimo

ausgeführten Bruchstückes hören; der bis dahin getheilte

Chor vereinigt sich: Oro supplex; die Kälte des Todes ist in



die Adern des Zuhörers gedrungen. Ja es ist der Hauch

des Grabes, des Nichts selbst, das diese furchtbare

harmonische oder unharmonische Auflösung und diese

Vocalperioden von vier Tacten belebt, welche regelmäßig

auf ihre Cadenzen fallen (wahrhafte Phantome für das

Ohr, so unerwartet kommen sie), wie wenn der Chor der

Lebenden, während er die letzten Worte jedes Verses

spricht, bereits schon nichts als Staub wäre. Es ist das

Erhabenste des Erhabenen. Du hast Dem Gnade

angedeihen lassen, mein Gott, der diese heilige Musik zu

Deinem Ruhme geschrieben hat, und mögest Du uns

ebenso vergeben, wenn einst unsere Stunde schlägt!

Das große und herrliche Gemälde des Dies irae konnte

nicht glücklicher geschlossen werden, als durch das

Lacrymosa , dem rührendsten unter allen kirchlichen und

profanen Chören, welche existiren, der mächtiger als alle

anderen Zerknirschung und Schrecken, den höchsten

Schmerz und religiöses Flehen ausdrückt. Selbst Herr

Weber mit seinen sonderbaren Zweifeln und seinen noch

sonderbareren Kritiken, deren sich der Leser noch

erinnern wird, hat sich bei dem Lacrymosa aufgehalten,

obgleich es Süßmaier vom neunten Tacte an für seine

Arbeit ausgibt. Ich hätte nicht so viele Nachsicht gehabt.

Bei der entschiedenen Absicht, das Requiem Stück für

Stück einzureißen, hätte ich einen Tadel für Nr. 7, wie für

alles Uebrige zu finden gewußt, und meine Kritik wäre

nicht schlechter ausgefallen als die vieler Anderer. Ich

hätte gesagt, daß die elegische und häufig

hochpathetische Melodie des Lacrymosa nicht so

eigentlich das sei, was man Kirchenmusik nenne; und ich

hätte vermöge einer Ausnahme, die man selten bei



Schriftstellern findet, welche eine verzweiflungsvolle

Partie ergriffen haben, die Wahrheit gesagt. Nachdem ich

aber dieß gesagt hätte, würde ich mich sehr gehütet

haben, hinzuzusetzen, daß der feierliche, ernste

Rhythmus Larghetto
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, die Orchesterfiguren, das

erhabene crescendo bei dem judicandus homo reus , die

Zuziehung der Posaunen, welche im Unisono mit den

Gesangstimmen seufzen, eine ganz kirchliche Harmonie,

die in den accentuirten Tempo's den natürlichen Accord

der Dissonanzen durch Verlängerung ersetzt, und endlich

die erhabene Kirchen-Cadenz Amen, der Melodie den

Charakter des dramatischen Pathos rauben, welchen es

mit einer andern Instrumentation, einer andern

Harmonie, einem andern Rhythmus hätte haben können,

und die ihm denselben so sehr raubten, daß wenn man

das Lacrymosa auf dem Theater, gleichviel auf welche

Worte, zu hören bekäme, jeder Zuhörer von gutem

Geschmack als über eine Entweihung sich entrüsten

würde. Wollte man denn der Kirchenmusik das Recht

streitig machen, heilsame und heilige Thränen

hervorzubringen, welche, nicht zu unserer Freude, über

eingebildete Unglückliche vergossene, sondern über uns

selbst geweinte Thränen wären über das, was für Jeden

von uns das Sicherste aus der Welt ist, der Tod!

Das Offertorium, d.h. das Gebet, welches in der

röm.-katholischen Messe unmittelbar dem Genusse des

Brodes und Weines vorausgeht, wurde in zwei Stücke

getheilt: Domine Jesu Christe und Hostias, das eine wie das

andere mit einer Fuge endigend: Quam olim Abrahae. Der

Abt Stadler hat uns bereits belehrt, daß es unter den

katholischen Meistern traditionell war, diesen Theil des



Textes in der Form einer regelmäßigen Fuge zu

behandeln, und das Requiem von Cherubini beweist uns

ebenfalls, daß es gebräuchlich ist, diese Fuge zum

Schlusse des Offertoriums zu wiederholen.

Das in den Chorstimmen, aber mit Nachahmungen

im Orchester, traurig, evangelisch und erhaben

begonnene Domine, Andante G-moll, bildet eine

wachsende Anhäufung von Anlagen und geht

entschieden in den fugirten Styl über bei dem Verse: Ne

absorbeat eas Tartarus, mit einem kräftigen

Accompagnement in Sechszehnteln, um als

Gegen-Subject zu dienen. Auf diesen Chor folgt ein

bewunderungswürdiges Quartett der Solosänger, das

ebenfalls regelmäßig fugirt ist, aber auf ein anderes

Thema, das wie stufenweise die nicht minder

bewunderungswürdige Fuge von: Quam olim herbeiführt,

deren Anfang das Einfallen der Posaunen bezeichnet.

Gewöhnlich verändert man hier das für die Nr. 8

vorgeschriebene Andante in ein Allegro moderato, und ich

glaube, daß man Recht hat. Es wäre für die

Executirenden schwierig, sich durch den Schwung und

das außerordentliche Feuer dieser Fuge nicht ein wenig

hinreißen zu lassen, welche die imposanteste unter allen

mir bekannten Kirchenfugen ist. Die Arbeit des

Gegen-Subjects, welche sich im Orchester befindet, ist

von ungeheurer Kraft; das in zwei Vocaltacte

eingeschlossene Thema ist eigentlich nichts Anderes, als

eine verdoppelte Ausrufung: Quam olim Abrahae! Promisisti!

Die Entwickelung ist möglichst einfach, man sehe aber

mit welcher Kunst und welchem Genie das Subject in

dem Vocalbasse näher bestimmt wurde (Tacte 15 und



28), um die rührendsten Antworten in den oberen

Stimmen hervorzurufen, und wie der einzige Gedanke

des Gesanges und der einzige Gedanke der

Instrumentation die Fuge ganz ohne alle Unterbrechung

ausfüllt. Es ist ein Ganzes oder die Einzelnheiten lassen

sich nicht bemerken. Ein Strom inbrünstiger Inspiration,

welcher Einen unwiderstehlich mit sich fortreißt und

gleich darauf sich verläuft.

Das Hostias ist ein Larghetto, Es-dur, welches sich

nicht allein durch eine bewunderungswürdig schöne

Melodie des Choralgesangs, sondern auch durch die

treffliche oder, möchten wir sagen, fromme Auswahl

seiner Accorde auszeichnet. Man kann sich kein

andächtigeres katholisches, kein heiliger christliches

Gebet denken, als die Nr. 9 des Requiems. Palestrina

hätte nicht anders componirt, wenn er alles das gekannt

hätte, was er in Beziehung auf die Harmonie noch nicht

wußte. Da aber die Gebete einer Todtenmesse immer an

irgend einer Stelle durch irgend Etwas von allen anderen

kirchlichen Gebeten sich unterscheiden müssen, so hat

Mozart die salbungsreiche Demuth und die tiefe

Sammlung seines Hostias mit Sätzen von pathetischem

Charakter und modernerer Wendung vermischt; weil aber

die von Anfang aufgestellte Instrumentalfigur, eine sehr

bewegte Figur mit Synkopen, nicht wechselt, so bleibt die

Einheit des Stückes unberührt, trotz des Zuwachses an

Ausdruck in dem Vocalgesange, der übrigens bald wieder

auf seinen ersten Gang zurückkommt und mit einer

Fermate schließt.

Ich lade meine Leser ein, die von Herrn Weber

kritisirte Passage des Hostias zu betrachten. Sie ist



erhaben, Nichts mehr, Nichts weniger (Tacte 23 bis 33).

Wie, sollte Herr Weber nicht bemerkt haben, daß das,

was er, aus welchem Grunde weiß ich nicht, mit unstetem

Gange zu bezeichnen beliebt hat, d.h. den Sprung der

Octave, eine in der Vocalmusik so gewöhnliche Sache,

hier nicht einmal der melodische Umstand ist, der das

Ohr am fühlbarsten trifft? Der Grund ist

augenscheinlich. Er liegt darin, daß die Melodie hier sich

im Orchester befindet, und daß die Instrumentalfigur,

indem sie alle Intervallen des Accords einen nach dem

andern durchläuft, die Lücke der durch den Sopran

ausgeführten Octaven ausfüllt.

Ich weiß dem nichts hinzuzusetzen, was über das

Sanctus in der Controverse über das Requiem im zweiten

Bande gesagt worden ist. Melodische Anlage, Harmonie,

Modulation, Instrumentation, Alles ist groß, Alles ist

wahrhaft heilig in einigen Tacten des Adagio, und es

unterliegt keinem Zweifel, daß die Nr. 10 unter die

hervorragendsten Conceptionen des Werkes zu stellen

wäre, wenn Mozart Zeit gehabt hätte, die Fuge des

Hosianna zu entwickeln.

Das Benedictus für die Solosänger componirt und mit

einer an und für sich wenig kirchlichen Melodie, kehrt

nichtsdestoweniger durch die gelehrten Formen ihrer

Entwickelung in den Kirchenstyl zurück, Andante B-dur.

Mögen die Stimmen allein oder in der Nachahmung, oder

in dichten Accorden gehen, so bringen sie die

thematischen Ideen mit einer bewunderungswürdigen

Manchfaltigkeit und auf eine entzückende Weise zum

Vorschein. Man sehe z.B. diesen Gang in Terzen,

zwischen dem Sopran und Tenor; es ist nur ein Gang in



Terzen und Sexten. Er entreißt Einem einen Schrei der

Bewunderung. Im Ganzen ist das Benedictus ein Gebet

von derselben Anmuth, und ein bewunderungswürdiges

Meisterwerk des vielstimmigen Styls. Das ist in der That

viel für Süßmaier .

Im Agnus Dei , der zwölften und letzten Numer,

Larghetto D-moll, erkennen wir den Meister an der

Erfindung, und zwar noch besser, als wir ihn in dem

vorhergehenden Stücke an der Ausarbeitung erkannt

haben. Welcher Andere als Mozart hätte diese erhabene

Figur des Accompagnements erfunden, in welcher die

ganze Majestät des Tempels in seinen Tagen der

Traurigkeit und Trauer, und die ganze Größe eines

Verscheidens sich ausspricht, welche die Religion

geheiligt hat. Welcher Andere auf der Welt, wenn nicht

der Componist, der unter den Eingebungen des Todes

selbst schrieb, hätte die vierstimmigen Sätze gefunden:

Dona eis requiem und die Ritornells, die darauf folgen. Die

Engel, als Führer der Seelen, scheinen in diesem Gebet

für sie zu bitten
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. Man ist vollkommen berechtigt, mit

dem verständigen und gelehrten Kritiker, Herrn Marx in

Berlin, zu sagen, daß »wenn Mozart das Agnus nicht

gemacht hat, so müßte der, welcher es gemacht hat, ohne

allen Zweifel Mozart sein.«

Wie sonderbar! Wir wiederholen es nochmals.

Süßmaier , der sich für den Verfasser des Sanctus ausgibt,

eine erhabene Composition in den zehn Tacten des

Adagio, des Benedictus , einer allerwenigstens

bewunderungswürdigen Composition, und des Agnus ,

einer engelgleichen oder selbst göttlichen Composition,

Süßmaier vermeidet es, die Fuge des Hosianna zu



entwickeln, deren herrliches Subject er zweimal

erscheinen läßt; und er gelangt zu dem Verse des Agnus:

Et lux aeterna luceat eis (wo ein neues Stück hätte anfangen

sollen nach dem Plane, der für die Eintheilung des Textes

angenommen worden war), weiß Süßmaier nichts

Besseres zu thun, als die Nr. 1 mit dem neunzehnten

Tacte wieder aufzunehmen, und das Werk mit der Fuge

des Kyrie zu beendigen, die bei den Worten: Cum sanctis

tuis in aeternum angewendet wird? Ich frage noch einmal,

ist dieß nicht der stärkste und schlagendste aller

denkbaren moralischen Beweise, daß Süßmaier sich wohl

gehütet hat, einen einzigen Gedanken in seine Arbeit als

Fortsetzer oder vielmehr als einsichtsvoller Copist

einzuführen, der nicht dem Meister angehörte?

Trotz des Mangels an materiellen Beweisen zu

Gunsten der drei letzten Numern des Requiems hat Gott

nicht gewollt, daß auch nur der geringste vernünftige

Zweifel auf einem Werke bleiben solle, welches sowohl

eines der schönsten Monumente seines Cultus als unter

den historischen Lehren eine der glänzendsten

Manifestationen seiner Vorsehung ist
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.



 2.

 

Misericordias Domini .

Offertorium.

 

Während Mozart an der Oper arbeitete, welche die Reihe

seiner dramatischen Arbeiten eröffnete, nährte er den

Wunsch und die Hoffnung, an die Spitze dieses

ausgezeichneten Orchesters in München gestellt zu

werden, dem, wie er sagt, Nichts als ein Chef fehlte.

Idomeneo sollte ihn als Theater-Componisten empfehlen.

Das Werk, mit welchem wir uns jetzt beschäftigen

wollen, wurde zu gleicher Zeit mit der Oper gefertigt,

damit Carl Theodor auch die Fähigkeiten des Autors für

die Kirchenmusik kennen lerne. Mozart hatte in Salzburg

schon mehrere Messen geschrieben, die er aber den

Anforderungen des Erzbischofs Colloredo hatte

unterordnen müssen, mit dessen musikalischem

Geschmacke es nicht zum besten bestellt war. Der

geistliche Herr wollte sich beim Hören nicht anstrengen;

er verabscheute die Wissenschaft der Fugisten, welche

mit ihren endlosen Entwickelungen ihn ermüdeten.

Daher verlangte er, daß die Meßgebete so kurz als

möglich sein sollten; die Musik mußte so klar und leicht

als möglich sein, und den Hirten und die Heerde in eine

heitere Stimmung versetzen. Ueberall mußten Trompeten

und Pauken angebracht werden. Mozart bediente den

Erzbischof nach Wunsch für die zwölf Gulden und

dreißig Kreuzer Besoldung, welche ihm dessen

Freigebigkeit zukommen ließ. Die Arbeit war fast der



Besoldung würdig.

Einem Kurfürsten von Bayern, dem freigebigen

Fürsten, welcher als Kenner dem Idomeneo begeisterten

Beifall gezollt hatte, durfte Mozart nicht wagen, eine

Kirchenmusik zu bieten, wie er sie, um seine Sünden

abzubüßen, in Salzburg machte. In München hatte er

keine Rücksichten auf den Erzbischof zu nehmen; es war

ihm vergönnt, nach seiner Ueberzeugung als Künstler zu

handeln, sich durch seinen christlichen Glauben zu

inspiriren und ein Werk für die Kirche in jenem wahren

Kirchenstyle zu schreiben, der sich mehr und mehr in

den oberflächlichen und anti-religiösen Tendenzen der

damaligen Zeit verlor. Der hohe Beruf des jungen

Musikers für die heilige Gattung kündigte sich also zu

derselben Zeit wie sein Genie für das Theater an, und

weil nach einer unserer früher gemachten Bemerkungen

Mozart in seinen Fortschritten in kurzem Auszuge die

ganze Geschichte der Musik reproducirte, weil er ein

großer Contrapunctist und ein großer Harmonist war,

ehe er ein großer Melodist wurde, so können wir daraus

schließen, daß im Jahre 1780 seine Arbeiten für die

Kirche mehr der Vollendung sich näherten, als seine

dramatischen Werke. Man kann in Wahrheit einen

vereinzelten Chor, wie das Misericordias Domini, mit einer

Oper in drei Acten, wie Idomeneo, nicht vergleichen; aber

weil der Kirchenstyl in seinen wesentlichen Merkmalen

und seinen radikalen Formen bei weitem beschränkter als

der Theaterstyl ist, so reicht auch eine geringe Anzahl

Blätter aus, um den Componisten danach bemessen zu

können; und es ist sicher, daß wenn Mozart eine ganze

Messe statt eines Offertoriums zu componiren gehabt



hätte, das Werk nicht diese ungeheuren Ungleichheiten

aufzuweisen gehabt haben würde, welche wir zwischen

den Scenen seiner Oper gefunden haben.

Das Offertorium ist nicht veraltet, und es wird nie

eine Note darin veralten, weil Alles darin alt ist. Alles ist

Fuge oder Chorgesang darin. Der Text beschränkt sich

auf:

 

Misericordias Domini

Cantabo in aeternum.

 

Diese zwei Glieder des Satzes, von welchem das erste

piano gesungen wird, nach Art des Chorals, und das

zweite die Fuge und das Forte mit sich bringt, wechseln

unaufhörlich von Anfang bis zu Ende, und wenden, so

zu sagen, die Composition um sich selbst herum. Um die

Monotonie zu vermeiden, welche so oft auf einem

Subjecte wiederholten Worte in einem Stücke von 160

Tacten, in einem langsamen Tempo vorgetragen,

hervorbringen müssen, besaß der Componist

unerschöpfliche Hilfsmittel der Modulation und der

contrapunctischen Analyse. Er verwendete sie mit dem

Wissen eines Bach , mit dem salbungsreichen Ernste der

katholischen Meister des siebzehnten Jahrhunderts, mit

dem tiefen Gefühle und dem Geschmack, die nur Mozart

eigen waren. Der größern Manchfaltigkeit wegen verband

er mit den alten Formen eine modernere Form, die aber

der Art war, daß die strengsten Puristen sie ohne allen

Scrupel als Kirchenstyl annehmen mußten. Bald ist der

Choralgesang in vier Stimmen auf die Intervalle des

Accords vertheilt; bald hält die Hälfte des Chors, einmal

die der hohen, ein andermal die der tiefen Stimmlagen,



eine einzige Note, während das Orchester zu

wiederholten Malen einen melodischen Satz ausführt.

Diese Passage, so wie der vierstimmige Choralgesang,

und ebenso die Fuge kommen in verschiedenen Tönen

wieder vor. Einmal hören wir sie in C-moll und gleich

darauf in D-moll, in einer Modulation, die an und für sich

nicht sehr empfehlenswerth, jedoch mit solcher Kunst

herbeigeführt und so originell und großartig durch die

Vermittelung einer Note wird, welche dem einen wie

dem andern Tone fremd scheint, daß ich mir das

Vergnügen nicht versagen kann, sie hier anzuführen:

 



Läßt man das Gis in den Singstimmen aus, so ist die

Modulation nicht mehr zu ertragen; die falschen Quinten

des Instrumentalbasses und der Stimmen lassen sich in

ihrer ganzen Blöße hören. Man sieht, dieses Gis, eine so

zweideutige und trügerische Note, wie es eine gibt, eine

wahre Chamäleonsnatur, ist durchaus kein Gis, so lange

man es hört. Es verläßt seine falschen Merkmale nicht,

und wird erst das wirklich, was es zu sein scheint, in dem

Augenblicke, in welchem man es nicht mehr hört. Es ist

dieß ein ganz wundervoller Effect.

Die fugirten Theile des Chors erinnern sehr an den

Anfang des Requiems, ohne aber diesen zu erreichen. So

viel bleibt gewiß, daß nach den Stücken des Requiems, in

welchen die ursprünglichen Elemente der Kirchenmusik

mehr vorherrschen, als der melodische Gesang, Mozart

nichts Reineres, nichts Erbaulicheres, mit einem Worte,

nichts der Kirche Würdigeres geschrieben hat, als sein

Misericordias Domini. Diese Ansicht theilte er selbst auch,

und wir stimmen ihr ganz einfach bei.

Mit Ausnahme der Stelle, welche wir citirt haben, und

bei der das Orchester eine unabhängige und nothwendige

Rolle spielt, könnte man den Chor ohne Begleitung

singen. Die Instrumente verdoppeln nur die Stimmen,



nach der gewohnten Weise der alten Meister.

Vielleicht wäre zu wünschen gewesen, daß die

Stimmen des Chors im Choralgesange, statt einer

Reihenfolge von ziemlich gewöhnlichen, obschon sehr

wohlklingenden Accorden, sich mehr der Harmonie des

sechszehnten Jahrhunderts genähert hätten. Das Werk

hätte dabei gewonnen, denke ich. Wenn dieß eine

Ausstellung ist, so umfaßt sie die ganze Summe der

mißbilligenden Bemerkungen, welche wir über das

Meisterwerk zu machen wüßten, von welchem Mozart so

naiv bedauerte, keine Abschrift behalten zu haben.

Der Kurfürst von Bayern scheint von Idomeneo

entzückt worden zu sein. Nie, sagte er, habe eine Musik

einen solchen Eindruck auf ihn gemacht. Nun, dieses

Misericordias Domini verbürgte demselben die Acquisition

eines vollendeten Capellmeisters, eines Maestro, wie es

keinen zweiten auf der Welt gab. Mozart wurde mit

Ehrenbezeugungen und Lobeserhebungen überschüttet;

Hof und Stadt wünschten ihm Glück, dann aber mußte

er zu seinem Erzbischof sich nach Wien verfügen, und

mit den Dienern des heiligen Mannes an einem Tische

speisen! O göttliche Vorsehung!



 Vierter Abschnitt.

 

Mozart als Virtuose und Improvisator.

Wir können das zweifache Talent Mozart's nicht mit

Stillschweigen übergehen, welches ihm einen so

glänzenden und frühzeitigen europäischen Ruf erwarb,

und zwar lange ehe sein Genie für die Composition

erwacht war; ein Talent, das ihm seinen sichersten

Lebensunterhalt verschaffen, und ihm einerseits

ebensoviel Popularität und Gunst erringen sollte, als er

andererseits durch seine nicht verstandenen Meisterwerke

verlor. Heut' zu Tage ist dieses Verhältniß umgekehrt.

Der Virtuose Mozart ist für uns nur noch eine dunkle

Sage, ein Räthsel, über das uns seine Concertmusik kein

Wort mittheilt. Die Materie, auf welcher er sein so

wunderbares Talent ausübte, die Noten sind wohl noch

vorhanden, aber die Methode, der Anschlag, der

Ausdruck, die Verzierungen, die unzähligen Nüancen,

welche man auf dem Papiere durch Zeichen nicht

ausdrücken kann, mit einem Worte, die Seele und der

Genius der Execution, alles dieses existirt nicht mehr.

Die magischen Töne des Virtuosen sind verklungen,

ohne weitere Spuren zurückzulassen, als die Blumen,

welche die Luft mit ihren Wohlgerüchen erfüllten, als die

jugendlichen Reize, welche die Augen vor fünfzig Jahren

bezauberten. Einige seltene und alte Ueberbleibsel aus

dem vergangenen Jahrhundert, einige achtzigjährige

Musikfreunde erinnern sich noch allerdings des Spieles

von Mozart . Einer derselben sprach mit mir noch vor



wenigen Jahren davon, als von seinem schönsten

Frühlingstraume
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. Andere Ohrenzeugen haben es

versucht, Mozart als Virtuosen und Improvisator zu

beschreiben; was will aber die mündliche oder schriftliche

Erzählung von einem Spiele besagen? Hören wir

indessen in Ermangelung von etwas Besserem, was die

Zeitgenossen sagten.

Alle Zeugnisse stimmen darin überein, Mozart als den

vollendetsten Pianisten seiner Zeit darzustellen. Er selbst

setzte sich ohne Weiteres über Clementi , den einzigen

Nebenbuhler, den ein Theil des Wiener Publicums ihm

gegenüber gestellt zu haben scheint. Wir dürfen ihm

dabei auf's Wort glauben, und zwar um so mehr, als

Dittersdorf, der nie mit Mozart in näherer Verbindung

stand, über die beiden Virtuosen ein ähnliches Urtheil

gefällt hat, und dasselbe auf die nämlichen Beweggründe

stützte, indem er sagte, »daß der italienische Virtuose nur

Kunst besitze, der deutsche dagegen Kunst und

Geschmack.« Der Ausspruch ist sehr mager

zusammengefaßt; aber er kommt im Grunde auf dasselbe

heraus, was unser Heros selbst von Clementi sagt. Wir

wollen nochmals die herzlichen und weit

bezeichnenderen Worte Haydn's anführen, den die

Erinnerung an seinen verstorbenen Freund eines Tages

bis zu Thränen rührte. »Ach, Mozart's Verlust ist

unersetzlich! Nie in meinem Leben werde ich sein Spiel

vergessen. Das ging zu Herzen.« Ein Pianist, der Haydn's

Herz rührte, besaß wohl Mittel, um alle die Kunststücke

aufzuwiegen, mit welchen unsere modernen Pianisten,

die Niemanden zu Herzen dringen, die Ohren und

namentlich die Augen zu blenden suchen.



Wie vollkommen aber auch Mozart's Spiel gewesen

sein mochte, so dürfen wir doch annehmen, daß sein

Talent des Improvisirens die Welt weit mehr in

Erstaunen und Bewunderung versetzen würde, wenn er

wieder käme. Die Gabe des Improvisirens stellte sich bei

ihm mit der Sprache ein. In jenen Augenblicken der

guten Laune, oder vielmehr wenn ihn seine tolle

Lustigkeit anwandelte, gerade wie in spätern Jahren die

tiefe Schwermuth, sprach Mozart häufig in Versen, wenn

er seiner Rede einen gewissen Nachdruck verleihen

wollte. Es schien ihm dieß sogar leichter zu fallen, als

lange Zeit in Prosa zu sprechen. Das Metrum und die

Cadenz brachten dieses Wesen, das ganz Harmonie und

Rhythmus war, zur Hälfte wieder in sein natürliches

Element zurück. Die Schwierigkeit des Reimens kannte

er so gar nicht, daß man ihn, ohne die Feder abzusetzen,

Briefe in Echo-Versen schreiben sah. Es ist einer von

dieser Art noch vorhanden, der nicht weniger als drei

Seiten füllt, und zwar sehr geistreich, aber voller Zoten

ist. Herr v. Nissen hat uns den Text eines andern Briefes

gegeben, der mit Versen schließt, welche Mozart an seine

Schwester richtet, in welchem er ihr zu ihrer

bevorstehenden Heirath Glück wünscht
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. Die Regeln

des Versbaues welche das Ohr allein den Musiker gelehrt

hat, sind fehlerlos darin beobachtet; dagegen sind die,

welche guter Geschmack und Decenz vorschreiben,

durchaus nicht eingehalten, aus welchem Grunde ich es

um meiner Leserinnen willen, wenn ich deren finden

sollte, unterlasse, die Zuschrift wieder zu geben. Um

schließlich Alles zu sagen über Mozart's meistens nicht

gekannte poetische Ader, führe ich noch an, daß ich oft



in Deutschland mit meinen Mitsingschülern zwei

komische Kanons sang, deren Text und Musik von ihm

waren; der erste hieß: » O Du eselhafter Martin! o Du

martinhafter Esel!« Der zweite: » Ik armes welsches

Teuferl, ik kann nit mehr marschir.« Die Texte sind

äußerst originell und mit einigen Zoten gesalzen; die

Musik ist ein Meisterstück von toller Laune.

Die mündliche Improvisation war aber gewöhnlich

nur die Einleitung zu den wahren Genüssen in den

Freundeskreisen, deren Seele unser Heros war. Sein

Wörterbuch war zu arm, der Kreis seiner in Worten

ausdrückbaren Gedanken zu beschränkt, seine Muse mit

einem Worte zu plump, als daß der erstaunenswürdige,

poetische Instinct, welchen er von der Natur empfangen

hatte, ihm zu etwas Anderem hätte dienen können, als

Stegreifgedichte, wie sie bei einem Zechgelage zum

Vorschein kommen, und Liebesworte, die nur in

trunkenem Zustande laut werden, zu reimen. Hatten die

Possen einmal ihren Anfang genommen, so ging es damit

fort, bis das grobe Geschütz erschöpft war; dann setzte

sich Mozart an's Clavier und setzte dort seine

Redensarten fort. Hier war es aber gerade, als ob ein

Ausländer seine Muttersprache wieder fände, nachdem er

lange in einem Idiom sich abgemüht, das er kaum

versteht; denn der schlüpferige Possenreißer verwandelte

sich in einen Mann, der auf feine Art zu scherzen

versteht, und der burleske Reimdrechsler wurde zum

komisch-satyrischen großen Dichter. Seine witzigen

Einfälle, in plumpe Worte gehüllte Edelsteine, reinigten

sich im Feuer der Harmonie und erglänzten in tausend

Strahlen. Die Tasten seines Claviers ertönten von einem



phantastischen kleinen Drama. Wenn er so phantasirte,

wie leicht wurde es ihm da, ein Thema so zu bearbeiten,

daß es hier possierlich, dort gravitätisch, nun

halsbrechend und spitz, oder flehentlich und miserabel

auftretend, oder hervorlauschend, oder sich

hindurcharbeitend sich zeigte und deuten ließ, so daß er

mit seinen Zuhörern machen konnte, was er wollte. Das

– gerade das vielleicht hat vor und nach ihm nie ein

Clavierspieler in diesem Maße vermocht.

Ebenso übte aber Niemand mit so vieler Leichtigkeit

die Manier und den Styl anderer Meister nach. Das ist

ganz natürlich; weil sein Styl der Inbegriff und die

Quintessenz aller Systeme alter und neuer Tonsetzkunst

in allen Zweigen der Kunst war. Um irgend einen

Musiker nachzuahmen, brauchte er nur herabzusteigen,

seine Universalität nach den Verhältnissen und speciellen

Formen dessen zu beschränken, wessen Bild oder

Caricatur er geben wollte. Wer Alles kann, kann auch

stets das Geringere. Wenn es Mozart recht darum zu

thun war, das Zwerchfell zu erschüttern, wandte er sein

Nachahmungs-Talent dazu an, die dramatischen Werke,

welche gerade in der Modegunst standen, zu parodiren;

die Opern Alessandri's z.B., ferner die von Gazzaniga

und anderen Schmierern dieses Schlages. Er improvisirte

Text und Musik, große Bravour-Arien, in welchen diese

Meister vom Scheitel bis zur Sohle lächerlich ähnlich

erschienen. Der Verfasser getraute sich jedoch nicht,

seine musikalischen Sätze zu Papier zu bringen, aus

Furcht vielleicht, daß das Publicum sie für Ernst

aufnehmen und ihnen Beifall zollen möchte, statt darüber

zu weinen. Eine einzige derartige Arie ist aber doch in



Noten auf uns gekommen; sie ist für eine Prima-Donna

geschrieben und besteht aus einigen Lieblings-Melodieen

damaliger Zeit. Auf den ersten Anblick möchte es

scheinen, daß der Maestro sich alle Mühe gegeben habe,

großen Effect damit hervorzubringen, und es unterliegt

keinem Zweifel, daß, gut gesungen, die Arie furore

gemacht hätte. Der Text darf ebenfalls nicht übersehen

werden. Hat wohl je ein italienischer Operndichter mehr

Genie in einem Libretto für zehn Thaler aufgewendet?
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Dove, ohi dove son io? rief ungefähr die erhabene Prinzessin

aus. Oh Dio! questa pena! o Prince! o sorte! ... io tremo ... io

manco ... io moro ... o dolce morte! (Wo bin ich? – O Gott!

diese Qual! O Fürst! O Schicksal ... ich zittere ... ich

wanke ... – ich sterbe ... o süßer Tod!) Da fällt, gleich

einer Bombe in's Haus, der entlegenste Accord brausend

d'rein, und die Schöne singt, zusammenfahrend: Ah quel

contrasto! barbare stelle! Traditore! Carnifice! (Ach welch' ein

Contrast! Grausame Sterne! Verräther! Cannibale!) und so

geht es fort. Das Ganze ist reich ausgestattet mit all' den

Effectmitteln, welche die Dilettanten hinzureißen

vermögen. Die a piacere, imponente, morendo, rinforzando,

smorzando, vibrando etc. etc., alle diese Recepte des Metiers

finden sich alphabetisch geordnet und mit großen

Buchstaben überschrieben vor. Man glaubt unfehlbar in

allen Ecken des Saales: herrlich! köstlich! murmeln, und

dann die Rufe bravo! bravo! bravissimo! ancora! ancora!

ertönen zu hören.

Seit dem Tage, an welchem jenes eigensinnige, eitle,

erregbare und störrige Geschlecht, welches man

Virtuosen nennt, zum ersten Male sich zeigte, gab es

wohl Keinen, der sich mehr wie Mozart von dem



Geschlechts-Typus von Seinesgleichen entfernt hätte.

Man brauchte ihm nur den Wunsch zu erkennen zu

geben, ihn zu hören, und er stand zu Befehl, ohne zu

fragen, wer man sei und woher man komme. Dieser

Wunsch war an und für sich schon eine mächtige

Empfehlung bei ihm. Die vornehmen Herren in Wien

machten ihm deßhalb auch den Vorwurf, daß er dem

nächsten Besten umsonst sein Talent preisgebe, welches

sie vermittelst einer Belohnung von einigen Gulden zur

Verschönerung ihrer aristokratischen Gesellschaften

zuließen. Mozart ließ sie schwatzen, steckte sein Geld ein,

und kümmerte sich nicht viel um die Aufmerksamkeiten,

welche man ihm erzeigte; denn ungeschickter wie ihn gab

es Niemand im Classificiren seiner Zuhörer nach Rang

und Stand in der Welt. Er unterschied weder Adelige

noch Bürgerliche, weder Würden noch Reichthum unter

ihnen. Was er allein dort sah, waren Kenner oder

Ignoranten, aufrichtige Musikfreunde oder musikalische

Tartüffe, Nichts mehr, aber auch Nichts weniger. Der

kleine Knabe, welcher zu Kaiser Franz sagte: »Lassen Sie

Wagenseil kommen, der versteht es,« hatte in dieser

Beziehung nie mehr als sieben Jahre. Es verdient bemerkt

zu werden, daß Mozart viel lieber in Gegenwart von

Musikern vom Fach spielte. Folgendes sagt uns Herr

Rochlitz über diesen Punct: Am Abende seines

öffentlichen Concerts in Leipzig nahm Mozart den alten

Violinisten Berger bei Seite und sagte zu ihm: »Kommen

Sie mit mir, guter Berger ! Ich will Ihnen noch ein

Weilchen vorspielen. Sie verstehen's ja doch besser, als

die Meisten, die mir heute applaudirt haben.« Nun nahm

er ihn mit sich, und phantasirte nach einem kurzen Mahle



vor ihm bis Mitternacht, worauf er dann nach seiner

Weise rasch aufsprang und rief: »Nun, Papa, habe ich's

recht gemacht? Jetzt haben Sie erst Mozart gehört. Das

Uebrige können Andere auch.« Er meinte damit die

mechanische Fertigkeit, welche in seinen Augen nur eine

Eigenschaft zweiten Ranges bei einem Virtuosen war.

Wenn Mozart nicht in allen Dingen ein ganz eigener

Mensch gewesen wäre, so müßte es sehr auffallen, ja es

wäre fast unglaublich, daß er mehr Vergnügen daran

gefunden haben solle, vor dem alten Berger allein, als vor

dem Leipziger Publicum zu spielen, das ihn mit so vielem

Beifalle aufgenommen hatte. Ein Musiker ist immer viel

sparsamer mit seinen Beifallsbezeugungen gegen einen

Kunstgenossen, als es die Dilettanten sind, und zwar,

abgesehen von Brodneid und Gewerbseifersucht, aus

zwei Gründen: Erstens, weil der Künstler vom Fach in

der Regel mehr Kenner als der Dilettant ist, und folglich

in Composition und Spiel eine Menge Fehler entdeckt,

von denen der Andere Nichts ahnt; und weil er, zweitens,

von den Genüssen der Musik bei weitem mehr

übersättigt ist, insofern sie zu seinen Geschäften gehören.

Ich erinnere an diese trivialen Wahrheiten, um einer

andern, noch trivialeren Wahrheit dadurch Geltung zu

verschaffen; daß nämlich die Herren Virtuosen es ohne

allen Vergleich vorziehen, ihre Meisterschaft vor einer

eleganten Menge Unwissender und Halbkenner zu

produciren, die ihnen ihren Lebensunterhalt verschaffen,

sie in Salons und Journalen preisen, die sie zum Essen

einladen und mit Weihrauch und Champagner tractiren,

daß sie dieß mehr lieben, sagen wir, als ihre Finger oder

Lungen, um irgend eines alten Papa's Berger , eines



bescheidenen Veteranen in der Kunst willen zu ermüden,

von dem sie höchstens einen ruhigen Lobspruch, wenn

nicht gar Rathschläge zu erwarten haben, die einer

Beleidigung gleichsehen. Sie haben meiner Treu Recht,

und ich dächte an ihrer Stelle wie sie. Mozart dachte aber

nicht so. Das Studium, das wir mit seinem innern

Menschen angestellt haben, erklärt diese Sonderbarkeit

vollkommen. Wir haben gesehen, daß die Musik nicht

allein die große, oder vielmehr einzige Beschäftigung

seines Lebens war, sondern daß sie sogar keinen andern

Geschmack, keine andere Leidenschaft neben sich

aufkommen ließ, und daß alle seine anderen Neigungen

nur dazu beitrugen, die Liebe zu ihr zu unterhalten und

zu verstärken. Unter seinen musikalischen Genüssen

stand bei ihm das Phantasiren am Claviere oben an; es

war dieß die vertrauteste Unterhaltung, welche er mit sich

und mit Anderen haben konnte, eine Art von Beichte,

welche den Zuhörern die Geheimnisse seiner Seele, die

Schätze seiner Gedanken, ohne Verstellung, ohne

Rückhalt, ohne Zweideutigkeit und in einer Sprache

öffneten, in welcher sich leicht die zartesten Nüancen des

psychologischen Zustandes ausdrücken lassen, aus

welchem die Phantasie floß. Um Alles zu sagen,

gebrauchte er die Sprache der Töne, wie wir unsere

Muttersprache gebrauchen, um darin die Gefühle der

Freundschaft und Liebe auszudrücken. Sicher wäre nun

Nichts so sehr den Ergießungen dieser Art hinderlich, als

wenn unsere Freunde beiderlei Geschlechts sich in die

Unmöglichkeit versetzt sähen, aus Mangel an gehöriger

Kenntniß der Sprache, die wir reden, so darauf zu

antworten, wie sie gern möchten. Viele meiner Leser



haben gewiß die Erfahrung schon gemacht. Daraus wird

man ersehen, warum es für Mozart wohlthuender war,

den alten Berger sich lauschen zu hören, als von dem

ganzen Leipziger Publicum Beifallsspenden zu ernten. Es

war deßhalb, weil der alte Berger , der seine Sprache

besser wie die Anderen verstand, ihm mit dem Herzen

antworten und ihm durch seine, unter Musikern so leicht

verständlichen Blicke zu wissen thun konnte, daß er ihn

doch da vollkommen verstehe, wo das Leipziger

Publicum ihn durchaus nicht verstanden hätte. Die

Bravos der Menge stellten ihn zufrieden, eine völlige

Sympathie mit seinem Zuhörer machte ihn glücklich. Als

Musiker von Fach und berühmter Virtuose standen

dennoch für ihn die Genüsse des reinen Dilettantismus

unter den Genüssen der Eigenliebe. Er war nicht nur der

größte Künstler, sondern zugleich auch der

leidenschaftlichste Musikliebhaber. Ueber was beklagte er

sich denn am meisten und mit der größten Bitterkeit,

wenn er von den Verbindlichkeiten sprach, welche ihm

seine Verhältnisse zum Publicum auferlegten? Meistens

darüber: daß man von ihm mechanische Hexereien und

gaukelhafte Seiltänzerstücke verlange. Das will man

sehen, und man will nicht meinem Ideengange folgen.

So gefällig sich Mozart gegen die zeigte, welche ihn zu

hören wünschten, so sehr verließ ihn sein sanfter und

geselliger Humor, wenn man während der Musik

Geräusch machte. Es war dieß vielleicht die einzige

Veranlassung auf der Welt, welche ihn in Harnisch

bringen konnte, und dann genirte er sich auch durchaus

nicht. Er kannte den Werth von dem, was er gab; er gab

es gern und verlangte dagegen Nichts, als



Aufmerksamkeit und Stille. Versagte man ihm diese, so

mußte er das empfinden, was Jeder von uns dann

empfinden würde, wenn die Person welche wir der

Mittheilung unserer innersten Gedanken gewürdigt

haben, statt des Interesses, auf welches wir gerechnet

haben, uns nur Kälte und Zerstreuung zeigen würde.

Menschen von Welt verstellen sich in einem solchen

Falle, aber Mozart verstand es nicht, sich zu verstellen.

Es ist dieß ein Grund für uns, ihn nicht nach dem

Gesetzbuche der feinen Lebensart zu beurtheilen, wenn

er, auf die verletzendste Art an der empfindlichsten Stelle

seines ganzen Wesens verwundet, sein Mißvergnügen mit

mehr Lebhaftigkeit als ein Anderer ausdrückte. Seinen

Stuhl plötzlich mitten in einem Concerte verlassen und

ohne Abschied weggehen, war nicht die einzige Lehre,

welche er nicht sehr aufmerksamen Zuhörern zu Theil

werden ließ. Manchmal ging es nicht so gelind ab, wie

nachstehender Vorfall beweisen mag. Auf seinen Reisen

in Deutschland wurde Mozart in irgend einer Stadt
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zu

einem glänzenden musikalischen Abende eingeladen, der

ausdrücklich um ihn zu hören arrangirt worden war. Die

Gesellschaft, welche aus dem hohen Adel des Landes

bestand, war sehr zahlreich. Mozart , der nur fremde

Gesichter sah, glaubte sich in guter Gesellschaft zu

befinden, das heißt im Kreise von lauter wahren

Musikfreunden, unter denen vielleicht mehrere Kenner

wären. Sein Vater hatte ihm schon diesen Denkspruch

gelehrt, stets das Beste vorauszusetzen, so lange das

Schlechte nicht klar zu Tage liege. Diesem gemäß

handelte er, als er sich an das Piano setzte. Er fing mit

einer sehr einfachen Melodie und mit einer noch



einfachern Harmonie, Adagio, an, was ungefähr dem

Augenblick des Stillschweigens vor einer Anrede

gleichkommt, während welcher der Redner sich zu

sammeln sucht. Die Damen, beunruhigt über dieses

Debut, glaubten, der Musiker wäre schon auf die Materie

selbst eingegangen und er möchte in diesem Tone

fortfahren. Mozart belebte sich und die Damen wurden

wieder beruhigt; hübsch, recht hübsch, in der That; aber

es dauerte nicht lange. Feierliche Accorde, eine frappante,

originelle, aber etwas schwerfällige Harmonie trat an die

Stelle dessen, was so hübsch geschienen hatte. Wie

langweilig, guter Gott! Die Zungen der Profanen, welche

in unseren Gesellschaften immer am schwersten zu

zügeln sind, brachen nun ein Joch, das ihnen unerträglich

schien; man flüsterte sich in die Ohren; die Bemerkungen

über die Haltung des Nachbars und das Kleid der

Nachbarin fingen an; das ansteckende Geplauder nahm

immer mehr überhand. Die Männer machten sich zu

Mittheilnehmern an der Sünde oder dem Verbrechen des

zerstreuten Zuhörens. Das war genug, um der

Improvisation eine andere Färbung zu geben. Wüthend,

obgleich sich noch bezwingend, verarbeitete Mozart seine

Ideen mit der Heftigkeit des Unwillens, der ihm sein Blut

in den Adern kochen machte. Das Auditorium ließ ihn

gewähren und fuhr fort, motu contrario die weit

interessanteren Themata, welche diese Damen angegeben

hatten, zu entwickeln. Der Herr des Hauses, der ein

Liebhaber und guter Musiker war, wünschte die

Gesellschaft zu allen Teufeln. Was that aber der auf so

einfältige Art mißverstandene Improvisator? Er verfiel

auf ein selten gebrauchtes Mittel, das aber in ähnlichen



Fällen öfter angewendet werden sollte. Er setzte seinen

bisher auf dem Piano durchgeführten Hauptgedanken

fort, bearbeitete ihn aber jetzt mit der Heftigkeit, mit

welcher sein Blut durch die Adern fluthen mochte. Als

aber darauf nicht geachtet wurde, fing er an, erst ganz

leise, dann immer lauter auf das Unbarmherzigste auf

sein Auditorium loszuziehen und fast zu schimpfen. Zum

Glück war die Sprache, welche ihm zuerst in den Mund

kam (aus anderer Ursache gewiß nicht) und die ihm so

geläufig wie das Deutsche war, die italienische, und nur

wenige Mitglieder der Gesellschaft waren in dieser so

bewandert, daß sie die Ausdrücke verstanden, welche

man vergeblich in dem Dictionnaire suchen würde.

Dieses melodramatische Crescendo fand weit leichter

Eingang, als alles Vorangegangene. Es entstand eine tiefe

Stille. In Mozart 's Charakter lag es, leicht von einem

Extreme in's andere überzugehen, denn kaum hatte er

sich des Eindrucks versichert, den er auf sein Auditorium

hervorgebracht hatte, als sein Aerger sogleich wieder der

Lust wich, über die Gesellschaft wahrscheinlich, und

auch ein wenig über sich selbst zu lachen. Mozart wandte

seinen Pegasus, gab seinen Ideen wieder eine andere

Wendung, und fiel endlich in eine damals auf allen

Straßen gesungene Melodie des Liedchens: »Ich klage dir

du dummes Thier,« das selbst zu meinen Zeiten noch in

Deutschland gehört wurde. Diese trug er niedlich vor,

variirte sie zehn oder zwölf Mal, abwechselnd mit

Fingerhexerei oder affectirter Süßlichkeit und schloß

damit. Alles war nun voll Entzücken, und nur Wenige

hatten errathen, wie grausam er seine Leutchen zum

Besten gehabt. Er selbst ging bald weg, ließ seinen



Gastwirth und einige alte Musiker der Stadt kommen,

behielt sie beim Abendessen, und phantasirte auf den

schüchtern ausgesprochenen Wunsch seiner Gäste mit

unermüdlichem Feuer und unversiegbarer Gefälligkeit

ihnen bis nach Mitternacht vor.



 Fünfter Abschnitt.

 

Mozart's Compositionen für

Streichinstrumente.

1.

Die Haydn gewidmeten Violinquartetts.

Man hört und liest sehr oft die Behauptung, daß es nichts

Schwierigeres gebe, als ein Quartett zu schreiben; daß das

Quartett der Probierstein der Kenntnisse des

Componisten sei. Diese Bemerkung bedarf den

unterrichteten Musikern gegenüber keines Beweises; aber

sie muß von ihrer Evidenz bei denen verlieren, die dieß

nicht in hinreichendem Grade sind, und nach den

Ansichten der Mehrzahl dürfte sogar eine Art von

Widerspruch darin liegen. Warum sollte es einem

Maestro, der zwanzig Vocal- und Instrumentalstimmen in

einer Numer mit großem Orchester zu vereinigen

versteht, nicht gelingen, vier Stimmen in einem Quartett

zu bewältigen? Die Beantwortung dieser Frage erfordert

die Erklärung der nothwendigen Bedingungen dieser

Gattung, und dieß zu thun scheint uns das einzige Mittel,

um zu zeigen, wie Mozart dieselben erfüllt hat.

Vor Allem halten wir die genaueste Feststellung des

Begriffes von einem Quartett für nothwendig, wie der

Ausdruck in diesem Falle zu verstehen ist, weil er auch in

mehreren anderen sehr verschiedenen Fällen, und zwar

manchmal ganz ungeeignet, gebraucht wird. So nennt



man z.B. in der Oper das Zusammenwirken von vier

Singstimmen ein Quartett, ebenso auch eine gewisse

Anzahl Stimmen im Orchester. Auch gibt man diesen

Namen einem für das Clavier und drei andere

Instrumente componirten Stücke. Aber wenn das Clavier

allein zu drei oder vier Stimmen gespielt wird, so entsteht

daraus kein Quartett, sondern mehr. Fangen wir daher

mit der Anerkennung an, daß ein wahres Quartett nie

mehr als vier Stimmen hat. Reicht aber diese

Begriffsbestimmung aus, um es als unabhängige, für sich

allein bestehende Gattung festzustellen? Prüfen wir

selbst. Man vertraut den Gesang einer vorherrschenden

oder Hauptstimme an, und füllt die Accorde mit den drei

übrigen aus: dann ist es eine Arie, ein Lied irgend einer

Melodie, eine Phantasie, sind es Variationen, oder ist es

etwas Anderes, mit Begleitung von drei Instrumenten,

Theilt man die Hauptmelodie so ein, daß jede Stimme

abwechselnd vor den anderen vorherrscht, so ist es ein

concerto grosso oder eine concertirende Symphonie im

Kleinen. Allein damit begnügt man sich nicht; man

versteht es auch, die Leidenschaften zu malen. Durch den

schöpferischen Hauch des Genius beleben Liebe und

Haß, Freude oder Verzweiflung vier Maschinen von

wohlklingendem Holze. Die Violine wird pathetisches

Geschrei ertönen lassen; die Viole wird dumpf ächzen;

das Violoncell wird die thränenfeuchten Augen zum

Himmel aufschlagen. Herrlich! dann hat man das

dramatische Instrumentalquartett
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, nämlich die Oper

ohne Handlung, ohne Worte, ohne Sänger und

Orchester; das heißt wir haben den Frosch, der sich zum

Ochsen aufblasen will. Auf jede dieser Weisen erhält man



also nichts als ein Instrument an der Stelle der

menschlichen Stimme, oder ein Diminutiv von

concertirender Musik, oder ein sehr unvollkommenes

Surrogat für Theatermusik, eine untergeordnete Gattung

folglich, eine Nachbildung, die man in Ermangelung des

Originals sich gefallen läßt. Das wahre Quartett aber muß

einen von der großen Instrumentalmusik

unterschiedenen und unabhängigen Zweig bilden; es muß

aus sich selbst und um seiner selbst willen bestehen, und

nicht um etwas Besseres und Vollständigeres, als es selbst

ist, zu ersetzen. Das Quartett, wie wir es verstehen, ist in

den Grenzen des melodischen Styls unmöglich, oder ein

geringerer Werth wäre nach jeder Hinsicht sein Loos. Es

kann weder die Anwendung des thematischen noch des

fugirten Styls entbehren. Damit stoßen wir schon auf eine

erste Schwierigkeit, welche sich mehr als einem

berühmten dramatischen Componisten, der es nicht

schwer nimmt, die Klammern der kolossalsten Partituren

auszufüllen, in den Weg stellen dürfte. Es ist richtig, daß

die guten Contrapunctisten zu keiner Zeit gefehlt haben.

Reicht aber diese Eigenschaft aus, um ein gutes Quartett

zu schreiben? Wir glauben es nicht. In dem System der

Tonsetzkunst, welches Haydn und Mozart gegründet

haben, ist die ausdrucksvolle Melodie vom Contrapuncte

unzertrennlich; heut' zu Tage gibt es keine Wissenschaft

mehr, die das Recht hätte, aus der Musik den Gesang, der

ihre Seele ist, auszuschließen. Man muß also zu singen

verstehen, wenn man ein Quartett machen will, eben so

gut zu singen, aber wieder ganz anders als in der Oper,

was eine zweite, weit größere Schwierigkeit als die erste

ist.



Bis hieher haben wir auf das Quartett nur die

allgemeinen Regeln der reinen Musik angewendet; es gibt

aber noch besondere, und wie wir glauben, nicht weniger

wichtige und weit schwieriger einzuhaltende Regeln, ohne

welche das Quartett nicht als unabhängige Gattung

existiren würde. Durch was soll man es vom Quintett,

Sextett, Septett und der Symphonie mit großem

Orchester unterscheiden? Durch die Anzahl der

Instrumente wird man mir sagen. Wenn aber nur dieser

Unterschied bestünde, so wäre das Quartett der Ersatz

für die Symphonie und für jede Instrumentalcomposition

von mehr als vier Stimmen, wie wir in anderen Fällen es

die Concert- und Theatermusik haben ersetzen sehen.

Unter welchen Ansprüchen also begründen wir seine

Unabhängigkeit? Die Ansprüche sind folgende:

Zwischen den musikalischen Gedanken und den

materiellen Mitteln, die man nothwendig hat, um sie

wiederzugeben und sie auf die vortheilhafteste Weise

dem Gehöre zugänglich zu machen, besteht ein

natürlicher Rapport, welchen Kenner leicht begreifen.

Dieser oder jener Gedanke kann hinreichend auf den

Tasten eines Piano oder auf dem Halse einer Guitarre

ausgeführt werden, während mehr Geräusch ihm schaden

würde. Ein anderer Gedanke verlangt die volle

Unterstützung der Singstimmen und des Orchesters.

Vierhundert Musiker, ja selbst tausend, wenn man will,

wären nicht zu viel, um Händel's Halleluja oder das

Finale des ersten Theiles der Schöpfung auszuführen. Im

Allgemeinen, je mehr die Gedanken des Componisten

positiven Ausdruck haben, um so mehr werden sie die

energischen und leidenschaftlichen Empfindungen mit



in's Spiel bringen, um so mehr werden sie ein lebhaftes

Bild irgend einer Sache, die sich definiren läßt,

reproduciren, und um so weniger können sie die

materiellen Hilfsmittel entbehren, welche die Melodie

und Harmonie in der Zahl der Instrumente und in der

Verschiedenartigkeit ihrer Klangfähigkeit finden, da die

tonische Kraft der Ausführung sich immer zu dem

musikalischen Gedanken in ein richtiges Verhältniß

setzen muß, wie der Ton des Sprachorgans mit dem

Sinne der Worte. Daraus folgt, daß die Motive, welche

sich am meisten dem Charakter der dramatischen Musik

nähern, speciell zu einer Ouverture oder Symphonie sich

eignen, und daß, um den logischen Zusammenhang der

Gedanken mit den Mitteln der Ausführung aufrecht zu

erhalten, der Componist progressiv von eben diesen

charakteristischen Merkmalen nach dem Maßstabe sich

entfernen muß, als die materiellen oder sonoren Mittel

sich verringern; so daß also das Instrumental-Septett oder

Sextett weniger positiv sein wird, als die Symphonie, und

das Quintett weniger als das Sextett. In Folge dieser

Abstufung in herabsteigender Linie ist das Quartett der

auf seinen einfachsten Ausdruck zurückgeführte und auf

das unumgänglich Nothwendigste beschränkte

musikalische Gedanke, und es dient dasselbe hinsichtlich

des materiellen Effects nicht nur nicht als Ersatz für die

Symphonie, sondern es steht dieser vermöge seiner

psychologischen Tendenzen geradezu entgegen. Das

Quartett, sagen wir, ist der auf seinen einfachsten

Ausdruck zurückgeführte Gedanke des Componisten.

Mit weniger als vier Stimmen kann man den Accord nicht

mehr ausfüllen, wenn man nicht zu Arpeggien und



Doppelgriffen seine Zuflucht nehmen will, was aber im

melodischen Style unzureichende, und im fugirten so gut

wie gar nicht zählende Auskunftsmittel sind. Das

Violin-Duo und Trio machen keine Gattung für sich aus.

Es gibt deren sehr schöne; ich weiß es; insofern aber das

Hinzufügen von einer oder zwei Stimmen, das heißt eine

vollständige Harmonie sie noch schöner gemacht hätte,

so kann man jedenfalls nichts Anderes in ihnen sehen, als

einen Behelf für Liebhaber, welche nicht in hinreichender

Anzahl vorhanden sind, um ein Quartett zu machen.

Die Wahl der Ideen, das ist das Wesentlichste und

Schwierigste bei der Gattung, mit der wir uns

beschäftigen. Die Aufgabe für den Musiker, welcher ein

Quartett zu componiren beabsichtigt, besteht darin, aus

seiner Arbeit jeden dramatischen Ausdruck zu

verbannen, vor Allem aber den, welcher am meisten

Einfluß auf das Gemüth des Zuhörers übt; den

blendenden Glanz der Concert-Bravour zu vermeiden;

auf eine Art zu singen, ohne je an den Sänger zu

erinnern; nur in Themas von dem wenigst definirbaren

und abstractesten psychologischen Charakter sich zu

bewegen (denn solche muß man unserer Theorie zufolge

auswählen) und dennoch uns auf das Höchste für das

Werk zu interessiren, uns dergestalt zu befriedigen, daß

kein Wunsch mehr außer dem, was man hört, übrig

bleibt, sowohl in Beziehung auf die Musik an und für sich

selbst, als auf die Mittel der Ausführung. Mehr als irgend

sonst ist hier der Componist auf seine eigenen Kräfte

angewiesen. Es verbleibt ihm nicht ein einziges jener

Hilfsmittel, welche so häufig den besten Theil am Erfolg

in Anspruch nehmen. Im wahrhaften Quartett schwindet



auch das Blendwerk der Ausführung beinahe ganz, weil

der Effect der musikalischen Gedanken, stets abhängig

von den Combinationen des Ensembles, in keiner

Stimme zu viel hervortreten kann und darf. Der

materielle oder akustische Effect beschränkt sich auf den

Ausfluß von vier gleichartigen Instrumenten. Dem Auge

zeigen sich nichts als vier Spielende, die, wie zu einer

Whistpartie, um einen Tisch herumsitzen, und welche

man während der Ruhepuncte eine Prise Tabak nehmen,

oder mit ihren Taschentüchern die Gläser ihrer Brillen

reinigen sieht, wenn sie nicht ihre Bogen mit

Kolophonium einreiben.

Außer dem zu positiven und zu starken Ausdruck

muß man im Quartett eine Menge fertiger Sätze,

melodischer oder harmonischer Gemeinplätze, bekannter

und geräuschvoller Schlüsse vermeiden, die in der Oper

und Symphonie zulässig sind, wo Alles dieß angeht, und

zuweilen mit Hilfe der materiellen Resultate einen großen

Effect hervorbringt. Was ist zum Beispiel das so viel

bewunderte fiat lux in Haydn 's Schöpfung ? Nichts

Anderes als der von allen Orchesterstimmen fortissimo

genommene C-dur- Accord. Mit vier der Violine

verwandten Instrumenten gäbe diese blendende

Offenbarung des Lichtes im Allgemeinen nicht mehr

Helle als eine Blendlaterne; es wäre weniger als nichts, ein

verfehlter Effect.

Es bleibt uns noch übrig, einige Worte über die

technischen Schwierigkeiten der Gattung zu sagen. Alle

Quartetts, ich meine natürlich nur die guten damit,

enthalten Theile, die im melodischen, und andere, welche

im fugirten Style geschrieben sind. Die besten sind die,



bei welchen dieselben Motive zu der Melodie und zu der

contrapunctischen Entwickelung dienen; die besten,

sagen wir, und zugleich die, welche am schwierigsten zu

machen sind; der Grund ist folgender: In den fugirten

Theilen dieser streng thematischen Compositionen hat

jede Note eine doppelte Bedeutung; sie füllt einen

Intervall des Accords aus, und trägt mit zu der

Zeichnung der Figuren und zu den Nachahmungen bei,

mit dem Unterschiede jedoch, daß der Componist, statt

in den, je nach den Convenienzen des fugirten Styls

besonders ausgewählten Themas sich zu bewegen,

genöthigt ist, den Gesang, welcher den melodischen Theil

des Werkes ausmacht, denselben gelehrten Analysen zu

unterwerfen, was eine ungleich schwierigere Arbeit ist.

Diese innere Structur des Quartetts beruht auf

musikalischen Analogieen, welche man erkennen und

wohl bestimmen muß.

Für den Componisten eines Quartetts handelt es sich

nicht um eine in derselben inbegriffene Handlung, oder

um eine nicht ausgesprochene Erzählung, oder um eine,

durch eine äußere Triebfeder hervorgebrachte Bewegung,

oder um irgend ein pittoreskes Bild. Er muß es

vermeiden, handeln, vortragen, erzählen, fühlbare

Gegenstände malen zu wollen, weil alles nur dahin führen

würde, ein Ersatzwerk für die Oper, eine dramatische

Ouverture oder eine Symphonie mit Programm zu

schaffen, wodurch folglich eine den anderen Zweigen der

Kunst untergeordnete Tonschöpfung zu Tage gefördert

würde. Der Verfasser eines Quartetts hat einzig und allein

irgend einer sich von selbst ergebenden

Gemüthsstimmung, irgend einem freien Spiele der



Phantasie zu entsprechen, welche, ganz sich selbst

überlassen durch die Träume, denen sie sich hingibt, in

eine von äußeren Dingen unabhängige Lage sich versetzt.

Es muß eine Tendenz und eher eine mehr oder minder

charakteristische Neigung zu irgend einer Empfindung,

als die motivirte und positive Ausübung eben dieser

Empfindung ausdrücken. Angenommen, man gehe von

einer melancholischen, traurigen, muthlosen, oder von

einer, diesen Empfindungen völlig entgegengesetzten

Stimmung aus. Man hört das Motiv, welches zuerst

einfach und allein, das heißt als Melodie auftritt. Die

unterstellte Empfindung greift um sich, sie durchläuft

den psychologischen Kreis in den Grenzen, innerhalb

welcher sie entstanden ist; auf ihrem Wege trifft sie auf

andere Themas, welche zu Haupt- oder Nebengedanken

werden, je nach dem Grade der Sympathie, welche man

ihnen mit der Grundidee zuerkennt, und zuweilen auch

nach dem Gewichte ihrer Verschiedenartigkeit, welche

diese mit ihr in Opposition zu setzen scheinen. Nachdem

diese verschiedenen Aspecte, Modificationen,

Schattirungen, Commentare, Episoden oder

Widersprüche des psychologischen Grundgedankens

nach einander an dem Geiste vorübergegangen sind, stellt

sie dieser zusammen und vergleicht sie. Daraus entspringt

die Nothwendigkeit, den contrapunktischen Styl zu Hilfe

zu nehmen. Die musikalische Einheit hört auf, einfach zu

sein; die vier Stimmen individualisiren sich; sie scheinen

wie ein Gespräch unter sich anzufangen. Bald hört man

sie in demselben Sinne sich auszusprechen, indem jede

zur Unterstützung der allgemeinen Empfindung ihre

besonderen Gründe vorbringt und bald streiten sie sich;



zwei gegen zwei, drei gegen eine, oder alle unter einander.

Es gibt keine Musik, die mehr einer Unterhaltung gliche,

als das wahre Quartett; um ihm aber diese Aehnlichkeit

zu verleihen, muß man nothwendigerweise Ideen

auswählen, die eine aus der andern zu fließen scheinen;

der Gegenstand der Unterhaltung muß der Seele

vollkommen verständlich sein, und trotz der

entschiedensten Meinungsverschiedenheiten muß der

Zuhörer doch erkennen, daß Alle von derselben Sache

sprechen; die Combination und Analyse der

musikalischen Gedanken muß die Wahrhaftigkeit des

Gefühles mit ebenso vieler Folgerichtigkeit, Präcision

und Klarheit darlegen, als die rationelle Dialektik des

Geistes. Wir haben bereits in unserer Einleitung von der

erstaunenswürdigen Analogie gesprochen, durch welche

der contrapunctische Styl in der Sphäre des Gefühles die

logischen Formen des Gedankens zu reproduciren

scheint; und wir haben zugleich gefunden, daß, je mehr

ein musikalisches Werk den Charakter eines einfach oder

contradictorisch auseinandergesetzten, unterstützten,

bekämpften und endlich bewiesenen Satzes an sich trägt,

um so mehr der Sinn des Werkes den Definitionen des

Wortes entschlüpft. Diese Bemerkung betrifft

hauptsächlich das Quartett. Mehr als irgend eine Gattung

in der Musik scheint diese sich an die Intelligenz zu

wenden, und aus diesem Grunde gibt es keine, die eine

mehr motivirte Auswahl der Themas, eine logischere

Verkettung, eine strengere Correctheit des Styls und so

viele melodische und harmonische Erfindung verlangt,

um das auszugleichen, was ihr einerseits hinsichtlich des

materiellen Effectes, und andererseits hinsichtlich des



starken und energischen Ausdruckes fehlt, auf welchen

sie vernünftigerweise niemals Anspruch machen kann

und soll. Verständigen wir uns übrigens. Es befinden sich

allerdings in den Haydn gewidmeten Quartetten einige

energische, erregende und höchst leidenschaftliche Sätze;

aber diese bilden weder die Hauptthemas noch den

allgemeinen Charakter eines derselben; sie gehen schnell

vorüber, wie jene glücklichen Aufwallungen, welche uns

ohne Veranlassung mitten im ruhigsten Zustande

anwandeln, oder wie jene augenblicklichen und

schneidenden moralischen Schmerzen, die zuweilen uns

am Herzen nagen, ohne daß wir sie uns zu erklären

wissen. Diese seltenen Blitze einer nicht motivirten (nicht

in den Themas begründeten) Leidenschaft können durch

das Quartett laufen, weil sie gerade in der

psychologischen Sphäre leuchten, welche wir als ihr

Grundeigenthum bezeichnet haben.

Das ist der kurze Inhalt der Theorie des Quartetts,

welches man das gearbeitete nennt, zum Unterschiede

von allen anderen vierstimmigen

Instrumental-Compositionen; eine Gattung, von welcher

Haydn die Ehre hatte, der Gründer zu sein, und welche

Mozart auf den höchsten Grad denkbarer und möglicher

Vollkommenheit gebracht hat, eine Gattung, welche

vermöge ihrer Bedingung und Attribute, wie allgemein

anerkannt, der Probierstein der Kenntnisse eines

Componisten, die Lieblingsmusik der Kenner, dagegen

aber der Popanz und das Schreckbild vieler

musikalischen und nicht musikalischen Damen ist. Wir

haben diese Theorie nicht aus uns selbst geschöpft; wie

alle Theorie in der Kunst, in welcher etwas Wahres liegt,



fließt die unsere unmittelbar aus der Praxis; sie wurde

Stück für Stück und Wort für Wort aus den vorhandenen

Mustern der Gattung, namentlich aus den Quartetts von

Mozart , den vollkommensten, welche existiren,

hergeleitet und ausgezogen. Wir haben nichts gethan, als

auf dem Wege der Speculation zu beweisen gesucht,

durch ein systematisches Band Regeln

zusammenzustellen, welche man nicht aufgefunden hätte,

wenn das Beispiel nicht zuvor da gewesen wäre. Wenn

also irgend eine Richtigkeit in unserem kurzen

Ueberblicke ist, so wird es uns leicht fallen, die

Ueberlegenheit der Quartetts Mozart 's über alle anderen

zu beweisen, nicht vermittelst einer Vergleichung ihrer

Schönheiten mit vielleicht gleichen Schönheiten, welche

die Werke anderer Meister auszeichnen, wodurch kein

Resultat erzielt wurde, weil es keine Wage gibt, auf

welcher man die musikalischen Schönheiten nach dem

Gewichte abwägen kann, sondern dadurch, daß wir den

Beweis auf negative Weise führen und durch Beispiele

zeigen, daß die Gewandtesten zuweilen in gewissen

Dingen von den theoretischen Grundbedingungen der

Gattung abgewichen sind, während Mozart sich nie

dagegen verfehlte.

Wenn man von Nebenbuhlern Mozart' s im Quartett

spricht, so kann es sich nur um zwei Musiker neben ihm

und um nicht mehr handeln; Haydn , Mozart , Beethoven

! Die drei größten Namen in der Musik, welche die

Zunge am geläufigsten ausspricht und das Ohr am

liebsten hört.

Ehemals zog man allgemein Haydn Mozart vor; heut'

zu Tage gibt man allgemein Beethoven den Vorzug.



Haydn hat eine Art von Humor, der ihn selbst

mittelmäßigen Intelligenzen verständlich macht; er liebt

es, mit seinen Zuhörern sich zu belustigen und zu lachen,

wofür ihm diese dankbar eingedenk sind. Mozart ersetzt

diese liebenswürdige und mittheilsame Heiterkeit durch

seine Erhabenheit und Tiefe; er ließ Bach wieder

aufleben, aber den um ein halbes Jahrhundert reifer

gewordenen Bach , der zum größten Melodisten

geworden war, und aus seinem Grabe, oder besser gesagt,

aus dem Himmel neue Harmonieen mit sich brachte, an

welche unser armer Planet lange sich nicht gewöhnen

konnte. In diesem Grunde liegt das verschiedenartige

Geschick der beiden Meister. Einer war der Abgott seiner

Zeitgenossen und, vermöge einer seltenen Gnade, welche

Gott ohne Zweifel dem Sänger seiner Schöpfung

schuldete, zählt Haydn noch unter seinen Bewunderern

alle unterrichteten und verständigen Musiker unserer

Tage; der Andere sah seine Quartetts aus Italien

zurückgewiesen wegen Fehler im Copiren, die nicht

vorhanden waren; durch einen Professor kritisirt, wegen

Fehler in der Composition, welche, mit Ausnahme eines

einzigen vielleicht, neue und originelle Schönheiten

waren; und im Concert zerrissen wegen Fehlern, die man

Anfangs dem Spielenden zuschrieb! und alles dieß, weil

sie zu vollkommen waren. Man wird sich selbst

überzeugen.

In den meisten Quartetts von Haydn wechseln das

Cantabile und die Passagen mit einer gewissen

Regelmäßigkeit ab, welche die Gattung durchaus nicht

zuläßt, die den thematischen Werken den falschen Schein

von concertirender Musik gibt, und der Arbeit des



Componisten im Interesse des ersten Violinisten Eintrag

thut. Bei Mozart springen die Hauptgedanken weniger

hervor, sie vermengen sich mehr mit den Themas und

theilen mit ihnen die Combinationen, welche die

Anwendung des fugirten Styls mit sich bringt. Dadurch

verbinden sie sich eng mit dem Grundgedanken, und

gewinnen eine Wichtigkeit und eine Bedeutung, welche

die gewöhnlichen Verzierungen in der Melodie oder die

Bravour-Passagen nie haben können, die in eine

thematische Composition eingeschoben werden, um den

Executirenden geltend zu machen. Es liegt ein

unendlicher Reiz für Geist und Ohr zugleich darin, daß

man einen einfachen melismatischen Gedanken, eine

leichte Fioritur, welche die Harmonie weniger begleitet

als hörbar macht, sich einen Augenblick hernach in eine

contrapunctische Figur voll Anmuth, Rationalität und

Kraft verwandelt.

 

Aus dem Schlußsatze des G-dur-Quartetts.

 





 



Zweite Bemerkung. An vielen Stellen nähert sich der

Gesang der Quartetts Haydn 's fühlbar der Vocalmusik;

er erinnert an die Schöpfung und an die Jahreszeiten ,

wenn er keine schon veralteten melodischen Formen in

sich schließt. Adagio und Andante von Haydn sind von

Anfang bis zu Ende wahrhafte Cavatinen, bei denen die

erste Violine den Sänger ersetzt. Es fehlt nichts als der

Text dabei, zum Beispiel:

 

Man gehe Mozart 's Quartetts durch und man wird

nie, von einem ganzen Stücke gar nicht zu sprechen, auch

nicht einmal einen Satz finden, der an die Oper erinnert,

oder den ein Sänger gebrauchen könnte. Und doch,



welche erhabene Pracht, welche unaussprechbare

Anmuth, welche psychologische Tiefe, welches Gepräge

der Unsterblichkeit glänzen in diesen Melodieen, die man

mit der Stimme nicht singen könnte! Und woher kommt

es, daß man sie mit der Stimme nicht singen kann? Weil

sie keinen Text zulassen. Und warum lassen sie keinen

zu? – Weil die Dinge, welche sie Einem sagen, so wenig

ausdrückbar oder erzählbar sind, daß in allen Sprachen

der Welt die Worte dazu fehlen, und nur einen lächerlich

verkehrten Sinn, höchstens eine plumpe Annäherung, nie

aber eine getreue Uebersetzung der Musik geben würden.

Dritte Bemerkung. Wir haben den sehr augenfälligen

Grund angeführt, aus welchem die Gemeinplätze, die in

den Orchester-Compositionen zulässig sind, bei denen

sie schwer immer zu vermeiden wären, vom Quartett

sorgfältig ausgeschlossen bleiben müssen. Haydn

gestattete ihnen aber Zutritt, zwar selten, das ist wahr

und gewissermaßen wie aus einer Art von

Unachtsamkeit, wie folgendes Beispiel zeigt:

 

Die vier ersten Tacte geben uns, selbst bis auf den

Rhythmus hinaus, ganz genau die Melodie, welche

Almaviva in seinem Duett mit Susannen singt: Mi sento di

contento, pieno di gioja il cor; eine Melodie, welche Mozart



sicher Haydn gestohlen, wenn nicht der umgekehrte Fall

stattgefunden hat. Das darauf Folgende ist eine der

bekanntesten und abgenütztesten Formen der

Opernschlußsätze. Man darf in der ganzen Mozart' schen

Sammlung nachsuchen, und würde nicht einmal den

Schatten eines Gemeinplatzes dieser oder irgend einer

andern Art finden.

Passagen, welche mehr in's Ohr fallen, das heißt eine

Hinweisung zur concertirenden Musik; sangbarere

Melodieen, nämlich eine Hinneigung zur Vocalmusik; ein

populärerer, das heißt ein weniger gelehrter Styl; leichter

faßlich, nämlich weniger erhabene und tiefe Gedanken, –

das sind die Gründe, warum man ehemals den

Quartetten Haydn 's vor denen Mozart 's den Vorzug

gab, und welchen viele Liebhaber ihnen noch heut' zu

Tage einräumen, wenn sie es auch nicht immer

eingestehen.

Gerade wie Haydn dem besten und erleuchtetsten

Geschmacke seiner Zeit entsprach, so ist Beethoven der

Musiker im höchsten Sinne des Wortes der

gegenwärtigen Zeit. Hier haben wir ihn aber nicht aus

dem Gesichtspuncte der Tendenzen und Sympathieen

seiner Mitwelt zu beurtheilen, sondern wir haben seine

Violinquartetts mit denen von Mozart , und zwar einzig

und allein hinsichtlich der Anwendung der theoretischen

Grundsätze, welche wir aufgestellt haben, zu vergleichen.

Eine Wahrheit, in welcher man allgemein

übereinstimmt, ist die, daß Beethoven in der

Instrumentalmusik der einzige Mann ist, den man Mozart

hinsichtlich der Erhabenheit der Gedanken oder der

melodischen Erfindung an die Seite setzen könne. Eine



weitere Wahrheit, welche keines Beweises bedarf, weil sie

eine Thatsache ist und nicht von Ansichten oder dem

Geschmacke abhängt, ist aber die, daß Beethoven als

Contrapunctist seine beiden großen Vorläufer nicht

erreicht. Die fugirten Stellen in seinen Werken sind

gewöhnlich die schwachen Theile derselben, es fehlt

ihnen häufig der Wohlklang und die Klarheit. Viele

Menschen verwechseln selbst jetzt noch die Harmonie

mit dem Contrapuncte. In diesem Irrthume liegen eine

Menge Mißverständisse. Es gab schon vom fünfzehnten

Jahrhunderte an, als die Harmonie im eigentlichen Sinne

noch gar nicht bestand, und man noch nicht einmal einen

genauen Begriff vom Accorde hatte, geschickte

Contrapunctisten. Beethoven , ein so erhabener

Harmonist und Melodist er war, hat sich nach

allgemeiner Ansicht in der Wissenschaft der Josquin,

Bach und Händel nicht besonders bemerklich gemacht,

welche alle Drei von Mozart übertroffen wurden, der in

meinen Augen der größte Contrapunctist aller

Jahrhunderte war. Der Contrapunct aber, das kräftige

und dauerhafte Element, ist, wie wir schon oft wiederholt

haben, der Repräsentant der Intelligenz in den

Schöpfungen unserer Kunst; er ist die musikalische

Logik. Wir sehen daher vor Allem, daß die Werke

Beethoven 's nicht in demselben Grade wie die Mozart 's

jenen Charakter ästhetischer Nothwendigkeit an sich

tragen, in Folge welcher die Arbeit des Contrapunctisten

sich von selbst geordnet hat, und vermöge der sie nicht

anders geordnet sein konnte. Die ausschließlichen

Verehrer Beethoven 's räumen diese Art von

Ueberlegenheit unserem Heros ein, weil es überhaupt



schwer fallen dürfte, sie ihm unter Musikern zu

bestreiten; sie werden aber ohne allen Zweifel

hinzusetzen, daß dieses Verdienst, das erste unter allen in

den scholastischen Zeiten der Kunst, heut' zu Tage nur in

zweiter Linie stehe; daß der Genius der Wissenschaft

vorangehe; daß nur sehr wenige Zuhörer sich um die

Logik in der Musik kümmern, von denen überhaupt die

Meisten kaum wissen, was sie bedeutet, während

Jedermann angeregt werden will. Auch haben die

Quartetts Beethoven 's etwas Erregenderes als die Mozart

's; wenn sie auch weniger beweisen, so rühren sie dagegen

mehr, und man wird zugeben, daß in der Musik

wenigstens diese Ausgleichung hinreichend ist. Ich gebe

die Prämissen zu, ziehe aber die Folgerungen in Abrede.

Allerdings tragen mehrere Quartetts Beethoven 's, unter

anderen die aus C-moll und F-moll, das Gepräge eines

leidenschaftlicheren Charakters, als irgend eines der

Quartetts Mozart 's, aber daraus entspringt nach unseren

Grundregeln nur eine zweite Gattung von relativ

geringerem Werthe. Der Compositeur des Don Giovanni

besaß sicher eben so viel Leidenschaft, als der Schöpfer

des Fidelio , weil es sich aber hier nur von

Instrumentalmusik handelt, so nehmen wir das Allegro,

das Menuet und das Finale der Mozart 'schen Symphonie

aus G-moll. Ich frage, ob Jemand eine pathetischere,

energischere und tiefer eindringendere Composition, wie

diese, im Finale namentlich, gehört habe. Dieß beweist,

daß Mozart so gut, wie je ein Mensch, sich erweichen und

warm werden konnte, wenn er wollte. Wenn er bei seinen

Quartetten nicht so feurig wurde, geschah es nur aus dem

Grunde, weil hier nicht der Ort dazu war. Er wollte nicht,



daß seine Quartetts, welche allem dem, was er sonst

geschrieben hatte, gleich ebenbürtige Meisterwerke

waren, zu Symphonieen für zwei Violinen, Bratsche und

Baß ausarten sollten, weil eine solche Instrumentation für

ein Werk dieser Art höchst unzureichend ist, wie

Jedermann zugeben wird. Beethoven ist weit davon

entfernt, diesen Grundsatz sich eben so klar und deutlich

gemacht zu haben. Als großer Symphonist, vor allen

Anderen, geschieht es ihm, daß er in die Kammermusik

die Gänge der Orchestermusik bringt, zu welcher er den

höchsten und entschiedensten Beruf hatte. Man hört in

derselben einen wohl entwickelten und völlig

charakterisirten Gesang, liebliche und sanfte Sätze, deren

natürliche Dollmetscher die Flöte, das Fagott oder das

Clarinett wären, wenn diese Instrumente mitwirkten. An

anderer Stelle scheint ein imposantes Thema alle Kräfte

der Streich- und Blasinstrumente in Anspruch nehmen zu

wollen, die als eben so tapfere wie getreue Hilfstruppen

Niemand besser befehligt hat, als der Generalissimus
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Beethoven , und mit welchen man stets sicher ist zu

siegen und nie zu unterliegen. Aber das Gros der Armee

ist dießmal zurückgeblieben, und dem Maestro stehen

zum Vollziehen seiner Befehle, zur Ausführung der

ungeheuren Conceptionen seines Genius nur vier arme,

ihrer Schwäche sich schämende Instrumente zu Gebote.

Ein gewisses Etwas sagt einem, daß dieß nicht die Ideen

eines Quartetts sind: daß zwischen Zweck und Mitteln

ein Mißverhältniß bestehe. Man sehe zum Beispiel das

letzte Allegro des Quartetts aus C-dur (Numer 3 unter

denen, welche der Verfasser dem Grafen Razoumowsky

gewidmet hat), ein Stück, in welchem man sogleich eine



Composition für ein großes Orchester erkennt, welchem

aber nichts als gerade das Orchester fehlt. Das macht

einen Lärmen, ich sage nicht wie von vier, sondern wie

von acht Instrumenten wenigstens. Man wünscht aber

deren fünfzig zu hören. Es ist eine reine Symphonie von

Anfang bis zu Ende.

Wenn auch die productive Gabe, der Genius, bei

beiden Meistern, welche wir vergleichen, ungefähr gleich

groß ist, so trifft dieß bei der kritischen Fähigkeit oder im

Geschmacke nicht zu, welche beide zur Schöpfung von

Meisterwerken durchaus nothwendig sind, und so wenig

wie der Genius selbst entbehrt werden können. Ein alter

Grundsatz, der vielen Angriffen Widerstand geleistet hat.

Der Genius findet die Ideen, der Geschmack ordnet sie.

Alle die Ideen, welche Mozart zusammengestellt hat,

scheinen für einander gemacht zu sein; ihre Verbindung,

sowie ihre Entwickelung bilden etwas Organisches; sie

beziehen sich zu einander wie die Blätter eines Baumes

zu seinen Zweigen, und diese zum Stamme, der sie

hervorgebracht hat. Das ist jene ästhetische

Nothwendigkeit, von der wir so eben sprachen und

welche, wie wir sagten, bei Beethoven nicht immer mit

derselben Augenfälligkeit, selbst in seinen reinsten

Meisterwerken, sich zeigte, selbst als noch nicht eine

gedoppelte Gebrechlichkeit, in physischer und

moralischer Hinsicht ihn unmerklich von den Wegen des

Schönen abgebracht hatte, das er in Mozart 's Fußstapfen

zu erreichen strebte. Vielleicht gibt es nichts

Großartigeres in seiner Kammermusik für die Violine, als

sein Quintett aus C-dur, Werk 29. Welcher Musikfreund,

der es je gehört hat, vermöchte den geheimnißvollen



Anfang des ersten Allegro zu vergessen, jenes Thema, das

einem einen heiligen Schauer einflößt, gleich den

Gedanken eines Propheten, der eine wichtige

Offenbarung in sich schließt. Es ist erhaben! Was soll

man aber zu der Figur in Triolen sagen, die unmittelbar

darauf folgt, und die ebenfalls ein Hauptthema bildet.

Man braucht nur diese beiden Themas zu hören, eines

nach dem andern, um sogleich zu erkennen, daß sie nicht

zusammen passen. Ihre Unverträglichkeit wird zu Anfang

des zweiten Theiles noch viel deutlicher, wo sie der

Verfasser in den Formen des contrapunctischen Styls

vereinigt hat, eine Combination, welche mir, offen

gestanden, nie gefallen hat, weder bei'm Hören noch

bei'm Lesen.

Nach unsern Grundsätzen müssen die gewöhnlichen

Abtheilungen eines Quartetts oder Quintetts, das erste

Allegro, das Andante oder Adagio, das Menuet oder

Scherzo oder das Finale, wenn sie auch nicht das

wechselnde Gepräge eines und desselben Charakters an

sich tragen, wenigstens ein Aufeinanderfolgen von

Zuständen zeigen, welche einer aus dem andern

entspringt, so daß es möglich ist, eine Totalität in diesen

Fragmenten, ein intellectuelles Band zwischen diesen

verschiedenen psychologischen Bildern zu entdecken.

Sonst würde jedes Stück ein Werk für sich bilden. Wie

verschiedenartig auch der Charakter dieser

Hauptabtheilungen des Werkes beschaffen sein mag, so

muß jede derselben wenigstens sich selbst getreu bleiben,

das heißt, sie muß sich von Anfang bis zu Ende durch die

Entwickelung und die Combination ihrer Motive

erklären, und Alles verwerfen, was eine andere Art von



Erklärung nothwendig machen könnte. Diesem zufolge

ist jede nicht vorbereitete Veränderung des Tempos, des,

Rhythmus, des Tons und Charakters im Verlaufe eines

und desselben Stücks, in der Theorie unzulässig, weil eine

solche Veränderung zum Programme führt, und weil die

reine Musik das directe und indirecte Programm

ausschließt. Dieses Verfahren gehört allein der

dramatischen Musik an. Beethoven hat es einige Male in

der Instrumentalmusik angewendet; Mozart nie. Das

fragliche Quintett bietet uns ein Beispiel von einer

solchen plötzlichen, unerwarteten, nicht motivirten und

nicht in den Themas begründeten Veränderung, die sich

auf einen rückhaltigen Gedanken des Componisten

gründet. Mitten in dem wundervollen Finale, Presto

6

/

8

aus C-dur, hört man plötzlich ein Andante aus A-dur

3

/

4

.

Dieses Andante ist anmuthig, originell; es ist allerliebst,

aber was soll es heißen? Weil es für den Zuhörer

unmöglich ist, den mindesten logischen Rapport

zwischen dieser Arie ohne Text und den

elektro-magnetischen Wirkungen des Prestos zu

entdecken, so ist er gezwungen, in seiner Phantasie

irgend ein Land zu suchen, um diese disparaten

Gedanken zu vereinigen, und das ist es, was ich das

indirecte oder imaginaire Programm nenne. Wenn der

Compositeur uns diese Mühe ersparen will, und selbst die

Bedeutung seiner Musik mit vollen Worten preisgibt, so

haben wir das directe Programm. So finden wir unter

Beethoven 's Quartetten ein Stück, das er La malinconia

(Melancholie) betitelt hat. Ein sehr chromatisch

gehaltenes Andante

2

/

4

wechselt mit einem Allegretto

quasi allegro

3

/

8

von beinahe schäkernder Gangweise,



welches gegen das Ende sich fast in ein Prestissimo

verwandelt. Die Melancholie geht mit verhängten Zügeln

durch; es halte sie auf wer kann.

Indem wir die Beziehungen andeuteten, in welchen

Beethoven uns unter Mozart zu stehen scheint, haben wir

zugleich die Ursachen aufgezählt, welche dem

Componisten der Pastoral- und heroischen Symphonie

mit Chören den Beifall der Zeitgenossen der Mehrzahl

nach zusicherte. Vermöge der Richtung seines Genius

und selbst in Folge seiner Fehler, hat Beethoven ein

größeres Publikum als Mozart , wie Haydn zu Ende des

vergangenen und zu Anfange des jetzigen Jahrhunderts

ein größeres Publicum als Mozart hatte. Der Mann aller

Epochen konnte nicht auch der Mann einer besondern

Epoche sein.

Wir wünschten aber nicht, daß der Leser unsere

Bemerkungen mißdeute. Dadurch, weil wir so zu sagen

mit dem Mikroskop die seltenen und kleinen Fehler

aufgesucht haben, welche man in den besten Quartetten

Haydn 's und in denen findet, welche Beethoven vor

seiner geistigen Abnahme componirte, haben wir

keineswegs beabsichtigt, Mozart auf Kosten seiner

Nebenbuhler zu erheben. Der Genius, die

charakteristischen Schönheiten eines Jeden, sind bei

unserer Parallele von der Frage ausgeschlossen geblieben.

Wir haben nichts beabsichtigt, als durch Beispiele die

Theorie zu bekräftigen und klar zu machen, die

ungeheuren Schwierigkeiten der Gattung anzudeuten, die

fast unvermeidlichen Klippen zu zeigen, die sie von allen

Seiten umgeben, und schließlich zu beweisen, daß unter

den drei Meistern des Quartetts Mozart unter gleich



Ebenbürtigen als der erste anzuerkennen sei, weil er diese

Schwierigkeiten besser begriffen und überwunden, und

weil er diese Klippen glücklicher und consequenter, als

irgend ein Anderer, vor und nach ihm vermieden hat.

Da Männer wie Haydn und Beethoven , die Mozart

gleichstanden, den Grundsätzen gegenüber sich nicht

immer tadellos gezeigt haben, was sollen wir oder

vielmehr was sollen die Grundsätze von einigen der

berühmtesten Musiker sagen, die noch heute diesen

Zweig der Kunst cultiviren? Da ist zuerst das dramatische

Quartett, in welchem die Violine ein Recitativ singt, das

so ausdrucksvoll ist, daß es articulirt, spricht oder fast gar

erzählt. Vortrefflich in der That, wenn aber eine

Primadonna es vorzutragen hätte, so verstünde man die

Worte doch wohl besser. – Weiter findet man das

Quintett mit directem Programm: das Fieber, das

Delirium, die Genesung, die völlige Wiederherstellung.

Man rufe ein Auditorium von Aerzten zusammen und

alle würden ganz regelrecht alle Symptome und Phasen

dieser verschiedenen Zustände darin erkennen. Die

Aerzte vielleicht. Jedenfalls würde aber ein Sänger, der

das Fieber, dicht in sein Bettzeug gewickelt, das Delirium

im Nachtgewande oder in der Irrentracht, die Genesung

im Schlafrocke und die völlige Wiederherstellung im

Ballkleide besänge, uns ein viel klareres Bulletin von der

Krankheit geben. – Da ist das Quatuor brillant, ohne

Ansprüche auf wissenschaftliche Behandlung; ein Solo

mit einer einfachen Begleitung. Mit diesem haben die

Grundsätze nichts zu schaffen. Wenn ein Solist im

engern Kreise spielt, so muß in Ermangelung des

Orchesters ihm etwas die Accorde liefern, gleichviel ob



drei der Violine verwandte Instrumente oder das Clavier.

– Dagegen findet man das Quatuor brillant mit Anspruch

auf wissenschaftliche Behandlung, das heißt eine

Hauptviolinstimme, die schwieriger ist, als man sie in

einem Concerte findet, überladen mit chromatischen und

enharmonischen Passagen. Zwei Gattungen von Musik in

einer und derselben Composition, das ist zuviel für das

Ohr, sagen die Grundregeln. Sie haben vergessen, werden

diese zu dem Componisten sagen, daß der

contrapunctische und der concertirende Styl sich

vermöge ihrer gegenseitigen Antipathie ausschließen,

welche aus ihren diametral sich entgegen laufenden

Anforderungen entspringt. Der eine erringt seine Erfolge

durch die enge Verbindung der Stimmen unter sich, der

andere durch die völlige Vereinzelung einer unter

denselben. Sie haben gewiß damit angefangen, zuerst ihre

violino primo zu schreiben, und dabei haben Sie als

Melodist gedacht. Hierauf hat es Ihnen gefallen, auch die

Wissenschaft hereinzuziehen; Sie haben nach den Regeln

der musikalischen Arithmetik nachgegrübelt, welche

Anlagen und welche Nachahmungen man streng

genommen in die anderen Stimmen bringen könne; und

weil Sie ein geduldiger Berechner sind, so ist Ihnen Ihre

Aufgabe am Ende gelungen. Erlauben Sie uns aber die

Bemerkung, daß dieß so viel heißt, als hintendrein

wissenschaftlich sein zu wollen. Die wahren

Contrapunctisten componiren nicht auf diese Weise. Sie

denken sich das Ganze zumal aus, und arbeiten mit

Inspiration und Feuer, ohne zuvor ihre Gedanken an

Bedingungen der Virtuosität zu knüpfen, welche ihrem

Zwecke gänzlich fremd sind. Bei diesen ergibt sich die



Berechnung von selbst, ohne daß sie daran denken. Ihre

Berechnung dagegen ist das Resultat ängstlichen

Umhertappens und mühsamer Nachtarbeiten. Sie ist ganz

exact für die Augen, denn die Regeln der Harmonie sind

dehnbar und das Papier ist geduldig, wie man sagt; aber

das Ohr ist anspruchsvoller. Was entsteht also daraus?

Eine dem Anschein nach sehr auffallende, in Wirklichkeit

aber sehr natürliche Thatsache. Nämlich die, daß Ihr

Quartett allein von der ersten Violine gespielt, häufig

einen bessern Effect hervorbringt, als wenn es von

Vieren gespielt wird.

Aus all' dem, was wir hier auseinander gesetzt haben,

ziehen wir den Schluß, welcher sich auf die Theorie

gründet und durch die Praxis sich bewährt, daß die in der

Form einander am meisten sich entgegenstehenden

Zweige in der musikalischen Kunst, die Oper und das

gearbeitete Violinquartett sind. Sie sind es so weit, daß

das moralische Temperament und die künstlerische

Eigenschaft, welche eine dieser beiden Gattungen für

sich in Anspruch nimmt, geradezu die absolute Negation

des Temperaments und der künstlerischen Eigenschaft

der andern Gattung zu sein scheint. Gab es aber einen

tragischeren Musiker als den Schöpfer des Idomeneo ?

Einen heiterern, Liebe wärmern und sangbarern Musiker

als den Componisten der Entführung ? Scheint ein so

augenscheinlicher Beruf für Arbeiten für das Theater, im

ernsten wie im komischen Fache, nicht alle andern Arten

von Arbeiten auszuschließen? Aber eben dieser

Componist ist es wieder, der sich unter allen

Instrumentisten zur höchsten musikalischen Abstraction

erhoben, der am beharrlichsten jede Form des



Vocalgesanges und selbst den Schatten eines Programms

vermieden hat; der mit mehr Glück mit der Oper, das

heißt mit sich selbst gewetteifert hat, indem er mehr als

irgend ein anderer Meister auf die wirksamsten Mittel der

dramatischen Musik verzichtete: die heftige Leidenschaft,

das Recitiren, das pittoreske Gemälde, die Handlung, die

sangbare Melodie, den Zauber der Ausführung und die

auf die Macht des wohlklingenden Effects berechneten

Resultate. Hier wie überall läßt sich der Musiker nur

durch den Menschen erklären. Besaß Mozart , der heitere

Gesellschafter, nicht einen contemplativen Geist, eine

träumerische und bereits zur Melancholie sich

hinneigende Einbildungskraft? Der Dichter-Musiker, der

so viele epische und tragische Größe in den Chören in

Idomeneo und eine so heiße Leidenschaft in den Arien

Belmonte 's beurkundete, ließ er sich nicht eben so leicht

zu den verwickeltsten Calculationen in Zahlen herbei,

berühren sich nicht alle Contraste der menschlichen

Natur in ihm?

Die Haydn gewidmeten Quartetts, von denen die drei

ersten im Jahre 1783, das vierte 1784 und die beiden

letzten 1785 geschrieben wurden, stellen entschieden im

siebenundzwanzigsten Lebensjahre Mozart 's den Anfang

seiner classischen Periode fest. Diese Meisterwerke von

Instrumentalmusik zeigen nicht mehr, wie die

vorhergehenden Opern, jene Mischung des Schönen mit

dem Mittelmäßigen, noch jene Spuren des

Zeitgeschmackes, welche das Alter mit Rostflecken zu

bedecken drohte. Nichts in den Quartetten verräth das

Datum ihrer Composition, Alles daran ist und wird zu

allen Zeiten von gestern sein. Die Kritik bleibt



entmuthigt vor diesen Werken stehen, an denen es nichts

zu kritisiren gibt und deren Charakter überdieß gar keine

positive Analyse zuläßt. Ich wüßte mich freilich aus der

Sache zu ziehen, wenn ich als Mitarbeiter an einem

musikalischen Blatte, mit einem Honorar nach der

Bogenzahl, einen detaillirten Bericht über die Quartetts

Mozart 's zu liefern hätte. Es gibt einen allgemein

angenommenen Gang, wie Artikel dieser Art fabricirt

werden. Man gibt die Tonart, das Tempo und den

Rhythmus an; man bezeichnet den ästhetischen

Charakter durch ein oder mehrere vom Zufalle entlehnte

Beiwörter, wenn die Sprache nicht von selbst welche

liefert, die hieher passen; man hebt einen Satz des

Gesanges hier, einen Gang des Basses dort hervor;

ferner, wenn der kritisirende Meister auf einige

Gelehrsamkeit Anspruch macht, so erklärt er die Art von

doppeltem Contrapuncte, welche die Verbindung und

den Wechsel der Themas des Mittelsatzes geleitet hat, er

deutet auf die verdächtigen Quinten, auf die unsicheren

Octaven, auf die Accorde, welche schwanken und die

Intervalle, welche sich in ihrem Gange verirren u.s.w.

u.s.w. Alles dieß ist nicht sehr schwierig; welcher Nutzen

entspringt aber daraus für den Leser; was sagt man ihm,

was ihm die einfache Durchsicht der Musik nicht ebenso

gut und noch weit besser lehren könnte; welche

Gemeinschaft besteht zwischen dem grammatikalischen

Skelette, welches man ihm zeigt und dem inne

wohnenden Geiste des Werkes? Es ist dieß ebenso, wie

wenn man bei Prüfung eines Gedichtes seine

Bemerkungen auf den Versbau beschränkte, und den

Gegenstand und die Gedanken des Dichters bei Seite



ließe. In vielen Fällen könnte es die musikalische Kritik

nicht anders machen; sie ist darauf beschränkt, zwischen

diesen unfruchtbaren Analysen und gänzlichem

Stillschweigen zu wählen, wenn sie nicht zu einem

verworrenen Styl ihre Zuflucht nehmen will. Oeffnen wir

auf gut Glück die Sammlung der Quartetts. Wir finden

das Andante des Quartetts Nr. 4, Es-dur. Was wird die

Kritik darüber sagen? Sie wird sagen, daß es ein Andante

con moto aus As-dur
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ist; daß sich viele Synkopen,

Retardationen und Nachahmungen darin vorfinden; daß

es ein vortrefflich gearbeitetes Stück sei, eine mystische

Färbung habe, von vortrefflichem Effect sei, und das ist

Alles, was sich Positives darüber sagen läßt. Aber auf

welchen Zustand der Seele, bekannt oder möglich, auf

die Gegenwart gegründet oder der Zukunft vorbehalten,

soll man den Eindruck des Stückes übertragen? Ist es ein

Traum, eine Vision, eine Verzückung; ist es ein Resultat

magnetischen Hellsehens, welches die Weise unseres

Vorstellungvermögens verändert und die Organe an

dessen Stelle setzt, oder der Anfang von Wiedergeburt, in

welcher bereits die Bedingungen der Zeit und des

Raumes verschwinden? Ein ungreifbares Thema, ohne

Sätze und Contouren, schwimmt in der Harmonie und

durchdringt sie ganz, gleich einem melodischen Fluidum.

Von einer Stimme zu der andern übergehend, läßt es in

der, welche es aufgibt, eine Art von langem nebelhaftem

Schweif zurück, und dadurch knüpft es sich immer

wieder an sich selbst an, und erzeugt in seinen

Combinationen mit anderen Figuren eine Reihenfolge

verhüllter Bilder, schwebender Schatten, in welchen die

Seele die Embleme unbekannter Dinge zu erkennen



glaubt, von der sie geträumt, oder welche sie dunkel

vorhergefühlt hat. Mitten aus dieser dämmerhaften

Harmonie, die mit räthselhaften Phantomen angefüllt ist,

erhebt sich von Zeit zu Zeit eine Frage aus der Tiefe, mit

einem gewissen Seufzen begleitet, wie wenn die Seele

einen Anlauf nähme, um den Zauber zu durchbrechen,

der sie beherrscht und sie verhindert, zu dem klaren

Bewußtsein dessen durchzudringen, was sie wahrnimmt.

Der Rhythmus bezweckt das Aufhören der äußern

Bewegung; die verbundenen und accentuirten Achtel in

den tiefen Tönen des Basses rauschen, wie das

Stillschweigen in dem Ohre, die zahlreichen

Retardationen, welche der Melodie ihre Contoure und

den Accorden ihre natürliche Klarheit rauben, bringen

wie eine Art von Verwischen der sichtbaren Gegenstände

hervor. Alles ist ruhig und stumm; Alles ruht äußerlich.

Die Vision ist rein geistiger Art. Welch' ein Stück! Selbst

Beethoven , der große Kundschafter der Geheimnisse

der Seele hat nichts übernatürlich Wahreres, nichts

göttlich Mystischeres ersonnen.

Ich schmeichle mir, daß der Leser mich verstanden

haben wird. Durch den Versuch, eine so übersinnliche

reine Musik zu analysiren, wollte ich die Unmöglichkeit

einer solchen Analyse beweisen. Ich wollte zeigen, wie

mit den besten Absichten von der Welt ein armer

Kritiker Gefahr läuft, in Unsinn zu verfallen, wenn er es

versucht mit dem Worte Empfindungen und Bilder

deutlich machen zu wollen, die ihrem Wesen nach

niemals sich aussprechen lassen. Aus diesem Grunde kam

mir auch von jeher der Jargon des literarischen

Ultraromantismus wie ein unmächtiger Kampf gegen die



musikalischen Effecte, wie ein unfruchtbarer und

unglücklicher Versuch der Sprache in Worten vor, etwas

ohne Hilfe logischer Ideen sagen zu wollen, wie es die

Sprache der Töne thut. Aber wir, welche pflichtschuldigst

dieses unübersetzbare Idiom, Musik genannt, übersetzen,

wie könnten wir immer jenen Galimatias vermeiden,

dessen sich die Herren Romantiker und Dichter so häufig

bedienen, während sie doch gar nicht nöthig haben, ihre

Zuflucht zu demselben zu nehmen. Dieß ein für allemal

gesagt, wagen wir es, die Schwierigkeiten des Styles,

welche der musikalischen Kritik eigenthümlich sind, uns

zu Nutzen zu machen, um die Nachsicht des Lesers ganz

besonders aus diesem Grunde für uns in Anspruch zu

nehmen.

Bei dieser Veranlassung muß ich in Erinnerung

bringen, daß der Inhalt des vorstehenden Artikels ganz

speciell die sechs Haydn gewidmeten Quartetts angeht.

Diejenigen, welche Mozart früher componirte, zählen

nicht unter seinen classischen Werken, und die, welche

1789 durch den König von Preußen bestellt wurden, so

schön sie alle drei sind, das erste namentlich, aus B-dur,

welches Bewunderung verdient, weichen etwas von den

Bedingungen des gearbeiteten Quartetts ab. In ihnen ist

nicht durchaus ganz reine Musik. Ein Violoncell, das in

der Stimmlage des Contrealts singt und mit der ersten

Violine concertirt, wogegen die Viola dessen Funktionen

im Baß zu übernehmen hat, bringt in diese Werke ein

Element, das den Gesetzen der Gattung, welche wir zu

definiren gesucht haben, fremd ist. Das Solo thut dem

Ganzen Eintrag, die glänzenden Cantilenen und Passagen

stören die psychologisch-rationelle Entwickelung der



Themas, der Hauptzweck findet sich zuweilen einer

untergeordneten Intention aufgeopfert und daraus folgt,

daß die dem Könige von Preußen gewidmeten Quartetts

schwach in Styl und etwas leer an Harmonie sind, neben

den vollendeten und erhabenen Compositionen, deren

Widmung Haydn allein würdig war, weil er der einzige

unter allen Lebenden, seinem Jahrhundert so weit voran

war, um seinen jungen Nebenbuhler zu würdigen, und

hinreichende Größe der Seele besaß, sich für besiegt

anzuerkennen.



 2.

 

Die Violin-Quintetts.

Es scheint, als ob die Arbeiten Mozart 's, die

Hauptumstände seines Lebens, die Entwickelungen

seiner Individualität und die Fortschritte seines Genius

bis zum Jahre 1787, nur ein aufsteigender Gang zu Don

Juan, dem Meisterwerke der Meisterwerke gewesen

wären. Von dieser Epoche an, sehr wahrscheinlich,

scheinen die Kräfte des Musikers, welche bis dahin dem

Uebermaße von Arbeit und Anstrengungen einer andern

Gattung vielleicht, widerstanden hatten, abgenommen zu

haben, und daß physische Leiden nach und nach die

moralische Krankheit verschlimmerten, welche sich im

Alter von dreißig Jahren bei ihm kundgab, wie wir aus

dem letzten Briefe an seinen Vater ersehen haben. Nach

Maßgabe des immer wankender werdenden

Gesundheitszustandes Mozart 's mußte die Inspiration,

welche er aus den Reizen und Genüssen, die ihm das

Leben bot, schöpfte, mit den Quellen des Lebens selbst

versiegen. Die dramatischen Werke, welche auf Don Juan

folgten, beweisen diese Abnahmen. Così fan tutte, die

Zauberflöte und Titus sind weit entfernt, in gleich hohem

Grade die Energie und die Leidenschaft auszudrücken,

welche die schönen Scenen in Idomeneo , in der

Entführung und dem Dissoluto punito ganz auszeichnen,

obschon in anderen Beziehungen das Talent des

Componisten nie schwächer wurde. Diese Energie und

Leidenschaft finden sich nur in einigen musikalischen



Meisterwerken wieder, die sich aus den Jahren 1787 und

1788 datiren, namentlich: in den zwei Violin-Quintetts,

und in den Symphonieen aus C-moll und G-moll. Sollte

Mozart von da an abgenommen haben? Man könnte es

glauben, wir gestehen es, wenn la Clemenza di Tito seine

letzte Arbeit wäre, da sie es aber nicht war, so müssen wir

in dieser scheinbaren Abnahme den nothwendigen

Uebergang erkennen, um zum Requiem zu gelangen. Ja,

während einiger Jahre schien Mozart herabzusteigen, und

er stieg in der That mit reißendem Schritte zum Grabe

herab; es geschah dieß aber nur, damit er am Rande des

Grabes einen Stützpunkt fände, der ihm helfen sollte, mit

lebendigem Leibe gen Himmel zu steigen, gleich einem

zweiten Elias.

Wir wollen nun von einigen der berühmtesten

Instrumental-Compositionen Rechenschaft ablegen,

welche sich, so zu sagen, um Don Juan gruppiren, weil

sie sich aus derselben Epoche datiren, und, was noch

wichtiger ist, sich an dieselbe Phase des intellectuellen

Lebens ihres Verfassers knüpfen.

Nachdem wir in dem Artikel der Haydn gewidmeten

Quartetts die Grundsätze auseinander gesetzt haben,

welche Mozart unabänderlich zur Grundlage seiner

Instrumental-Musik machte, so werden wir jetzt von den

Quintetts und hernach von den Symphonieen sprechen.

Wir folgen auf diese Weise der chronologischen sowohl

als der natürlichen Ordnung der Consequenzen, die sich

aus eben diesen Grundsätzen entwickelten. – Unter den

Quintetten, welche sich in der Ausgabe von Pleyel

finden, trifft man vier, welche sich wahrscheinlich aus der

ersten Jugend des Autors datiren, und welche man, aus



diesem Grunde, selten mehr spielt. Dann ist ein schönes

Quartett für das Piano dabei, welches von Mozart selbst

zu einem Violin-Quintett arrangirt wurde. Es bleiben

demnach nur noch fünf originale und classische Werke

übrig, die einzigen, mit denen wir uns zu beschäftigen

haben.

In sofern nach unserer Theorie, welche wir Wort für

Wort der Mozart 'schen Praxis entnommen haben, die

Gedanken und der Charakter eines musikalischen Werkes

stets im Verhältnisse zu den Mitteln seiner Ausführung

stehen müssen, so hält in dieser Beziehung das Quintett

die Mitte zwischen der vierstimmigen Composition und

der zu sechs Stimmen, welche in der Regel für Werke für

das Orchester ausreichen, abzüglich der

Ausfüllungs-Instrumente, d.h. derer, welche die

Hauptinstrumente verstärken, sei es buchstäblich, oder

mit einigen wenigen Veränderungen in den Figuren. Das

Quintett wird daher melodischer, von positiverem

Ausdrucke sein, als das Quartett; es wird sich ein wenig

mehr dem Charakter der dramatischen Musik nähern,

hinsichtlich der Stärke der Empfindung, aus der es fließt,

ohne daß es ihm aber deßhalb mehr erlaubt wäre, sich

mit den Formen zu bekleiden, welche die Erzählung und

die Handlung charakterisiren, oder ein Programm

errathen lassen. Auf andere Weise, wie wir bereits gesagt

haben und hier wiederholen, würde die reine Musik, die

nie etwas Anderem als einem psychologischen Zustande,

sei derselbe bestimmt oder nicht, entsprechen darf, zur

Opern-Musik, für die Instrumente allein arrangirt. Mit

dem Verlust ihrer Unabhängigkeit würde sie einen

großen Theil ihres Werthes verlieren.



Dieser Art ist auch der Hauptunterschied, welcher

Mozart 's Quintetts von seinen Quartetts unterschied.

Ihre Melodieen sind einschmeichelnder, ihr Charakter ist

positiver, widersteht weniger der Definition und der

Analyse; ihr Gesang und ihre Gänge haben mehr

Ausdruck und mehr Glanz; im Ganzen sind sie leichter

zu verstehen als die sechs Haydn gewidmeten

Meisterwerke, obgleich sie in demselben Styl und mit

demselben contrapunctischen und harmonischen Wissen

geschrieben sind. Der Grund liegt darin, weil das

Hinzufügen einer fünften Stimme zu den vier übrigen,

welche der Componist durchaus nöthig hat, um den

Accord auszufüllen, ihm erlaubt, der Verkettung seiner

Perioden eine melodischere Reihenfolge zu geben, und

den Interessen der Ausführung mehr einzuräumen,

indem er sich ganz an die Gesetze des vielstimmigen Styls

hält, welcher, Jedem Freiheit lassend, die Freiheit Aller

zur Grenze setzend, verlangt, daß die Stimmen so viel

wie möglich einen deutlich unterscheidbaren Gang und

einen gleichförmigen Charakter sich bewahren. Aber

absolute Freiheit und Gleichförmigkeit sind in der Musik

so wenig ausführbar, als überall sonst. Mag man auch

machen was man will, so wird ein mittelmäßiger Mensch

nie dem gleichkommen, der Genie hat, und ebenso wenig

wird eine zweite Altstimme einer ersten Violine im

Quintette gleichstehen; und wie ein Millionär in seinen

Handlungen viel freier ist als ein armer Taglöhner,

ebenso gewiß genießt die Melodie, die singt, mehr

Freiheit als der Baß, der sie begleitet. Es spricht sich

immer irgend ein Vorzug aus, selbst in der stricten Fuge;

um wie viel mehr also in den Werken, in welchen der



fugirte Styl mit dem melodischen verbunden ist. In

Mozart 's Quartett dominirt stets die erste Violine; in den

Quintetts theilt sie diese oft bestrittene und

unterbrochene Herrschaft des Oberhaupts der Republik

mit der ersten Bratsche. Aus demselben Grunde, aus

welchem die Theile des Quintetts, welche in

melodischem Styl gearbeitet sind, mehr Gesang enthalten

als die Quartetts, bieten die, welche einer

contrapunctischen Analyse unterworfen sind, kräftigere

und mannichfaltigere Combinationen. Gehen wir an die

Bemerkungen im Einzelnen über, indem wir mit dem

Quintett aus C anfangen. Wenn wir nicht nach der

Reihenfolge der Ausgabe von Pleyel beginnen, in welcher

die Werke sich, nach, was weiß ich, welcher willkürlichen

oder ihrer Chronologie zuwiderlaufenden Ordnung

folgen, so fangen wir dagegen nach dem autographen

Katalog Mozart 's, und was noch mehr ist, nach der

Tonleiter an.

Das Thema dieser prächtigen Composition ist ein

Dialog. Der Baß fängt das Gespräch mit einer

vereinzelten Figur, in kurzen Noten, auf den Intervallen

des vollkommenen Accordes an. Die erste Violine gibt

eine kurze melodische und leidenschaftliche Antwort.

Durch andere Tonarten verlängert, unterbricht sich diese

Unterredung und knüpft sich stets durch die Modulation

vermannichfaltigt wieder an. Man möchte sie einen

großen Gedanken nennen, der sich im Fluge auf den

Genius herniederläßt, und ihn unversehens erfaßt; eine

neue Welt, die sich in der Phantasie eines Columbus aus

dem leeren Ocean erhebt, oder auch das Sujet des Don

Giovanni, welches Mozart in einer begeisterten Stunde



sich ganz enthüllte. Der Genius erbebt bei den

wiederholten Anmahnungen an sein Geschick. Andere

Sorgen möchten ihn zerstreuen; andere Figuren, welche

in Abwesenheit des Themas herrschen, möchten es

hintergehen und es an die Windungen ihrer sich

schlängelnden Achtel ketten; Gesänge voller

Schleichwege halten ihm die Reize der ruhigen Genüsse

des Lebens vor; einige Verwickelungen einer flüchtigen

Harmonie suchen ihm Verlegenheiten zu bereiten.

Vergebliches Bemühen! Der große Gedanke triumphirt

über alle diese Hindernisse! Immer kehrt er wieder und

glänzt in den Augen des Genius, wie das strahlende

Gestirn des Ruhmes und der Unsterblichkeit. Das ist die

erste Hälfte des Allegro. Beim Beginne der zweiten

gewinnen die Dinge ein anderes Aussehen. Sie bringt das

Motiv zurück, das Violoncell streicht in Dissonanzen und

die Antworten scheinen Unsicherheit und Zweifel

auszudrücken; die anderen, Anfangs bloß einfach

begleitenden Stimmen des dominirenden Gedankens,

nehmen für oder gegen das Thema Partei; sie empören

sich, so daß die Sätze der ersten Violine in Klagen

ausarten und endlich ersterben. Dann, nachdem das

Motiv verschwunden ist, kommen die gegentheiligen

Einflüsse, die Figuren in verbundenen Achteln

angestürmt, dießmal aber nicht mehr sanft und

einschmeichelnd, mit guter Gesinnung und

freundschaftlichem Rathe, sondern abgerissen, in

Unordnung hadernd, aus verschiedenen Tönen pfeifend,

wie eine Legion erzürnter Schlangen. Die nach und nach

von diesem anarchischen Joche befreiten Stimmen

bekämpfen die gewaltsam sich eindrängende Figur, mit



einer Menge Synkopen und Retardationen, aber es fehlt

an Einheit und Zusammenwirken, sowohl dem

Widerstande als wie dem Angriffe. Die eine sagt D auf

dem starken, die anderen Es auf dem schwachen

Takttheil; die dritte gibt ein G an, welcher die vierte

ebenso in einer Nachahmung in der kleine Secunde

antwortet und sofort. Ein unentwirrbares Chaos das

heißt eine auserlesene harmonische Gährung. Die von

uns aufgestellte Analogie gibt ganz natürlich den Sinn

dieser bewundernswürdigen Arbeit. Es sind dieß die

unermeßlichen Schwierigkeiten, welche der Genius in der

Begeisterung seiner ersten Conception nicht bemerkt

hatte, tausendfache Verlegenheiten, eine augenblickliche,

aber furchtbare Entmuthigung, endliches Mißtrauen

seiner Kräfte, deren Umfang man nicht eher kennen

lernt, als wenn man sie in Ausübung gebracht hat. Es

wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken, sagt

Schiller . Bald fallen die geistigen Nebel, in welchem die

zu gewagten Plane der Menschen untergehen, welche

nicht den Keim des Wachsthums in sich tragen, von dem

der Dichter spricht, vor den flammenden Blicken des

Genius. Der Genius findet sich wieder, er gelangt zur

Klarheit, zum Bewußtsein seiner selbst; das verdunkelte

Thema erscheint in seinem ersten Glanze wieder; die so

eben noch so feindlichen Elemente gestalten sich gegen

das Ende harmonisch, um einen großen Triumph der

Seele zu feiern. Jubel, der aber kein lärmendes Gepräge

hat, weil er innerlich, verschlossen und darum um so

tiefer ist. Der große Mann hat unwiderruflich die Zukunft

erobert. Er schweigt und ruht entzückt von dieser

Gewißheit aus.



Die andern Theile des Quintetts, ohne, wie es uns

scheint, hinsichtlich der Schönheit der Gedanken oder

der melodischen Erfindung dem ersten Allegro zu

gleichen, zeichnen sich durch dieselbe Vollkommenheit

in der Arbeit aus, und bringen mit den eigenthümlichen

Nuancen bei jedem Tempo den Hauptcharakter des

Werkes wieder zum Vorschein; eine gewisse

nachdenkliche Ruhe und eine ruhige Freude, deren

Ursache mehr im Verstande, als im Herzen zu liegen

scheint. Dieser rationelle Ausdruck findet sich ganz

besonders im Menuet, das aus zwei Figuren

zusammengesetzt ist, wovon die eine ernst und förmlich,

den Anschein eines Beweises hat, die andere kurz und

zweifelnd, wie eine Art von Einwurf hingeworfen zu sein

scheint. Das Menuet, welches aus dem Tone der Quarte

F-dur geht und viel verwickelter als das Menuet ist, stellt

einen Dialog in kurzen und abgerissenen Fragen und

Antworten vor. Es ist eine Auseinandersetzung und kein

Streit; im Ganzen scheinen die Sprechenden derselben

Ansicht zu sein. Ein eben so originelles als angenehmes

Stück.

Im Andante aus F-dur
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herrscht die Poesie vor der

Logik vor; eine sentimentale Meditation, welche aber

durchaus nichts Leidenschaftliches hat, tritt dort an die

Stelle der Besprechung. Was die melodischen Umrisse

dieses Andante bestimmt und dessen Hauptreiz

ausmacht, ist ein anhaltender Wettstreit der Violine mit

der Bratsche. Buchstäbliche Wiederholungen derselben

Sätze, Umkehren derselben, Austausch der Figuren,

vollständige und abgekürzte Nachahmungen,

abwechselnde oder nach den Regeln des Contrapunctes



combinirte Passagen, welche sogar mit dem –

Doppeltriller endigen; kurz die beiden Nebenbuhler

versuchen Alles, um sich zu übertreffen, und es gelingt

ihnen beides so gut, daß der auf dem Papiere

unentschiedene Sieg endlich nur dem Gewandtesten

unter den Executirenden verbleibt.

Wie man es an einigen anderen Quartetten und

Quintetten Mozart 's bemerken kann, so ist auch das

Allegro des Quintetts aus C hinsichtlich der Gedanken

das schwächste. Es gleicht aber diesen relativ geringern

Gehalt durch die ausgesuchte Zartheit der thematischen

Analysen aus. Der Fall ist ungefähr derselbe, wie eine

jener Unterhaltungen über den Regen und das schöne

Wetter, die zwischen Leuten von Geist und Welt, durch,

man weiß nicht welche Uebergänge, zu den genialsten

Bemerkungen, zu einem Austausche und einer

Combination der Ideen führen, welche in einem

scherzenden Tone, aber auf eine neue, originelle Weise,

und voll Tiefe sich kund geben. Folgende Bemerkung ist

jedoch sehr wichtig für die Herren Liebhaber auf der

Violine, Viole und dem Violoncell. Bei der Vergleichung

der einzelnen Stimmen des Quintetts (Pariser Ausgabe)

mit seiner Partitur, in Offenbach erschienen, habe ich in

dieser den ungeheuern Unterschied von 140 Tacten mehr

für dieses Allegro gefunden. Violin-Passagen, ganze

Gesänge sind durch die ungeheuren Ausscheidungen des

Pariser Herausgebers verschwunden, und nichts

berechtigt uns zu dem Glauben, daß diese

Ausscheidungen von Mozart selbst gemacht oder

angedeutet worden wären. Das Stück ist ziemlich lang,

das ist wahr; nachdem wir es aber mit unseren Freunden



nach dem Texte der Partitur gespielt hatten, so fanden

wir es einstimmig weit interessanter als mit der

Abkürzung.

Das Quintett aus G-moll, das beinahe zu derselben

Zeit, wie das Quintett aus C entstand, könnte als Beweis

dienen, daß die Zwillingsgeschwister sich nicht immer

gleichen. Dieses Quintett aus G-moll ist ein vollständiges

kleines Drama, mit seiner Exposition, seinen

Verwickelungen und seiner glücklichen Auflösung,

welches zum Theater den innern Richterstuhl und zur

Handlung eine Reihenfolge psychologischer Zustände

hat, welche aus einander entspringen und sich gegenseitig

erklären. Welch unaussprechlichen Genuß auch die

Ausführung dieses Meisterwerkes den Dilettanten

verschafft haben mag, so muß man es doch bei'm

Durchlesen studiren, wenn man mit den süßesten

Rührungen des Herzens einen der lebhaftesten Genüsse

des Geistes verbinden will. Das Durchlesen allein läßt

dieses Wunder von einer Composition erkennen und

begreifen, welche einem mit der alten contrapunctischen

Wissenschaft, mit den zartesten Kunststücken des

Kanons und der Fuge auf allen Intervallen, Thränen

entlockt. Das Thema des ersten Allegro, welches von der

Violine auseinandergesetzt und mit einigen

Abänderungen von der Viole wiederholt wird, gibt sich

sogleich für die Sprache einer Liebe zu erkennen, welcher

Betrübniß und Abwesenheit den Charakter einer

wahrhaft chronischen Krankheit der Sele verliehen

haben. Dieses Thema ist aber nicht der einzige

Hauptgedanke des Stückes. Eine andere Hauptidee, die

noch viel bezeichnender ist, ist der Gasang, der mit dem



31. Tacte anfängt, ein entwickelter Gesang, mit

zahlreichen Perioden, von melancholischem und

leidenschaftlichem Ausdrucke, der aber in gewissen

Sätzen hart und unentschieden wird. Das entsteht aus der

häufigen und sehr charakteristischen Verwendung der

kleinen None, als melodischer Intervall und zugleich als

Harmonie. Nach und nach zerreißt die Wolke der

Betrübniß; die Modulation geht in das wechselbezügliche

Majore der Tonica über; Nebengedanken, welche aus

dem sangbaren Thema genommen sind, erheitern die

Seele wie mit einem Strahle von Hoffnung;

Violinengänge lassen sich in zusammenhängenden

Achteln hören, zu zwei und zwei, welche Bruchstücke

des ersten Themas begleiten, in die sich die zweite

Violine und der Baß theilen. Die fortschreitende gute

Laune führt eine andere Passage in Sechszehnteln herbei,

worauf das Violoncell sich des vorhergehenden Ganges

bemächtigt, während die Bratsche es in der Figur ersetzt,

welche es verlassen hat. Man sieht, wie Mozart es

verstand, selbst bei Stellen, welche der Concertmusik am

nächsten kommen, stets die Einheit aufrecht zu halten,

indem er die Bedingungen des polyphonen Styls mit

seiner mehrfachen Anlage erfüllte. Diese Freude ohne

Grund, die nur zufällig in der Seele entsteht, kann zu

keinem Schlusse kommen. Sie endigt zweifelhaft in einer

Reihenfolge fragender Sätze, und der erste Theil des

Allegro schließt mit einem förmlichen Stillstande auf dem

Accorde H, As, F, D. – Zweiter Theil. Ein Bruchstück

des ursprünglichen Themas erscheint im Basse wieder in

einer unerwarteten Tonart. Neue Figuren zeigen sich in

den oberen Stimmen, Verwirrung in der Harmonie,



ungewisse Tonart; die wundervolle Analyse des

sangbaren Themas fängt an. Welcher Andere als Mozart

hätte diesen so melodischen, so ausdrucksvollen, so

leidenschaftlichen Gesang aller Arten von

Nachahmungen, Umgestaltungen, Zergliederungen und

harmonischen Wiederzusammensetzungen gefügig

gemacht, um ihn noch ausdrucksvoller und

leidenschaftlicher zu machen, welcher Andere hätte das

Ohr durch eine sanftere und anziehendere Steigerung der

Effecte, zu der melodischen Einfachheit des Anfangs, das

heißt zum ersten, in seiner ersten Form vorgetragenen

Thema geführt. Der Schluß des Allegro's ist eine Art von

duftiger Coda, in welcher die Bruchstücke des

Gesangthemas sich in Erinnerungen auflösen, sich in

Echo's verlieren und in nebelhafter Form ausschwingen.

Und die Spielenden legen ihre Bogen nieder, um sich

anzusehen; und dieser unübersetzbare Blick sagt, was sie

von dem Quintett halten.

Die Melancholie grenzt in dem Menuet an die

Verzweiflung. Ein herber und stechender Schmerz,

herzzerreißende und gebrochene Accorde, auf welche

eine weicher stimmende Modulation aus D-moll folgt,

welche wie Thränen Erleichterung schafft. Durch eine

jener Inspirationen, welche man mit Recht einen

Glückszug des Genius nennt, wie dieser klagende Satz

aus Moll, welcher das Menuet schließt, und welchen die

zweite Violine nach der ersten wiederholt, geht dieser

Satz mit einem Zusatze von Schmerz in Majore über und

wird das Thema des Trio's, ein Gesang des Trostes, eine

psycholochische Reaction, die das Uebermaß des

Schmerzes hervorbringt. In dem zweiten Theile des Trio



wurde dieser Gesang nach Art eines Subjects behandelt

und einer bewunderungswürdigen Erweiterung

unterworfen. Häufige Cadenzen, welche durch die

Synkopen der Figur retardirt und verwickelt werden,

geben dieser Entwickelung einen leichten Anstrich von

Kirchenmusik.

Adagio
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Es-dur, con sordini. Ein erhabener religiöser

Gedanke geht durch diese Composition, ohne jedoch

dahin zu gelangen, sie zu beherrschen. Die von Schmerz

gedrückte und abgespannte Seele kann den erhabenen

Aufflug nicht ertragen, den die Sätze zu Anfang

bezeichnen. Nach vier Tacten verliert sie die Sammlung;

sie verliert den Faden des Gebetes; sie fällt in sich selbst

versunken zurück, eine Beute der Entmuthigung, von

tausend trostlosen Ungewißheiten gequält, Fragen an sich

stellend, welche nur Zweifel beantworten. Dieß führt

natürlicher Weise einen neuen und noch tiefern Rückfall

in die Verzweiflung herbei. Die Violine stimmt einen

Gesang voll des furchtbarsten Grames an, welcher die

zweite Bratsche auf der Baßsaite Seufzer entlockt, gleich

der Stimme eines Sterbenden, und verliert sich mitten

unter peinlichen Klagen, welche die seinigen

hervorgerufen haben, in den düstersten Tonweisen. Bis

dahin ist Alles schön, Alles erhaben. Ist aber das, was

hernach folgt, eben so? wir glauben mit Nein antworten

zu dürfen. Der anmuthige und fast heitere Gang, der mit

dem 26. Tacte beginnt, scheint uns in keinem

psychologischen Zusammenhang, weder mit dem

fürchterlichen Wehklagen des vorangegangenen, noch

mit dem religiösen Thema des Stückes zu stehen. Wenn

der Gedanke, eine profane Hand an ein Meisterwerk



Mozart 's zu legen, uns nicht ebenso erschreckte, wie ein

Kirchenraub, so würden wir vom 25. Tacte zum 36.

übergehen, welcher zur Wiederaufnahme des Themas

führt, und ebenso würden wir zu einer analogen

Abkürzung im zweiten Theile des Adagio rathen. Es

finden sich aber so wenige allgemeine Fehler, und Fehler

dieser Art insbesonders in Mozart 's classischen Werken,

daß die Kritik, von immerwährendem Loben und

Bewundern müde, sich Glück wünscht, endlich einmal

etwas zu entdecken, was unauffindbar schien.

Selten kommt ein Glück allein, sagt das Sprüchwort;

da wir einmal im Zuge sind, zu tadeln, so wollen wir von

einer andern Sünde Mozart 's sprechen, aber einer Sünde

von nur 38 Tacten, eine Sünde, in die er nur einmal

verfallen ist, und zu welcher unsere modernen

Componisten sich Glück wünschen dürften, wenn sie sie

begangen hätten. Nach dem Adagio aus Es folgt ein

anderes Adagio, aus G-moll
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, in einem Styl, der

durchaus, weder dem durchcomponirten Quartett noch

Quintett angehört. Es ist dieß eine sehr elegische

Cavatine, von der ersten Violine gesungen, ohne

Vertheilung der Sätze und Figuren, sondern bloß

begleitet wie eine Opernarie. Ein Eingriff in das Gebiet

der dramatischen Musik folglich. Uebrigens ist dieses

Adagio nur eine Einleitung zu dem Schluß-Allegro aus

G-dur,
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.

In der Seele, deren Leiden uns der Componist erzählt

hat, ist ein glücklicher Umschwung vorgegangen.

Geschah es in Folge einer Prophezeihung des Herzens,

des untrüglichen Vorgefühles einer guten Nachricht, oder

der guten Nachricht selbst, von Hoffnung oder



Wirklichkeit, wir wissen es nicht; aber die erotische

Trunkenheit des Motivs, die geräuschvollen Gänge, im

Gemische mit dem zärtlichen Geplauder der Figuren, die

mit dem Hauptgedanken vorherrschen, die

fortwährenden Wiederholungen des Themas, welches

man unausgesetzt zu hören bekommt, Alles dieß zeigt

Vereinigung, Glück an! Man hat hier eines jener

einsilbigen Geplauder, das in Ausrufungen und

Empfindungsausdrücken, in stets immer wiederholten

Worten besteht, in dem jeder Zuhörer eine Sprache

erkennen wird, die er selbst auch schon gesprochen hat,

die beredte Sprache der Liebe. O mein Kind! meine Lust!

mein Leben, mein Herz! würden wir sagen und

zwanzigmal wieder sagen, wenn es sich darum handelte,

das Motiv in unsere Sprache zu übersetzen; das sind die

bei solchen Veranlassungen üblichen und dazu

bestimmten Ausdrücke der Individuen aller Classen.

Welche Zufriedenheit in gewählten Sätzen, und welche

anmuthige Zärtlichkeit liegt in dieser Musik! Weder die

eine noch die andere schließen aber die Wissenschaft aus.

Das anmuthige und zarte Geplauder der Melodie, besteht

nichts desto weniger die Probe eines strengen

Contrapunctes und geht noch zarter und anmuthiger

daraus hervor.

Indem wir immer der chronologischen Ordnung

folgen, kommen wir an das Quintett aus D-dur, vielleicht

das schönste der Quintetts Mozart 's in seinem

Ensemble. Es schreibt sich vom Ende des Jahres 1790

her. Die Wahl der Tonart zeigt uns schon eine

Composition, welche von denen, welche wir geprüft

haben, sehr verschieden ist. D-dur ist eine muntere, klare,



glänzende Tonart, welche sich sehr leicht zu den

Aeußerungen des Heroismus und aller lebhaften und

heiteren Gefühle herbeiläßt. Sie ist deshalb auch der

classische Ton der Militairmusik. Unser Quintett hat aber

durchaus nichts Kriegerisches an sich. Es fängt mit einem

ziemlich mystischen Larghetto
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an, in welchem der

Baß, in einer ungewissen Melodie einherschreitend, jeden

seiner Schritte zu leiten scheint. Führt uns der

Compositeur in die Höhle des Trophonius, oder will er

uns ganz einfach zu Freimaurern aufnehmen? Durchaus

nicht, es ist eine ganz andere Ueberraschung, welche er

uns vorbereitet. Durch die Windungen eines dunkeln

Ganges gelangt man plötzlich an einen wohl

hergerichteten, erleuchteten, wohlduftenden und

behaglichen Ort, wie es nur ein Salon im Lande Eldorado

sein könnte. Allegro
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, Musik einer heitern,

geistreichen und interessanten Conversation. Die

Gedanken sind im Ueberflusse vorhanden und alle sind

so glücklich gewählt, so gut entwickelt, sowohl getrennt

als vereinigt, daß es sehr schwer wird, die Haupt- von den

Nebengedanken zu unterscheiden. Man fühlt sich gleich

behaglich, wenn man in dieses Allegro tritt, von welcher

Seite man auch dahin gelangt. Violine, Baß oder Bratsche,

man nimmt sogleich an der Unterredung Theil. Man darf

über Alles sprechen; und die Anderen lassen einen nicht

nur Alles sagen, sondern sie stimmen einem bei, und

commentiren einen mit Wohlwollen; sie wiederholen die

Worte, die man gesprochen, wie wenn sie von einem der

Weisen Griechenland's kämen, und das in der That

darum, weil man immer gut spricht. Hier fällt kein

Bonmot zu Boden, in Folge dieser scheinbaren



Zerstreuung, welche sich den Anstrich gibt, nichts gehört

zu haben, weil sie nur zu gut verstanden hat; Worte, die

aus dem Herzen kommen, stoßen hier nicht auf jenes

aufgeblähte, trockene und neidische Lächeln. Im

Gegentheile, die glücklichen Einfälle fliegen wiederholt

von Mund zu Mund, die herzlichen Worte werden mit

Theilnahme und Mitgefühl wiederholt. O die köstliche

Gesellschaft! Eine völlige Gleichheit herrscht aber im

Quintett so wenig wie in der Gesellschaft. Die erste

Violine, welche die Initiative der Stoffe zu ergreifen hat,

erhält häufiger das Wort, als die anderen; das ist ein

Recht, das überall und immer dem Geistreichsten und

Beredtesten zukommt. Die zweite Violine gehört zu sehr

zu ihren Freunden, als daß sie diese Ueberlegenheit

bestritte, welche sie im Gegentheile durch alle ihr zu

Gebot stehenden Mittel geltend zu machen sucht. Nicht

ganz ebenso verhält sich's mit der Bratsche. Diese macht

einige Ansprüche auf Nebenbuhlerschaft, sie ist von

Natur etwas streitsüchtig und rechthaberisch, wovon wir

uns später überzeugen können. Das Violoncell scheint

gleich einem Kammerpräsidenten darüber zu wachen,

daß man sich nicht zu weit von der Frage entferne, denn

der Baß war zu allen Zeiten der beste harmonische

Logiker. Die zweite Bratsche endlich gleicht jenen Leuten

von Geist, welche aus Angewöhnung wenig sprechen, die

aber mit bewunderungswürdiger Geduld zuwarten und

mit bewunderungswürdiger Gewandtheit die Gelegenheit

ergreifen, ein Wort am rechten Orte anzubringen. Die

himmlische Conversation würde am Ende schleppend

werden, wenn Jedermann gleicher Ansicht wäre. Zu

Anfang des zweiten Theiles versucht die Violine das



Thema in F-dur zu geben; aber diese neue Art von

Ansicht des Gegenstandes findet nicht allgemeinen

Anklang; man antwortet durch verschiedenartiges

Geklatsch . Leicht erregbar von Natur, wie es gewöhnlich

die Vielsprecher sind, zeigt die Violine ihr Mißvergnügen

durch eine gewisse unfreundliche Bitterkeit, welche einen

lebhaften Streit in Triolengängen zur Folge hat. Der,

welcher denselben hervorgerufen, sieht sein Unrecht ein

und gibt bald das Motiv, so wie man es verlangt hat, das

heißt in D, worauf man dasselbe einer neuen

freundschaftlichen Discussion unterwirft, in welcher man

aber gründlicher und gelehrter die in der ersten Hälfte

des Allegro bestrittenen Materien untersucht. Alles

scheint gesagt zu sein, was die Sprechenden so schön

ausdrücken; und sie würden noch sprechen, wenn nicht

eine Fermate ihnen Stillschweigen auferlegte. Das

geheimnißvolle Larghetto vom Anfange holt uns wieder

ab und führt uns auf Umwegen, welche aber wenig von

denen verschieden sind, auf welchen es uns geleitet hatte

an jenen wonnevollen Ort. Hierauf macht das plötzliche

Wiedereinfallen in das Motiv und in das Tempo des

Allegro, einen raschen, geräuschvollen und ganz

unerwarteten Schluß von acht Tacten.

Das Adagio, G-dur,
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, eines der erhabensten,

welche Mozart je componirt hat, eine wahrhaft elysäische

Musik, wir finden kein anderes Beiwort dafür, drückt

einen Zustand der Ruhe und Glückseligkeit aus, in

welche sich die Erinnerungen an eine unlängst noch

leidenschaftliche, thränenreiche Zuneigung mischen. In

diesem Zustande wird selbst die Melancholie eine Würze

des Glückes, und immer lösen sich die Gesänge der



Violine, auf dem Tone klagender und zärtlicher

Erinnerungen modulirt, in eine entzückende Cadenz auf.

Die Realität von ehemals ist nur noch ein Traum, und die

Träume der Vergangenheit sind nun zur

unaussprechlichen Wirklichkeit geworden. Wenn die

Poesie des Wortes in ihrer Sphäre etwas Analoges zu

schaffen hätte, so müßte sie abwechselnd zwei Weisen

durchlaufen; den Ton der Elegie, welcher etwa das Echo

einer dahingeschwundenen Existenz wäre, und den Ton

der contemplativen Extase, als Charakter der Gegenwart.

Die Musik vermochte bei weitem mehr; sie konnte diese

beiden Weisen vereinigen und zu gleicher Zeit die

Bewegung des Herzens und die erhabene Heiterkeit des

Gedankens ausdrücken. Das hat sie auch gethan.

Während die göttlichen Gesänge der Violine in langen

Gefühls-Sätzen hervortreten, verfolgt der Gang des

Basses, durch Achtel-Pausen gehemmt, die in Gruppen

von kleinen Noten in den drei Theilen des Rhythmus

vertheilt sind, den Verlauf der erhabenen Meditationen,

welche mit dem Adagio angefangen haben, in einer

Reihenfolge von rasch ineinander greifenden, ebenso

thematischen als rationellen Figuren

20

. Dieser

merkwürdige Gang, welcher mit dem 17ten Tacte

anfängt, und hinter einander dem Violoncell, der ersten

Violine und der Bratsche anvertraut ist, ist noch am

Schlusse bemerkbar, aber abgesondert von dem

elegischen Gesange, gegen welchen er sich Anfangs

vernehmen ließ. Hier stehen ihm aber nur noch zwei

halbe Noten entgegen, ein F und ein E, welche sich nach

und nach in den hohen Corden der extremen Stimmen,

mit ungemeiner Lieblichkeit erheben, die Modulation



nach dem Tone der Quarte zu sich neigen machen, wo

sie aber nur einen Augenblick sich aufhält, um in

kräftigem Falle auf die Tonica herabzusteigen. Das Stück

endigt oder verflüchtigt sich vielmehr wie ein

bezaubernder Traum.

Menuetto allegretto, D-dur,
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. Ein anderes Wunder.

Wenn man dieses Menuet entweder sieht oder nur die

erste Violinstimme desselben hört, so glaubt man eine

rein melodische Composition darin zu erkennen. Die

Verkettung der Perioden zeigt einen klaren und

vollständigen musikalischen Sinn; alle Accorde zeigen

sich folgerichtig in der Melodie enthalten; da ist auch

keine unentschiedene Note, keine Lücke, aus welcher

man auf Mit-Oberherrschaft eines andern Instrumentes

schließen könnte; mit einem Worte, diese vereinzelten

Linien sind voll Feuer, Geist, anmuthigen und zierlichen

Gängen; das Wiedereinfinden des Themas durch eine

Reihenfolge von Passagen, welche seine Rückkehr

vorherahnen und wünschen lassen, und der Glanz des

Schlußsatzes, grenzen an die Concert-Musik. Wenn sonst

eine vereinzelte Stimme diesen Charakter zeigt, schließt

sie gewöhnlich den contrapunctischen Styl mit seinen

vielfachen Anlagen aus; oder, wenn der Compositeur in

der Begleitung ihm besonders hervorragende

Nebenbuhlerschaften entgegensetzt, so entsteht daraus

eine Ueberladung, welche das Solo verdirbt. Eine Menge

moderner Werke liefern dafür den Beweis. Wir haben

bereits gesagt, was das Menuet dem Violinisten, der es

betrachtet oder in seiner einzelnen Stimme durchspielt,

sein zu müssen scheint; sehen wir nun auf der Partitur

nach, was es in Wirklichkeit ist. Wenn die Violine,



nachdem sie das Thema im ersten Theile des Stückes

auseinander gesetzt hat, im zweiten zu melodischen

Figuren übergeht, die darauf folgen, so wiederholt der

Baß dasselbe, halb in Minore in seiner männlichen und

ausdrucksvollen Sprache; die erste Bratsche ahmt in der

Octave die Figur der ersten Violine nach; die beiden

übrigen Stimmen contrapunctiren abwechselungsweise

dieselbe Figur, je nach dem Gange der Nachahmung. Das

ist schon ziemlich verwickelt; warten wir aber bis das

Thema wieder an den Chorführer kommt, und wir

werden dann sehen, wie die Bratsche sich sogleich

desselben bemächtigt und es ihm auf die Entfernung

einer Achtel Pause streitig macht, mit förmlichem

Umkehren des Ausdruckes des Rhythmus, wie wenn es

der Violine sagen wollte: du gehst ganz verkehrt; so muß

man gehen. Nach der Fermate mischt sich die zweite

Violine ein und redet ihrem Kameraden das Wort; die

Anderen erklären sich für die Bratsche, und das Menuet

wird buchstäblich zum zweistimmigen Kanon.

Augenscheinlich sind es die tiefen Stimmen, welche sich

bei diesem Streite irren, Mozart aber irrte sich nicht; er

hat seine Melodie nicht durch die Wissenschaft

verdorben. Wäre das Menuet als einfacher Contrapunct

behandelt worden, so wäre es eine sehr angenehme kleine

Composition gewesen; wie es aber ist, ist es ein köstliches

Meisterwerk, welches einen mit Bewunderung und

Vergnügen erfüllt. Fürchten wir nicht, auf Etwas

zurückzukommen, was wir bereits gesagt haben. Mozart ,

welcher Alles zusammen war, ein alter und ein neuer

Mensch, ein tiefer Berechner und ein großer Dichter,

arbeitete so, daß das verwickeltste Werk bei ihm nur aus



einer einzigen Inspiration hervorging, die alle

Einzelnheiten umfaßte und befruchtete, ungefähr wie das

Küchlein aus dem Ei hervorgeht, oder, um uns eines

edlern Vergleichs zu bedienen, wie Minerva mit

vollständiger Rüstung aus Jupiter's Haupte entsprang.

Aus diesem Grunde ist die Poesie in seinen Werken

immer mit der Berechnung in Uebereinstimmung, und

die Klarheit seines Styls kommt der Tiefe darin gleich. Es

gibt folglich kein Mittelding: entweder fügt die

Anwendung der contrapunctischen Formen den

Schöpfungen der zierlichen Musik einen ungeheuern

Werth hinzu, oder raubt sie ihnen Alles, was sie mit mehr

Einfachheit und weniger Ansprüchen an eine

Wissenschaft gehabt hätten, die stets vergeblich ist, wie

wir glauben, wenn man genöthigt ist, sie zu suchen. – Als

Mozart das Trio dieses Menuets schrieb, scheint er an die

Damen gedacht zu haben. Die Damen sind während

unserer Quartett- und Quintett-Soireen sehr zu beklagen,

und zwar eben so sehr, wie bei einem Diner auf englische

Weise. Nichtsdestoweniger haben wir sie noch immer

ihre leisen Gespräche unterbrechen sehen, um diesem

Trio zu lauschen, dessen Rossini 'scher Styl, leichte

Anmuth und concertirende Bravour sehr angenehm mit

dem feurigen Ausdrucke und dem hinreißenden

Ungestüm des Menuets contrastirt.

Das Finale, Allegro, aus D-dur,
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, ist das vierte und

letzte Wunder des Quintetts. Wenn die Analogieen der

reinen Musik die Ordnung der fühlbaren Objecte

berühren, so müssen dieselben nicht als wirklich und

gegenwärtig dargestellt werden, sondern wie ein

Gedanke, ein Bild, ein Wunsch oder eine Erinnerung,



welche die Seele beschäftigen, und das psychologische

Gemälde mit gewissen besonderen Tinten färben, durch

welche die materielle Analogie sich errathen oder

erkennen läßt. Die Unterscheidung, welche ich aufstelle,

erschiene nur als eitle und unverständliche

Spitzfindigkeit, wenn sie in der Praxis nicht einen sehr

auffallenden und wichtigen Unterschied hervorbrächte.

Ich will damit sagen, daß, wenn die Musik ohne Worte

die Objecte malen will, wie man sie sieht, so verfällt sie

unvermeidlich in den Theaterstyl und setzt sich an die

Stelle des lyrischen Dramas. Wenn dagegen der Musiker

weniger directe, weniger positive, weniger ausmalende

Ausdrücke wählt, und mehr den Gedanken an den

Gegenstand erwecken, als uns demselben gegenüber

stellen will, so kann er diesen Zweck innerhalb der

Grenzen der reinen Composition erreichen, so wie wir sie

definirt haben, ohne die dramatischen Formen zu Hilfe

nehmen zu müssen, welche der Handlung, der äußern

Bewegung, der realen Anwesenheit der Gegenstände

entsprechen. Beispiele werden meine Gedanken vollends

klar machen. Nehmen wir das Scherzo der

Pastoral-Symphonie von Beethoven: Lustiges

Beisammensein der Landleute. Hier hat man die Sache

selbst, so daß mit einem Texte dazu das Stück ein

syllabischer, völlig singbarer Chor wird, ohne daß man

eine Note zu versetzen braucht. Nun sehe man aber das

Finale unseres Quintetts, welches allerdings kein

Programm enthält, über dessen Analogie aber man sich

nicht leicht täuschen kann. Jedermann wird sogleich an

ein ländliches Fest denken, an eine fröhliche Vereinigung

von Landleuten, wie in der Pastoral-Symphonie. Ja, aber



mit dem Unterschiede, daß Beethoven 's Ekloge in

Handlung, die Mozart 's aber in der Idee besteht, was

macht, daß man in letzterer nicht einen Satz findet, der

zum Vocalgesange taugt, und daß der Styl des Stückes der

Theatermusik gänzlich fremd bleibt. Und doch ist die

Mozart 'sche Ekloge bei weitem vollständiger. Die

Phantasie, welche von ländlichen Scenen träumt, läßt

diese vor dem Seelenauge unter verschiedenartigen

Aspecten vorübergehen, die sich ganz genau in drei

Bilder oder Wiederholungen theilen. Erstes Bild: ein

natürliches und anmuthiges Thema, ländlicher Ball, bei

welchem der Rundtanz bei den Tönen des Dudelsackes

ausgeführt wird, dessen monotones Schnarren man hört;

(ein gedämpfter Baß) muntere Worte der Hirten,

Geschäker der Hirtinnen; ein lebhaft genossenes

Sonntagsvergnügen. Zweites Bild: Die Lust nimmt immer

mehr zu, bis es der ersten Violine einfällt, einen

ländlichen Vers allein anzustimmen. Bei solchen

Veranlassungen wird die Lust im Chore einzustimmen

Niemandem fehlen; es scheint aber, daß nicht Alle das

Liedchen genau kennen, oder daß die Kehlen der guten

Leute nicht gut zusammenstimmen. Kurz, nach einigen

mißlungenen Versuchen gibt man die Sache wieder auf.

Man wird errathen haben, daß der ländliche Vers ein

Fugenthema und der verunglückte Chor eine

fünfstimmige Fuge, von völlig scholastischer

Regelmäßigkeit ist. Welch' anbetungswürdiger Pedant

dieser Mozart ist. Die Fuge endigt mit einer Reihe von

Accorden von bezaubernder Wirkung. Drittes Bild: Laßt

uns etwas Anderes thun; erzählen wir uns Geschichten.

Allgemeine Pause: Das Ohr erwartet den Ton E-dur,



welcher durch seinen Dominanten-Accord angekündigt

wurde. Soweit sind wir aber noch nicht; die

untergeordneten vier Stimmen fallen in C und nehmen

den Gang einer einfachen Begleitung an; die erste Violine

fängt an zu erzählen. Ihr melodischer Eingang ist zu

Ende; sie will, durch die allgemeine Aufmerksamkeit

ermuntert, eben fortfahren, als ihr Kamerad zur Linken,

sie, ich weiß nicht auf welchem Puncte der Erzählung,

aufhält. Daraus entsteht ein Hader, in den sich die

Bratsche, unter dem Vorwande mischt, die Meinungen

wieder in Einklang zu bringen. Ihr kennt die Geschichte

beide nicht; ich will sie Euch erzählen, und nun hört

Jedermann der Bratsche zu, wie man der Violine

gelauscht hatte; die Bratsche kehrt aber die Umstände der

Geschichte gänzlich um. Weißt denn Du, mein Lieber,

selbst was Du sagst, ruft ihr die Violine in spöttischem

Tone zu. Die andere setzt aber ihre Erzählung fort, man

straft sie noch härter Lügen; sie antwortet; man erwidert

ihr scharf, und die Modulation verdüstert sich mehr und

mehr, so daß die Bratsche, statt einen unbedeutenden

Zwist zu dämpfen, sich selbst in einen bittern Streit

verwickelt sieht. Dieß begegnet Vermittlern ziemlich oft.

Bis dahin hat das Violoncell an dem Hader keinen Theil

genommen; es hat sich ruhig und wie schlafend auf seiner

Baßsaite gehalten; dann zeigten nur einige kurze Töne

sein Mißfallen an, welches diese Störung des Festes in

ihm erregte; endlich verliert es die Geduld; und wie es

allen phlegmatischen Leuten ergeht, wenn sie einmal aus

sich selbst heraustreten, daß sie sich viel aufgebrachter

zeigen, so bringt das Violoncell ex abrupto ein Thema aus

G-dur zum Vorschein, welches ganz wie jene energischen



Ausrufungen aussieht, von denen man nur die

Anfangsbuchstaben schreibt. O! nun wird die Sache

ernstlich. Die Redensarten des Basses sind weit

gewichtiger, als das Geplauder der Bratsche. Sie bringen

deßhalb auch sogleich den lächerlichen und ärmlichen

Streit zu Ende, welchen die Bratsche um einer Kleinigkeit

willen erhoben hatte; dadurch wird aber ein vereinzelter

Streit zu allgemeinen Händeln, und von Worten kommt

es zu Handgreiflichkeiten. Jeder waffnet sich mit dem

Motive, das gleich einer Fackel der Zwietracht mitten in

die Gesellschaft hineingeworfen wurde. Zerbricht sie an

einer Stelle, so wendet man sie um und schlägt nur um so

besser zu; die Schläge fallen hageldicht; Unordnung und

Verwirrung sind gräßlich. Endlich, wenn man nach

Herzenslust sich gebalgt hat und die Dosis hinreichend

erscheint, so findet der Urheber des Tumultes, seiner

Lebhaftigkeit sich schämend, daß es Zeit sei, dem

Gezänke ein Ende zu machen. Den Wüthenden im

Handgemenge Vernunft zu predigen, wäre Wahnsinn

gewesen. Bei solcher Gelegenheit ist ein kräftiger Arm

der den Gegner an eine Mauer drückt, die beste

Beweisführung. Der Baß bedient sich dieser

unwiderstehlichen Logik; er nimmt sein tiefes A und hält

es acht Tacte lang aus, während welcher die Anderen

noch ihr Möglichstes versuchen, um es einander gleich zu

thun und sich herumzubalgen; aber gedrängt, keuchend

unter der gewichtigen Note, die ihren bösen Willen

kettet, sind sie genöthigt, sich zum Zeichen der

Versöhnung die Hände zu reichen, die sie nicht mehr

erheben können, um sich zu schlagen. Nach und nach

kommt man wieder zu besseren Gesinnungen, zum



Frieden, zur Heiterkeit, zum Tanze, das heißt, zum

melodischen Thema am Anfange zurück. In einem

dritten Fugenfragmente hat der Componist auf Mozart

'sche Weise, alle Erinnerungen an das ländliche Fest

wieder zusammengestellt, indem er die Hauptideen des

Stückes verband. Wir hören zu gleicher Zeit das

melodische oder Pastoral-Thema, das Thema des

Liedchens und das des Gezänkes, ferner zwei andere

Sujets, sich theilen und austauschen zwischen den

Stimmen, in einer Reihenfolge von Nachahmungen in der

Quinte. Eine wirklich merkwürdige und

bewunderungswürdige Sache. Nach diesem kommt der

Streit zwischen der Violine und der Bratsche noch einmal

zum Vorschein, um sich aber auf freundschaftliche Weise

durch einen Doppeltriller auf der Cadenz zu beendigen.

Das Stück schließt im Tone geräuschvoller Heiterkeit,

ganz dem Geist einer Sonntags-Zusammenkunft

angemessen. Die Bauern werfen jauchzend ihre Hüte in

die Luft und gehen auseinander. – Diese Analyse ist

etwas länger geworden, weil ich sie so gemacht habe, wie

wenn ich einen Text zu erklären gehabt hätte, an dem

kein dunkles und zweideutiges Fleckchen ist. Ich bitte

den Leser, meine Auslegung mit dem Originale zu

vergleichen.

Das letzte Quintett Mozart 's, hinsichtlich des

Datums, ist das aus Es-dur, Allegro di molto,
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. Es wurde

im Jahre 1791 componirt. Man findet zwar die schöne

Arbeit darin, aber nicht ganz die schönen Gedanken der

vorhergehenden Werke, was uns erlaubt, es mit

Stillschweigen zu übergehen.

Es bleibt jetzt noch das Quintett aus C-moll, übrig,



dessen Datum ich aber nur auf negative Art angeben

kann, indem ich sage, daß es älter als vom Jahre 1784 ist,

weil es sich nicht in dem thematischen Kataloge

aufgezeichnet findet. Die Pariser Ausgabe ordnet es aber

nichts desto weniger unter die bekannten . Dieß ist nicht

allein bei allen Liebhabern der Fall, sondern es wird

ziemlich allgemein seinen Nachgeborenen vorgezogen,

wovon ich mich sehr häufig, als Mitspielender und

Zuhörer, zu überzeugen Gelegenheit fand. Diese

Bemerkung ist in diesem Falle von großer Wichtigkeit.

Das Quintett aus C-moll ist der classischen Periode

Mozart 's vorangeschritten; es wurde früher gemacht, als

die Haydn gewidmeten Quartetts, und die Prüfung der

Partitur bestätigt vollkommen das Datum des

Ursprunges. Man trifft darin allerdings diese glänzenden

und kühnen Combinationen, jene contrapunctische

Allmacht noch nicht, welche gleichsam das Siegel Mozart

's ist, und welche dem fugirten Style den freien Gang, den

Ausdruck, den Reiz und die melodische Gewalt des

Gesanges selbst verleiht. Dagegen findet man etwas

darin, was man in den classischen Quartetts und

Quintetts nicht trifft; eine dramatisch motivirte

Leidenschaft, theatralische Formen, Melodieen, die

trefflich für einen Sänger sind und welche ihre Texte in

sich selbst haben, tiefnagende Melancholie,

Erinnerungen, welche brennen, Klagen, welche

verzehren, einen hoffnungslosen Kampf gegen das

Unmögliche. So ist das erste Allegro. Wenn Mozart vor

seiner Zeitigung dieses Meisterwerk von dramatischem

Ausdrucke und sprechender Melodie hervorzubringen

vermochte, und wenn derartige Charaktere wirklich der



instrumentalen Kammermusik angehörten, ist dann wohl

zu glauben, daß Mozart in seiner Vollständigkeit, der

Verfasser des Don Giovanni, hinter sich selbst sollte

zurückgeblieben sein, in den Quartetts und Quintetts,

welche aus seiner Reife datiren? Da er nun aber bei

diesen einen ganz verschiedenartigen Styl anwendete, weil

er in denselben, mehr als irgend Jemand, auf die Formen

der Theatermusik Verzicht leistete, für die er mehr Genie

als irgend ein Musiker in der Welt hatte, müssen wir

daraus nicht den Schluß ziehen, daß Haydn und seine

Logik ihn zur Erkenntniß der wahren Principien führten,

die seine Zeit so wenig begriffen und die unsrige beinahe

vergessen hat. Warum wurde Joseph Haydn der Vater der

Instrumentalmusik genannt? Geschah es nicht aus dem

Grunde, weil er einen Styl schuf, der die Musik ohne

Worte streng von der mit Worten schied, von welcher die

erstere ehemals nichts als die Nachahmung und das Echo

war? Nun scheinen aber Componisten und Kritiker auf

das alte System zurückkommen zu wollen. Die

Notenmacher wetteifern unter sich, wer am

dramatischsten ist; die Phrasenmacher ohne Ueberlegung

wetteifern darin, wen sie am meisten loben sollen, weil er

dramatisch war. Ein schöner Fortschritt in der That!

Das lange Studium der Meisterwerke Mozart 's muß

mich sehr streng gemacht haben, weil ich den Muth habe,

an einer Composition, wie das Quintett aus C-moll,

Ausstellungen zu machen, und zwar gerade aus dem

Grunde, welcher ihm so viele Theilnahme und Beifall

zuzieht, weil es nämlich das melodischste und

leidenschaftlichste der Quintetts ist. Und doch, wie oft

habe ich es mehr als mit Worten gelobt; wie viele



köstliche Thränen hat es mir entrissen. Ach! sprach ich in

dem glücklichen Alter zu mir, in dem man diese Freuden

genießt, ohne daß man sich Rechenschaft darüber ablegt:

welchen Effect müßten diese göttlichen Melodieen im

Munde eines tragischen Sängers hervorbringen! Wie

erstaunt wäre ich gewesen, wenn mich Jemand belehrt

hätte, welch' scharfe Kritik in meinem bewundernden

Ausrufe liege.

Ein anmuthiges Motiv, Gänge der Violine von

einfachem und zierlichem Geschmacke, unter welchen

das Thema in einer andern Stimme sich wiederholt,

Harmonie-Effecte von der pikantesten Originalität,

zeichnen das Andante des Quintetts aus Es-dur,
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aus.

Welchem Ohre wären diese Sätze entgangen, in denen

die Bratschen und der Baß, in ihren tiefen Tönen

sprechend, verstärkt durch einen Effect mit

Doppelgriffen auf dem Violoncell, eine so melodische

Erwiderung der zweiten Violine hervorrufen. Es wäre

schwer, ein wohlklingenderes, ergötzlicheres Resultat zu

ersinnen.

Das Menuet ist ein Kanon zu zwei Stimmen, das sich

in der technischen Arbeit von keinem der tausend

anderen Individuen seiner Gattung auszeichnet. Wir

können dasselbe in seinen Beziehungen zur Geschichte

der Musik als ein bemerkenswerthes Beispiel der

Verbindung des strengen Kanons mit einem Gesange,

der voll Ausdruck und selbst in hohem Grade pathetisch

ist, citiren. Es ist dieß die alte Wissenschaft in

Verbindung mit der modernen Melodie, aber bei weitem

noch keine wahrhaft Mozart 'sche Wissenschaft. Ehe

unser Heros mit allen Schwierigkeiten des Contrapunctes



zu spielen gelernt hatte, hält er darauf, darzuthun, daß er

diese zu überwinden verstehe. Es war schon viel, einen

Gesang, wie den des Menuets, der kanonischen Regel

dienstbar gemacht zu haben; andererseits war aber der

Kanon an und für sich von der leichtesten Gattung. Was

ist das, werden die alten Notenberechner sagen, für

welche der Gesang das gleichgiltigste Ding in der Musik

ist: imitatio aequalis motus, ein Kanon in der Octave, ein

Kanon zu zwei Stimmen nur, das Minimum eines

Kanons! Kinderarbeit! Nun, hier ist, um Ihnen, meine

Herren von der lateinischen Terminologie, zu gefallen,

das Trio meines Menuets, eine Arbeit, welche der große

Josquinus Pratensis selbst unterschrieben haben würde; ein

Kanon zu vier Stimmen, oder vielmehr zwei Kanons zu

zwei Stimmen, die zusammengehen in contrarium stricte

reversum. Betrachten Sie wohl, stricte reversum. Und wollen

Sie sich überdieß überzeugen, daß ich die Schwierigkeiten

des Halsbrechers verzehnfacht habe, indem ich das

hineinbrachte, an was die Kanonisten des fünfzehnten,

sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts kaum

dachten, und aus dem diese sich so wenig machten, als

Sie; eine Kleinigkeit nämlich, welche man Musik, sonst

aber auch Wohlklang nennt. Das ist ohne Zweifel die

Intention dieser paar Linien Musik für die Augen, die sich

indessen nicht weniger gut anhören läßt. Es liegt etwas

Unbestimmtes, Luftiges, Durchsichtiges,

Geheimnißvolles und Ruhiges darin, in welchem kein

Herzschlag hörbar wird, Etwas, das ich nicht

auszudrücken vermag und um dessen Erklärung man

Mozart befragen muß. Vielleicht wird er einem sagen,

daß er einstmals den St. Stephansthurm betrachtend, bei



einem matten Mondscheine die Schatten der alten

Organisten, deren Erbschaft er nicht ernten konnte, um

die Kathedrale habe schweben sehen, wobei sie sich das

Vergnügen gemacht, das Murmeln des Zugwindes,

welcher durch das ungeheuere Gebäude streift, nach den

Regeln des doppelten Contrapunctes zu stimmen.

Das Quintett schließt mit Variationen, Allegro aus

C-moll,
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, welche der allgemeinen Färbung des Werkes

angepaßt sind, und die Mitte zwischen melodischen und

harmonisch-contrapunctischen Variationen halten. Von

diesen beiden Gattungen, welche sich im Princip

wesentlich entgegenstehen, obschon sie einer

Annäherung fähig sind, gehört die erste der

Concertmusik, die zweite aber der hohen Kirchen-und

Kammermusik an. Die Variationen unseres Quintetts

sind mit vieler Annehmlichkeit und vielem Reize

geschrieben; sie glänzen mehr durch Ausdruck als durch

den Glanz der Passagen, die Arbeit wird aber erst etwa

dreißig Tacte vor dem Majore bemerkbar, welches den

Schluß des Stückes bildet. Von diesem Allegro ist es aber

noch weit bis zu den Variationen des Quartetts aus A

von Mozart , oder bis zu denen des Quartetts von

Beethoven aus demselben Tone oder bis zu Variationen

aus G eines Quartetts von Haydn . Das sind Variationen,

wie wir sie lieben, bewunderungswürdig und erhaben,

während die gewöhnlichen Productionen dieser Gattung

flach, trivial und ekelhaft sind. Gott bewahre einen vor

gewissen variirten Arien, welche gewisse Virtuosen

spielen, in welchen aber die Dosis lange Weile nie variirt,

welche das Publicum einnehmen muß
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 Sechster Abschnitt.

 

Die vier großen Symphonieen.

Jede Poesie theilt sich zwischen dem Ich und dem nicht

Ich' , zwischen der äußern Welt und der Individualität des

Dichters, zwischen der materiellen Thatsache und ihrem

moralischem Eindrucke. Die Musik in ihrem Princip,

abgesehen von ihrer Anwendung, das heißt als reine

Musik betrachtet, entspricht der analytischen,

contemplativen, individuellen oder innern Poesie, der, in

welcher die Ergießung an der Stelle der Handlung, der

Beschreibung, der Erzählung vorherrscht. Wenn man

jetzt herabstiege von Gattungen zu Arten, von

allgemeinen Abtheilungen zu besonderen

Unterabtheilungen, so würde man finden, daß die

Symphonie, Kammer-Symphonie
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genannt, mit der Ode

in Wechselbeziehung steht, indem die eine der Ausdruck

und der reinste Ausfluß der reinen Musik, die andere der

erhabenste Ausfluß der lyrischen oder unbegrenzten

Poesie ist. Ihre Analogie wurde lange vor uns anerkannt.

Sulzer , ein Schriftsteller des vergangenen Jahrhunderts,

spricht sich auf folgende Weise in seiner Theorie der

schönen Künste aus.

»Die Kammer-Symphonie, eine durch sich selbst

bestehende Gattung, weil ihre Werke weder zur

Vorbereitung, noch zur Einleitung in eine andere Musik

dienen, erreicht ihren Zweck nur vermittelst eines

glänzenden und feurigen Styls. Die Allegros unserer

besten Kammer-Symphonieen zeigen große und kühne



Gedanken, welche unabhängig entwickelt werden, eine

scheinbare Unordnung in der Melodie und Harmonie,

mannigfache und stark ausgesprochene Rhythmen,

energische Baßgesänge und Unisonos, concertirende

Mittelstimmen, freie Nachahmungen, zuweilen fugenartig

behandelte Subjecte, plötzliche Modulationen, welche um

so mehr frappiren, als sie die entferntesten Töne einander

nahe bringen; ferner sehr auffallende Gegensätze von forte

und piano und endlich eine Anwendung des crescendo,

welches den größten Effect hervorbringt, namentlich,

wenn es bei einer aufwärtssteigenden Melodie und einem

progressiven Ausdrucke angewendet wird. Ein solches

Allegro ist in der Musik das, was eine Pindar'sche Ode in

der Poesie. Wie die Ode, erschüttert und erhebt die

Symphonie die Seele des Zuhörers, und sie verlangt von

Seiten des Musikers denselben Geist, dieselbe erhabene

Phantasie und dieselbe technische Wissenschaft.«

Diese Charakterschilderung der Gattung, welche

Sulzer , oder vielmehr seine musikalischen Mitarbeiter,

sicher aus den ersten Symphonieen Haydn 's abstrahirt

haben, den einzig guten, die es damals gab, findet sich

ebenso, nur in einem viel höheren Grade von Genie und

Wissen, in den classischen Symphonieen Mozart 's vor. –

Nun werfen sich zwei Fragen auf, wovon eine die

Sachen, die andere die Personen betrifft. Wir fragen

zuerst, ob die Symphonie als unabhängige, auf sich selbst

gegründete Gattung, in ihren zukünftigen Bestrebungen,

die poetische Analogie übertreffen konnte, die wir in ihr

anerkannt haben, wenn sie mit den Theoretikern von

ehemals übereinstimmt. Sodann fragen wir, ob Einer

weiter gegangen ist, als Mozart , in diesem Zweige der



musikalischen Kunst, nach dem Geiste der Ode

behandelt, oder besser gesagt nach den Gesetzen der

reinen Musik, seit die vollständigen Mittel der

Ausführung ihr erlauben, ihre grandiosesten Formen und

ihren Charakter auf die energischste Weise zu entwickeln.

Mit dem Stellen dieser letzten Frage ist auch die Lösung

derselben zugleich erfolgt; die erstere dagegen, welche

Doctrinen berührt, die heut' zu Tage von großem

Einflusse sind, verdient ernstlich geprüft zu werden.

Beethoven , der größte musikalische Genius unseres

Jahrhunderts, erschien. Er kam nach Haydn und Mozart ,

zu einer Zeit, wenn auch nicht einer nothwendigen

Abnahme, aber doch zu einer, in welcher die neuen Wege

nicht mehr so leicht wie sonst zum directen Fortschritte

führten; in sofern der Fortschritt in den Künsten

unüberschreitbare Grenzen hat, was ihre Denkmale seit

dreiundzwanzig Jahrhunderten beweisen. Bei seinem

ersten Auftreten, was ihm keinen geringen Anspruch auf

Ruhm verschaffte, kündigte sich Beethoven als der

Fortsetzer und Nebenbuhler der beiden großen Meister

an, welche ihm vorangegangen waren. Man darf sich nur,

unter anderen Meisterwerken, an die sechs ersten

Violinquartetts, ohne allen Vergleich die schönsten,

welche Beethoven je componirt hat, an das Sextett und

an die bewunderungswürdige Symphonie aus C-dur

erinnern. Bald brachte ihn aber die Schwierigkeit, auf

einem Wege immer weiter vorzuchreiten, welcher der zur

Vollkommenheit selbst war, allmählig davon ab, und

führte ihn auf andere Wege. Wir sprechen hier nicht von

seinen allerletzten Werken, welche er mitten unter den

unaufhörlichen Leiden schuf, denen der Verfasser



ausgesetzt war, und welche den Stempel der moralischen

Unordnung tragen, die deren Folge war. In diesen

Werken, welche die Adepten selbst als änigmatisch

bezeichnen, finden wir übrigen Profanen nichts Anderes,

als die traurigen und melancholischen Ueberreste eines

großen Mannes. Es gibt keine Musik, die beim Anhören

weher thut.

Die Neuerungen der gleichzeitigen Meister werden

immer am Ende die Basis des gleichzeitigen

Geschmackes, welcher seinerseits die Grundlage der

gleichzeitigen Theoretiker wird. Für die Pastoral- und

heroische Symphonie, für die Symphonie mit Chören, für

die Schlacht von Vittoria, bedurfte es einer neuen Poesie.

Diese Werke konnten nicht mehr der Ode gleichgestellt

werden, deren Verhältnisse sie wesentlich änderten und

überschritten. Wie sollte aber die auf diesen neuen

Formen construirte Symphonie beschaffen sein, und

wem sollte sie gleichen? Die nach Beethoven 's Schule

gebildeten Kritiker haben es übernommen, uns darüber

zu belehren. So lesen wir zum Beispiel:

»Beethoven nahm die Sonate und die Symphonie da

auf, wo Mozart sie gelassen hatte; er fing mit dem

lyrischen Ergusse an ... Aus dieser Periode schreiben sich

hauptsächlich die Symphonieen aus C- und D-dur, von

denen die eine ganz Mozartisch , die zweite aber, in

demselben Geiste componirt, viel entwickelter ist und

bereits durch ihre Ausdehnung Mozart 's Compositionen

übertrifft. Hier entdeckt man auf die bestimmteste Weise

den Fortschritt der Kunst nach Mozart . Aus der

unbestimmten Lyrik (oder der lyrischen Unbestimmtheit,

wenn man lieber will) der Mozart 'schen Symphonieen,



ist zuerst die Symphonie aus C-moll von Beethoven

herausgetreten, welche noch der lyrischen Gattung

angehört, welche aber, statt sich darauf zu beschränken,

einen Seelenzustand auszudrücken, mehrere mit einer

tiefen psychologischen Wahrheit ausmalt
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Symphonie muß als der erste Grad der Erhebung über

den Mozart 'schen Standpunct betrachtet werden. Die

wahre Bedeutung, der Charakter und die Fähigkeiten der

verschiedenen Instrumente, entfalteten sich mehr und

mehr vor dem Meister, der mit unermüdlichen Schritten

den Weg des Fortschrittes ging. Bald hörten die

Instrumente für ihn auf, todte Mittel zu sein!? sie

bekleideten sich mit einer deutlich unterschiedenen

Persönlichkeit, und das Orchester wurde zum belebten,

einer völlig dramatischen Thätigkeit überlassenen, Chor.

Die alten Bestrebungen der Symphonie wurden aber

deßhalb doch nicht verlassen, aber alle vereinigten sich

von nun an in einer psychologischen Entwickelung,

welche mit einer Reihenfolge äußerer Zustände

verbunden waren, welche die dramatische Thätigkeit der

Instrumente ausdrückt, aus welchem das Orchester

besteht. Und dieß ist der erhabenste Standpunct, auf

welchen sich bis jetzt die Symphonie erhoben hat.«

Diese wenigen Linien finden sich in dem

Sammelwerke des Herrn v. Nissen, der sie einem

Schriftsteller entlehnte, den er nicht nennt, dessen

Autorität aber diesem sonderbaren Biographen von

Mozart zu sehr zu imponiren scheint, als daß er die

geringste Einwendung dagegen erhoben oder auch nur

ein Wort als Commentar hinzugefügt hätte. Ich habe die

Stelle angeführt, weil sie mit ziemlicher Genauigkeit,



wenn gleich in nichts weniger als gewählten Redensarten,

die Ansprüche zusammenfaßt, auf welche sich die

Ueberlegenheit Beethoven 's in der Meinung einer Menge

Musiker und Kritiker unserer Tage begründet. Das

System der Mozart 'schen Composition war also lyrisch,

das von Beethoven ist dramatisch, und darin liegt der

Unterschied. Wenn man über die Ode hinausging, so

blieb freilich nur noch das Drama übrig.

Das, was wir bereits gesagt haben, als wir von den

Quartetts und Quintetts Mozart 's sprachen, wird unsere

Antwort auf die Bemerkungen des eben angeführten

Kritikers enthalten. Wir führen zuerst unser

thatsächliches Argument an, die Symphonie aus C-dur

von Beethoven , welche der Kritiker für ganz Mozartisch

erklärt, folglich nach seiner Ansicht den Mozart 'schen

Symphonieen, die auf diese folgten, nachstehend, und

welche andere Kritiker im Gegentheile für die zierlichste

und reinste unter allen von Beethoven anerkennen. Wir

setzen mit vollkommener Ueberzeugung hinzu, daß,

wenn Beethoven immer und in vollem Maße die

Lobsprüche des Kritikers verdiente, wenn er wirklich die

Instrumente individualisirte, wie die

Theater-Componisten in den Ensemblestücken zu

individualisiren suchen, wenn sein Orchester stets einem

dramatischen Chore glich, und wenn das Ensemble

seiner Symphonieen immer eine Reihenfolge von

Zuständen oder äußeren Bildern geboten hätte, so würde

sich Beethoven sicher nie neben Haydn und Mozart

gestellt haben; denn alle diese Dinge hätten ebenso viele

relative Unvollkommenheiten bezeichnet. Er ist

allerdings zuweilen, aus System, in die Fehler verfallen,



welche eine neue Theorie zu Grundsätzen erheben will;

aber sicher hat er nicht in Folge dieser Fehler so viele

bewunderungswürdige Meisterwerke geschaffen.

Beethoven 's Genius war seiner Beurtheilung unendlich

überlegen, und seine künstlerischen Inspirationen waren

tausendmal mehr werth, als seine Ansichten über die

Kunst. Alle Diejenigen, welche Beethoven 's Werke

studirt haben, konnten sich überzeugen, daß der Styl

dieses Meisters nie größer und prachtiger ist, als in den

Stücken, in welchen die Gedanken sich darstellen, folgen

und sich entwickeln, je nach den Convenienzen eines rein

musikalischen Grundes, und ohne alle Beimischung der

der angewandten Musik eigenthümlichen Formen, jener

Intentionen, welche bei einem Instrumentalstücke bei

einem Zuhörer sogleich die Frage erregen: was bedeutet

dieß? Was will man mir sagen, oder was will man mir

zeigen? Die Stücke aber, welche in diesem Geiste und in

diesem Styl componirt sind, sind gerade das, was man

eine reine Musik nennt; sie gehören der lyrischen

Gattung, der musikalischen Ode an; sie sind wahrhaft

Mozartisch. Dieser Art ist von Anfang bis zu Ende die

Symphonie aus C-dur. Uebrigens, wird man mir sagen,

gibt es unter den Symphonieen Beethoven 's andere

durchaus dramatische Stücke, welche nicht weniger

bewunderungswürdig sind, der Todtenmarsch in der

Sinfonia Eroica zum Beispiel, und namentlich der Sturm

in der Pastoral-Symphonie, der furchtbarste, der

herrlichste unter allen Stürmen, die je in den Bässen

gedonnert, in den Flöten und Querpfeifen gepfiffen, in

den Posaunen gebrummt und gebrüllt, in den Violinen

geblitzt und gehagelt haben. Die Piece ist erhaben; wir



begreifen und fühlen alle Schönheiten so gut wie die

exclusivsten Verehrer Beethoven 's; wir unterschreiben

zum Voraus alle Lobeserhebungen, welche sie machen

können, denn man läuft nicht Gefahr, in Uebertreibung

zu fallen, wenn man eine solche Musik lobt; und doch

kann man immer einen Einwurf machen, auf welchen

man stets die Anwort schuldig bleiben wird. Der

Todtenmarsch und der Sturm sind in einem Styl gehalten,

welcher erlaubte, dieselben in jeder Oper anzuwenden, in

der diese beiden Dinge sich vorfinden. Der Marsch

erfordert nichts als abgekürzt zu werden; der Sturm

könnte bleiben wie er ist, aber es wäre ebenso leicht,

einige Chorsätze, einige lange Stimm-Exclamationen in

dem Accord anzubringen, der keine Note weder in der

Melodie noch in der Harmonie des Stückes änderte
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Wenn man auf dem Theater das Begräbniß irgend eines

historischen Helden sähe, der in der Vertheidigung des

Vaterlandes gefallen ist, welches ihm sein Heil verdankt,

die Scene mit Emblemen der Trauer und des Krieges

geschmückt, die Familie und die Mitbürger des großen

Mannes und seine Waffengefährten versammelt, in ihrem

gemeinschaftlichen Schmerze und dem Leichenzuge

folgend; wer zweifelte daran, daß der Todtenmarsch mit

diesem Schauspiele noch mehr Effect hervorbringen

würde, als mit seiner unsichtbaren Handlung und seinem

idealen Programm. Nun stelle man sich die Heldin eines

Romans vor, eine junge und schöne Prinzessin, die auf

der Flucht vor einem Tyrannen, der sie liebt, und

welchen sie verabscheut, an einem wilden und

malerischen Orte von einem furchtbaren Sturme ereilt

wurde, umgeben von einer Gruppe von vor Angst halb



todter Frauen, von unglücklichen Landleuten, welche ihre

zerstörte Ernte beweinen, und als Begleitung und

Belebung dieses Bildes, die erhabene Musik Beethoven 's,

welche durch die Mitwirkung der menschlichen Stimmen

noch erhabener und eindringlicher geworden ist. Wenn

man nur halbwegs ein Freund der Wahrheit ist, so wird

man zugeben müssen, daß der Sturm der

Pastoral-Symphonie, in diesem oder in einem andern

Rahmen, in einer dramatischen Scene noch weit schöner,

als mit dem Orchester allein wäre. Und darin liegt,

hundertfach für einmal, der unvermeidliche Fehler, die

Erbsünde aller Musik, welche sich zum Drama erheben

will, ohne durch das Wort gehalten, oder wenigstens

durch eine Pantomime unterstützt, durch eine

Decoration und eine Schaustellung erklärt zu sein. Wie

schön und groß, wie malerisch und ausdrucksvoll, wie

erhaben endlich sie sein mag, stets wird sie das Gefühl

einer relativen Unterordnung, den Gedanken an All' das

erwecken, was ihr fehlt, um vollständig das Ziel zu

erreichen, nach dem sie strebt. Als Ersatz für das Drama

kann eine solche Musik nie eine für sich bestehende

unabhängige Gattung bilden.

Ein französischer Beurtheiler der Theorie, welche wir

bekämpfen, geht viel weiter, als unser deutscher Kritiker.

Er theilt die Symphonie in zwei Arten ein, in die alte und

neue: die Symphonie, der ein Gedanke zu Grunde liegt

(das heißt ein directes oder indirectes, bezeichnetes oder

darunter verstandenes Programm) und in die Symphonie,

bei welcher sich keines findet. Daraus schließt er sehr

natürlich, daß die Werke, welche auf eine Idee sich

basirten, eine viel edlere Gattung ausmachen, als die,



welchen die Ideen fehlen!!! Der Mathematiker, welcher

sagte: was beweis't Alles dieß, um damit seine Ansicht

über eine Tragödie auszudrücken, in welcher alle

Anwesenden in Thränen zerflossen, hätte sicher keine

lichtvollere Distinction entdecken können. Die

eigentlichen musikalischen Gedanken zu mißkennen und

in einer Orchester-Composition nichts als rationelle

Gedanken zu finden, welchen die Musik sich anpassen

kann, ist sicher dasselbe, als den Zweck der Tragödie

einem logischen Beweise gleichstellen wollen. Sonate, was

willst du von mir? sagte, oder konnte wenigstens mit der

nämlichen lächerlichen Abgeschmacktheit derselbe

Mathematiker sagen; wenn aber dieser Mathematiker

zufälligerweise auch Musiker wäre, so hätte das Wort aus

seinem Munde vielleicht einen wahren und geistreichen

Sinn, in Beziehung auf das Werk in sich geschlossen, das

ihm dasselbe eingegeben. Sicher hätte er weder die

Ouverture zur Zauberflöte zum Beispiel, noch die

Symphonieen Mozart 's gefragt: Sonate, was willst du von

mir, denn diese sagen deutlich, was sie wollen; sie sagen

es der Seele klar und deutlich. Der Mathematiker hätte

seine Frage an Werke der Musik gerichtet, welche ohne

Handlung Anspruch auf Handeln machen, ohne Worte

erzählen, die Gegenstände zeichnen und malen, ohne

sichtbare Formen oder Farben, direct zu der Intelligenz

dringen wollen, ohne die Mittel einer directen

Communication mit ihr. Man muß sich beinahe schämen,

die in gewisser Hinsicht so abgedroschene und längst

bekannte Wahrheit wiederholen zu müssen, daß die

Musik auf eine ganz vollkommen verständliche Art weder

handeln, erzählen, noch malen kann, als vermittelst der



Verdolmetschung eines Textes, einer Pantomime oder

Decoration, und daß sie dann, das ist wahr, aber auch nur

dann, ihren Mithelfern mit Wucher den ihr geleisteten

Vorschub vergilt. Eine andere, aber viel weniger

begriffene Wahrheit ist die, daß die positive Anwendung

der Musik, die einen nicht in sich selbst begründeten

Zweck hat, wie schön und wahr auch diese Anwendung

sein mag, immer den Verlust eines Theiles des innern

Werthes des Werkes nach sich zieht. Wenn dem nicht so

wäre, warum bringen die besten Opern, zu

Violinquartetts arrangirt, die Speise der gewöhnlichen

Dilettanten, beinahe immer einen so unbedeutenden

Erfolg zu Wege? Nehme man dagegen die Symphonieen

Mozart 's und die nicht dramatischen Stücke der

Symphonieen Beethoven 's, setze diese als Quartetts oder

Quintetts, und man wird eine schöne Musik haben, wenn

gleich die Zuhörer etwas Anderes als ein Quartett oder

Quintett, wie diese beschaffen sein müssen, darin

erkennen werden.

Abgesehen von ihrem ästhetischen Zwecke, haben die

Werke der Kunst ihre locale Bestimmung und ihre

besondere Anwendung. Die Symphonie zum Beispiel hat

die Bestimmung, den Anfang eines Concertes zu machen,

gleichwie die Ouverture eine Oper eröffnet. In Folge

davon müssen die Verhältnisse eines Werkes dieser

Gattung sich nach der gewöhnlichen Dauer eines

öffentlichen Concertes richten und den Solisten Zeit

lassen, sich zu produciren. So verstanden es Haydn und

Mozart ; ihre Symphonieen sind nicht länger als ihre

Quartetts. Beethoven , welcher die Gattung aus einem

andern Gesichtspunkte betrachtete, und welcher dieselbe



dem Charakter der Oper annähern wollte, glaubte, man

könne ihr auch die ganze Dauer derselben oder

wenigstens nahezu geben. Das ist es, was unser deutscher

Kritiker die erste Stufe der Erhebung über den Mozart

'schen Standpunct nennt. Wahrhaftig, wenn Länge und

Erhebung synonym wären, wie würden da die Leute

eilen, sich über Beethoven selbst zu erheben. In dieser

Hinsicht ließe sich Mozart 's Unterordnung durch das

ABC der Rechenkunst beweisen. Die umfangreichste

Symphonie Mozart 's enthält nicht mehr als 934 Tacte,

und die heroische Symphonie zählt deren 1900 ungefähr,

was mit den Wiederholungen und in Betracht der

außerordentlichen Länge des Adagio assai, einem ganzen

Opernacte gleichkommt.

In Uebereinstimmung mit dem falschen Princip,

welches der erhabenen Instrumentalmusik die Tendenzen

des Dramas zuschreibt, dehnte Beethoven die

Anwendungen immer weiter aus. Er fragte sich eines

Tages, warum man aus dem Orchester, das schönste aller

Instrumente, die menschliche Stimme ausschließe; und

diese Frage oder vielmehr Idee, gab einer concertirenden

Phantasie für das Piano, mit Chören begleitet, ihre

Entstehung. In der Theorie war es das förmliche über

den Haufen Werfen des Rapports, welcher zwischen den

Sängern und dem Orchester besteht. Wenn Maler, die für

ein Modejournal arbeiten, ihre Figuren als Nebensachen

zeichnen, nur um denselben die Form und Farbe des

Kleides zu geben; wenn Bildner in Pappe Köpfe für

Perrücken machen, so versteht man den Nutzen dieser

Künstler, aber es ist in Wahrheit schwer, den Musiker zu

begreifen, der das Sujet mit dem Attribut verwechselt, der



den Commentar an die Stelle des Textes und den Text an

die Stelle des Commentars setzt, der das Clavier in eine

Person und die Menschen in Singmaschinen verwandelt!

Beeilen wir uns aber hinzuzusetzen, daß die

Abgeschmacktheit sich hier nur in der Idee und nicht in

der Sache selbst befindet. Die verkehrte Oper oder

Cantate ist eine burleske Conception, die man nicht

verwirklichen kann, außer in der Absicht, schlechte

Musik zu machen. Die Phantasie mit Chor ist dagegen

eine der glücklichsten Launen von Beethoven s Genius,

eine köstliche Composition voll Zauber und Originalität.

Können denn also menschliche Stimmen, als

Orchesterstimmen behandelt, ein Instrument mit Effect

und Glück begleiten? Ich weiß es nicht, denn in dieser

Phantasie hat Beethoven die Stimmen als Stimmen

behandelt, das heißt, wie es die Ansprüche des guten

Geschmackes und des Ohres verlangen. Aus diesem

Grunde richtet sich auch, sobald der Chor sich

vernehmen läßt, unsere ganze Aufmerksamkeit ihm zu, es

ist nicht der Chor, der begleitet, sondern er ist es, im

Gegentheile, der als Souverain, der er ist und sein muß,

herrscht, und die Passagen des Pianisten sind nichts als

ein glänzendes Accompagnement. Dann sind wir aber bei

den wahren Bedingungen der Vocalmusik. Wie hören

einen Opern-Chor, mit einer obligaten oder

concertirenden Orchester-Stimme, nachdem wir eine

Phantasie für das Piano gehört haben, und dann weiß

man nicht mehr, auf welche Einheit das Ensemble

zurückführen, noch welchen Namen man ihm geben soll.

Man hat zwei Dinge statt einem. Gleichviel übrigens, da

beide bewunderungswürdig sind.



Dieselben Bemerkungen, aber nicht von denselben

Entschuldigungsgründen begleitet, lassen sich auf die

letzte Symphonie von Beethoven anwenden, ein unmäßig

großes Werk, dessen Finale ein Chor bildet, auf die

Worte des Liedes an die Freude von Schiller . Nach

unserer Ansicht war es schon ein schwerer und

zweifacher Fehler, zu einem Chore dieses unsterbliche

Meisterwerk zu wählen, das vermöge seines herrlichen, so

vollendeten und so vollkommenen Styls, als Poesie und

Harmonie in Worten, sich gerade darum so gar nicht

eignet, der Musik angepaßt zu werden. Die Musik

verlangt von der Poesie nichts als den Stoff oder die

Umrisse; wenn aber der Dichter Alles gesagt hat, was er

sagen konnte, und so gut, als es dem Menschen möglich

ist, es zu sagen, dann ist für den Componisten kein Raum

mehr da. Die Griechen konnten ihre Oden singen, weil

ihr Gesang nichts als eine auf den langen und kurzen

Sylben abgemessene Declamation, ohne musikalischen

Rhythmus, ohne Melodie und Harmonie war. Wir haben

aber alles dieß, und damit thut man dem Rhythmus und

der poetischen Harmonie, häufig auch der Klarheit des

Sinnes der Worte starken Eintrag. Ein Musiker, welcher

zusammengesetzte Verse übersetzen wollte, nicht um sie

in Musik zu setzen, sondern um die menschliche

Intelligenz zu preisen und eine Sprache zu verherrlichen,

dieser Musiker wird stets unter zwei Sachen eine zu

wählen haben: sich im Interesse des Dichters zu

vernichten, obgleich dem Letztern dadurch kein reeller

Nutzen erwüchse, oder den Dichter unter der

Entwickelung seiner musikalischen Version zu erdrücken.

Wenn die Ode an die Freude vernünftiger Weise zum



Texte eines Chores oder einer Cantate genommen

werden könnte, so stünde sicher nichts im Wege, Phädra,

Athalie oder Wallenstein's Tod, so wie Racine und

Schiller sie geschrieben haben, ebenfalls in Opern

umzuwandeln. Es ist ein Glück, daß die Ode und

Tragödie in Worten sich in gleichem Grade diesen

Umwandlungen widersetzen. Beethoven konnte nur den

dritten Theil der Ode in das Finale seiner Symphonie

zwingen, und doch hat die Ode weniger als hundert

Verse, und das Finale umfaßt mehr als hundert Seiten. Er

wählte nur einige Strophen auf gut Glück aus, die er nach

Willkür mischte und wiederholte; er behandelte diese

erhabenen Bruchstücke, wie man die Fetzen eines

italienischen Libretto behandelt. Wie bedauernswerth,

wie traurig!

So oft die Poesie die Musik zurückstößt, in Folge der

ihr eigenthümliche Eigenschaften, so oft sie vollständige

Meisterwerke in der Sphäre des harmonischen Wortes

und der Intelligenz schafft, muß die Musik eine Schranke

achten, die sie nur um den Preis ihrer vollständigen

Niederlage überschreitet. Die Musik darf die Poesie nicht

verderben, wenn sie ihr nicht zu folgen vermag, noch

sich selbst demüthigenden Vergleichungen aussetzen.

Aber das Lied an die Freude ist an und für sich eine

außerordentlich musikalische Inspiration. Sie ist es, ohne

alle Widerrede, im höchsten Grade; um sie aber aus dem

Zustande des Gedankens und des Gefühles in den

Zustand des Werkes zu versetzen, welche Form soll der

Componist wählen? Der Dichter hat seine ganze Freiheit

nöthig, um die Ode an die Freude zu schreiben; er hat

das geistige Gebiet durchlaufen, nach welchem der



Musiker ihm nicht zu folgen vermag. Um also ein

Aequivalent zu dem poetischen Meisterwerke liefern zu

können, brauchte der Musiker ebenfalls seine ganze

Freiheit; auch er hat sein specielles Gebiet, in welches die

Schöpfungen des Wortes nie zu dringen vermögen. Er

wird also die Verse des Dichters nicht übersetzen, welche

für ihn unübersetzbar sind, sondern er wird den

wunderbaren Aufflug der Seele übersetzen, welcher diese

Verse in unübersetzbaren Noten ihrerseits, in den

Formen der Sprache nämlich, geschaffen hat, das heißt,

er wird eine reine Musik machen, eine musikalische oder

wortlose Ode, wie der Dichter reine Poesie, eine

Dithyrambe gemacht hat. Also mit einem Worte, er wird

eine wahrhafte Symphonie, ohne Programm und ohne

Chor machen, etwas von der Art, wie die Symphonie aus

C von Mozart zum Beispiel, eine in Wahrheit etwas

schwierigere Aufgabe, als die symphonistische Arbeit mit

Chören und Programmen.

Beethoven , sagten wir, ist in einen doppelten Fehler

gefallen, als er Schiller 's Ode zur directen

psychologischen Basis und zum Gesangs-Programm

seines Instrumentalwerkes machte. Er täuscht sich

hinsichtlich der allgemeinen Rücksichten, welche eine

solche Wahl verdammen, und er betrog sich auch

hinsichtlich seiner selbst. Wißt ihr, was die Ode an die

Freude ist, von der er den Geist wiedergeben und deren

Flug er erreichen wollte? Faßt ihr, welch' jugendlicher

Enthusiasmus und frischer Glaube, welche mittheilende

Kraft und Begeisterung dazu gehörten, um diese Ode zu

machen, welche man, selbst in reiferem Alter, nicht

wieder lesen kann, ohne daß Einem Thränen in die



Augen treten, und daß das Herz im Busen klopft, wie es

im Alter von zwanzig Jahren klopfte? Und dieß wollte

während seiner stärksten physischen und moralischen

Abnahme der große Unglückliche componiren, der sich

Beethoven nannte. Vermochte er es, alt, kränklich,

leidend und menschenscheu, wie er war; waren die

Corden, welche bei den Eindrücken des Glückes vibriren,

nicht schon lange in seiner Seele verstummt? Er selbst

wußte es wohl. Man sehe, welch' trauriges Geständniß er

uns in Noten über diesen Gegenstand gemacht hat, auf

Seite 98 und 99 der Partitur, welche deren 226 hat. Ehe er

mit dem Chore beginnt, versucht er hinter einander die

bereits gehörten Motive der Symphonie und verwirft sie

sogleich wieder. Keines scheint ihm zum Ausdrucke der

Freude zu passen, was sehr wahr ist, und was zugleich

beweist, daß die Symphonie dem Gedanken des Finale

gänzlich fremd geblieben ist. Ist aber das Thema, welches

der Componist endlich annimmt, glücklicher gewählt?

Hat Schiller 's Feuerwort es eingegeben; spricht sich mit

einem Worte die große und erhabene Freude des

Dichters darin aus? Leider nein; dieses Thema ist nichts

als eine schmachtende Cantilene, die sich auf eine

nimmer endigende Weise repetirt, und in welcher der

Zuhörer nichts als das Bild der Erschöpfung und des

Alters zu erkennen vermag.

Nachdem man aber einmal das Recitativ und den

Chor in die Symphonie eingeführt hat, warum sollte man

nicht eben so die Arie, das Duett, die Ensemblestücke

einführen? Warum sollte man ihr nicht statt eines

einfachen Adjectivs zum Programm den Namen irgend

eines bekannten Theaterstückes, und die Dauer mehrerer



Acte statt eines geben; lauter natürliche Folgerungen

nach den Beispielen, die Beethoven aufgestellt hat. Ich

dachte gerade an die Möglichkeit dieses neuen

Fortschrittes, als die Revue et Gazette musicale de Paris meine

Logik rechtfertigte. Sie kündigte eine Symphonie unter

dem Titel Romeo et Juliette an, welche sich mit Begleitung

von Chören, Arien und Recitativen entwickelt, die nicht

weniger als drei Stunden dauern. Ich vermesse mich

nicht, die Verdienste dieser Composition anzugreifen,

welche ich durchaus nicht kenne, und der die Revue

musicale unter sehr großen Lobeserhebungen Erwähnung

thut. Vielleicht ist sie ein wirkliches Meisterwerk. Nur das

glaube ich, daß Herr Berlioz weit besser daran gethan

hätte, sein Talent, oder selbst sein Genie, welches ihm

Gott verliehen, dazu anzuwenden, eine neue Oper Romeo

et Juliette, eine wahrhafte Oper mit einem Libretto, einer

theatralischen Handlung mit Decorationen und

Costumes zu schreiben. Ist auf diese Art Beethoven nicht

weit mehr übertroffen, als er je Mozart übertraf?

Auf diese Weise führen die Grundsätze der neuen

Theorie, auf ihre äußersten Consequenzen getrieben,

dahin, daß man den alten, mangelhaften Kreis durchläuft,

welcher die Symphonie gerade und einfach zum

gesungenen Drama zurückführt.

Man kann diese Wuth unserer Zeit nicht genug

beklagen – ich muß es sagen und immer wieder sagen –

welche sich darin gefällt, alle Compositionsstyle zum

Besten einer einzigen Gattung zu entstellen. Ist dieß nicht

im Grunde der Ruin der Kunst und die Barbarei zu

einem System erhoben? Vom achtzehnten Jahrhunderte

an war die Kirchenmusik bereits dramatisch geworden,



und das war sicher das Traurigste, was sie werden konnte.

Es ist wahr, man macht sich nicht viel mehr daraus,

italienische Arietten den Worten des Ritus anzupassen;

unsere Kritiker verdammen diese Profanalien von

schlechtem Geschmacke; sie begehen aber die

Inconsequenz, das dramatische Violin-Quartett und

Quintett, die dramatische Symphonie zu loben, als wenn

die erhabene instrumentale Kammer-und Concertmusik

nicht auch ihre besonderen Regeln und Gesetze der

Schicklichkeit hätten, die eben so sehr in der Natur der

Dinge begründet, und eben so sehr von den

Bedingungen des Theater-Styls entfernt sind.

Nachdem wir Alles gesagt haben, was sich über die

falschen Grundsätze anführen läßt, so wollen wir sehen,

wie Mozart die wahren bei der Gattung anwendete, deren

ästhetische Gesetze und Unabhängigkeit durch die

übertriebene Ausdehnung, welche man ihnen geben zu

dürfen geglaubt hat, völlig vernichtet wurden. Die erste

Regel, welche wir der Mozart 'schen Praxis entnommen

haben, ist die, daß der Charakter der musikalischen

Gedanken, und vor Allem der Themas, sich immer nach

der Stärke der Mittel zum Executiren richten solle. Tief

und selbst abstract in seinen Quartetten, viel positiver

und selbst viel rühriger in seinen Quintetten, erreicht

Mozart in der Symphonie den höchsten Grad von Feuer,

Energie, Leidenschaft und Begeisterung. Man darf nur

die Themas in der vereinzelten ersten Violinstimme

betrachten, um sogleich darin eine Composition für das

große Orchester zu erkennen. Die Gänge oder Passagen

der Mozart 'schen Symphonieen unterscheiden sich auch

von denen der Quartetts und Quintetts, indem ein großer



Theil dieser Passagen auf den wohlklingenden Effect

berechnet ist, den mehrere Symphonisten hervorbringen,

welche dieselbe Stimme spielen. Die Solo's sind nicht

zahlreich und immer den Blasinstrumenten anvertraut.

Ueberdieß findet man in den Symphonieen eine

verwegene, zuweilen unordentliche und excentrische

Modulation, die man sonst nicht bei Mozart trifft, weil sie

eigentlich nur der musikalischen Ode zukommt. Endlich

erscheinen in diesen Symphonieen neben den heftigsten

Ausdrücken die colossalsten Combinationen;

Verbindungen und Gegensätze von Ideen, welche das

Ohr verblüffen, Wunder des Contrapunctes und der

Harmonie, die noch kein wunderthätiger Musiker uns

wiederholt hat oder wiederholen wird. Wir haben bereits

bemerkt, daß das Wissen in den Instrumentalwerken

Mozart 's immer in directer Beziehung zu dem Ausdrucke

steht. Beide sind in der Symphonie auf den höchsten

Grad gebracht, weil der Componist hier über sämmtliche

Effectmittel gebot, welche die doppelte Phalanx des

Orchesters in sich schließt, und weil er, was die

Anwendung des Contrapuncts anbelangt, diesen bis zu

acht wirklichen Stimmen in die kanonischen

Nachahmungen und Fugen verwickeln konnte.

Die vier Symphonieen, welche in dem autographirten

Kataloge verzeichnet stehen, entsprechen hinsichtlich der

Tonarten den Violinquintetts aus C, D, Es- und G-moll.

Wir werden über diese Meisterwerke in einige Details

eingehen, indem wir wie immer der chronologischen

Ordnung folgen, welche hier eine herrliche Progression

zeigt, deren Ende, das heißt das Finale der letzten

Symphonie, das non plus ultra der Gattung, vom



Standpunct des musikalischen Aequivalents für die Ode

ist.

Die Symphonie aus D, die erste, dem Datum nach,

wurde im Jahr 1786, nach der Hochzeit des Figaro

geschrieben, von welcher sie einige Reminiscenzen an

sich trägt. Ich ziehe die Ouverture dieser Oper, die

ebenfalls aus D geht, dem ersten Allegro der Symphonie

weit vor, in welcher man etwas schwache melodische

Gedanken und sehr gelehrt combinirte Nachahmungen,

aber von vielleicht zu scholastischer Regelmäßigkeit

findet. Dagegen ist das Andante aus G-dur,

6
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8

, ein

Stück von idyllischer Einfachheit und bezaubernder

Anmuth, melodisch, leicht zu verstehen, und des Beifalls

um so sicherer, als einige seiner Sätze sich zum

Vocalgesange herbeilassen, und für das dramatische

Orchester taugen würden. Es findet sich auch eine

köstliche und originelle Modulation von E-moll in D-moll

(in den Tacten 19–22). Diese Symphonie hat kein

Menuet. Eine Reminiscenz an Figaro

25

hat das Motiv zu

dem Presto am Ende geliefert, D-dur,

2

/

4

, eine Piece,

welche aus einem Gusse und fast nur aus einem

Gedanken besteht; eine bewunderungswürdige

thematische Arbeit, eine glänzende und feurige Musik.

Man beurtheilt die Dinge nur durch Vergleichung und

die großen Künstler namentlich durch Vergleichung mit

ihnen selbst. Wenn auf die Symphonieen aus D nicht

andere gefolgt wären, so würde unser Bericht aller

Wahrscheinlichkeit nach ganz anders ausgefallen sein.

Aber mehr als irgend ein Anderer hat uns Mozart das

Recht verliehen, wählerisch zu sein. Ohne die

Symphonieen in Betracht zu ziehen, welche älter als das



Jahr 1784 sind, deren Zahl sich auf 33 erhebt (die vier

bekannten wahrscheinlich mit eingerechnet), können wir

die Symphonie aus D als ein Probestück unseres Heros

betrachten, nachdem er seine Studien als Componist an

den Vorbildern Haydn 's vollendet hatte. Das Werk

beweist uns, daß zu der Zeit, in welcher es geschrieben

wurde, Mozart durchaus mit Theatermusik beschäftigt,

noch nicht mit solcher Klarheit von dem Unterschiede

durchdrungen war, von welchem seine folgenden Werke

Zeugniß ablegen, der zwischen dem Orchester der

Symphonie und dem Orchester der Oper besteht. Ehe er

sich zu der musikalischen Ode aufzuschwingen

vermochte, hatte er noch mit seinen Gewohnheiten als

dramatischer Compositeur zu kämpfen. Er schritt

demnach, wie man sieht, in umgekehrtem Verhältnisse

gegen die Bestrebungen und Richtungen vorwärts,

welche die Theorie und die Praxis unserer Tage geheiligt

haben.

Die zwei Jahre später componirte Symphonie in Es

nimmt eine hohe Stufe unter ihresgleichen ein, ohne daß

sie jedoch den beiden erhabenen Productionen der

nämlichen Gattung gleichkäme, die im Laufe desselben

Jahres 1788 sehr nahe folgten. Sie fängt mit einem

Adagio

4

/

4

an, das auf Art eines Präludiums in einem

weiten und grandiosen Styl entworfen ist, der die

Aufmerksamkeit und die Erwartung mächtig spannt,

gleich einem Eingange, dessen Sätze die Wichtigkeit wohl

ahnen, aber den Gegenstand des Gesprächs nicht

errathen lassen. Mozart liebt es, das zu halten, was er

verspricht, und das Allegro

3

/

4

entspricht der

Introduction in würdiger Weise. Erhabenheit, Wärme



und Adel, das ist der Charakter, den das Motiv zeigt, und

welchen abwechselnd bezaubernde Melodieen und

schmetternde, geräuschvolle Passagen des Orchesters

erhöhen. Die Kraft und Präcision der Tutti bildet den

angenehmsten Contrast mit dem Wohlklange und der

leichten Anmuth der pizzicato begleiteten Gesänge und

anderer Figuren, welche sich in zarten Umrissen

bemerklich machen. Endlich bringt die zweite

Wiederholung Combinationen voll Zierlichkeit und

Effect. Mozart hat für seine Symphonieen eine

unabänderliche Form angenommen, welche alle

Gestalten und Gänge der hohen Instrumentalmusik in

sich vereinigt. Zuerst kommt die Auseinandersetzung des

Themas, die Gänge und Passagen des Orchesters, die

episodischen Gesänge und zum Anfange der zweiten

Wiederholung (der Mittelsatz) die Analyse der Gedanken,

die thematische und contrapunctische Entwickelung,

hernach wiederholt sich der Inhalt der ersten Hälfte in

der zweiten mit mehr oder weniger Abänderungen und in

einem anderen Tone. Dieß ist ungefähr auch die Form

der Quartetts und Quintetts.

Das Andante unserer Symphonie, As-dur,

2
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, hat

einen kurzen melodischen Satz zum Motiv, der von

Anfang wenig heißen will, aber Geduld! Es ist nicht

möglich, weniger Hilfsgedanken anzuwenden, als Mozart

es in dieser Piece gethan hat, noch eine einfachere und

strengere Einheit, bei einer immer mehr hervortretenden

Steigerung des Interesses hervorzubringen. Was die

Hauptgedanken anbelangt, so gibt es deren nur zwei,

welche als solche nach einander auftreten. Das Thema,

eine ruhige und meditative Figur, mit ihren



Zergliederungen und Verwandlungen, und eine andere

leidenschaftliche, elegische Figur, welche sich ebenso

durch die Modulation, wie die erste, durch die

Mannigfaltigkeit der Anlage, der Nachahmungen und der

Theilung zwischen den Orchesterstimmen auszeichnet.

In Folge des Alles zerrüttenden und progressiven

Schmerzes, welchen sie ausdrückt, führt diese Figur das

enharmonische Verfahren herbei. Sie tritt auf die

unerwartetste Weise in H-moll hervor, und gelangt den

Augenblick hernach an die äußerste Grenze der mit B

bezeichneten Töne, das Bild der kläglichsten

Verzweiflung; wenn sodann die Leidenschaft sich durch

ihr eigenes Uebermaß erschöpft hat, tritt die Vernunft

wieder in ihre Rechte; das Thema erscheint wieder und

beruhigt Einen sogleich. Man sieht an diesem

bewunderungswürdigen Andante, was die gründlich

durchgenommene Erörterung eines Gefühlssatzes

Beweise für und gegen zu liefern vermag; welche

Mannigfaltigkeit die contrapunctische und

modulatorische Analyse in Form und Ausdruck eines

Sujets bringen kann, und welche Mittel und Hilfsquellen

die Kenntniß der Entwickelungen bietet, um damit die

doppelte Klippe der Monotonie und der Abschweifung

zu vermeiden.

Das Menuet mit seinen kurz abgerissenen Sätzen und

seinem feurigen Tempo führt die Executirenden in

Versuchung, es Allegro con brio, statt Allegretto, wie Mozart

es gewollt, zu nehmen. Es ist in rein melodischem Styl

gehalten, voll Zauber und Schwung. Namentlich ist die

Melodie des Trio, welche sich zwischen dem Clarinett,

der Flöte und der Violine theilt, wahrhaft entzückend.



Im Allgemeinen scheinen Mozart 's Symphonieen

diesen relativen Vorzug zu haben, daß die letzten

Allegro's oder Finale's nicht die schwächsten Theile des

Werkes sind; eine Bemerkung, welche man, wie es

scheint, auf mehrere Quartetts und Quintetts des Autors

anwenden könnte. In den Symphonieen dagegen

vermehrt im Gegentheile das letzte Stück, weit entfernt

unter den vorhergehenden zu stehen, immer die

Präcision oder steigert die Energie des Grund-Charakters,

welchen das erste Allegro ankündigt. So steigert das

Finale der Symphonie aus Es die innere Zufriedenheit,

welche sich von Anfang an kundgegeben, bis zum

Sichselbstverlieren und zur Fröhlichkeit. Das Motiv

athmet die herzlichste und zu Herzergießungen geneigte

Munterkeit, denn alle Hilfsgedanken entspringen

mittelbar und unmittelbar aus ihm, wenn nicht die Tutti

des Orchesters ihm einige Ruhe verleihen. Was hat aber

der Componist ihm in den verwickelten Theilen seines

Werkes entgegengesetzt? Nichts Anderes als sich selbst.

Er hat es in Theile zerlegt, hat die Bruchstücke zwischen

den Blasinstrumenten getheilt, er gab der Violine einen

kräftigen Gang in Synkopen, um dagegen zu arbeiten;

dann, mit Hilfe des Kanons, der enharmonischen

Modulation und der Moll- Töne mit Kreuzen, brachte er

die Schatten des Gemäldes durch die Elemente selbst

hervor, aus dem er die Lichtseiten genommen hatte,

vermittelst eines Motivs von guter Laune und

Composition, wie man sieht. Trotz einiger Anspielungen

an den elegischen Gedanken des Andante, ist es doch

schwer, eine Orchester-Composition mit freierem,

heiterem Gange, einer charakteristischeren Lebhaftigkeit,



und zugleich eine strenger thematische Piece, wie diese,

zu hören. Eine Fuge könnte es nicht mehr sein. Ja, es gibt

sogar wenige, welche es in diesem Grade sind.

Nun kommen die letzten und vollkommensten

Schöpfungen Mozart 's in der Gattung der Symphonie:

die Werke aus G-moll und C. Es sind fast

Zwillingsschwestern, weil sie nur einen Monat von

einander entstanden sind. Obgleich diese Schwestern

unvergleichlich schön sind, so unterscheiden sie sich

nichtsdestoweniger in den Zügen eben so sehr als

hinsichtlich ihres Charakters. Ein Dilettant des

achtzehnten Jahrhunderts hätte die jüngere mit Minerva,

von Apollo und den Musen begleitet, und die ältere mit

Venus, wie sie den Tod des Adonis beweint, verglichen,

und er hätte der einen alle Eigenschaften des Herzens,

der andern alle Gaben des Geistes zuerkannt.

Die Symphonie aus G-moll drückt, wie das Quintett

aus demselben Tone, die Bewegung der Leidenschaft, die

Wünsche und Leiden einer unglücklichen Liebe aus.

Jedoch mit dem Unterschiede, daß es hier um eine tief in

der Seele verschlossene Klage, die man höchstens in den

Busen eines Freundes ausgießt, um einen rückhalts- und

grenzenlosen Schmerz handelt, welcher Angesichts der

ganzen Welt ausbricht und diese mit seinen Seufzern

erfüllen möchte. Darin liegt der Unterschied zwischen

der Elegie und der elegischen Ode. Ein anderer

Unterschied, welcher zwischen den zwei Werken zu

bemerken ist, liegt darin, daß das psychologische Drama

des Quintetts eine glückliche Lösung findet, wie wir

gesehen haben; dagegen bezeichnet das Finale der

Symphonie den höchsten Grad des Leids, eine mit Wuth



gemischte Verzweiflung. Es findet sich darin ein

Fortschreiten, welches nur durch das Andante

unterbrochen wird, dessen Charakter stets fühlbar von

dem der anderen Stücke abweichen muß, weil sonst die

Zuhörer ermüdet würden, und durch das

immerwährende Zurückkommen auf denselben

Ausdruck verloren ginge. Man höre den Anfang des

ersten Allegro, dieses Motiv mit dem

zauberisch-melancholischen Ausdrucke, welcher dasselbe

allen Liebhabern eingeprägt hat. Es spricht Anfangs

nichts als eine verschleierte Trauer aus, eine sanfte und

zärtliche Schwermuth, die aber in der zweiten

Wiederholung bitter und stechend wird. Unmittelbar

nach dem Accorde der Tonica, mit welchem diese

Wiederholung beginnt, kommt das Thema durch einen

Uebergang, in welchem ein F durch Verwandlung in ein

Eis einen wunderbaren Effect hervorbringt, in Fis-moll

zurück

26

. Es erscheint wieder, aber zögernd und

verlegen, eine Freistätte bei den verschiedensten

Tonarten zu suchen, ohne sie zu finden; dann kämpft es

verzweiflungsvoll mit einem furchtbaren Gegensubjecte

in den Violinen und dem Basse: hierauf glaubt man,

durch so viele schmerzvolle Anstrengungen erschöpft, es

abnehmen, erlöschen, in Stücke verfallen, langsam in

einer Reihenfolge gebrochener Nachahmungen und

verschwebender Harmonieen hinsterben zu sehen;

endlich ersteht es in seiner ersten Form wieder, und die

Symphonie fängt von Neuem an. Wie schön, erhaben!

Aber verdammt sei die Sprache, welche mir keine

anderen Beiwörter des Lobes und der Bewunderung, für

diese mehr als bewunderungswürdige Composition des



Mittelsatzes liefert.

Aber welcher Traum, aus den elfenbeinernen Thoren

Elysius hervorgegangen, oder welche unbestimmte und

entfernte Hoffnung unterbricht den Lauf dieses

Schmerzes und tröstet die Seele durch den himmlischen

Balsam, den sie auf seine Wunde legt? Andante,

6
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,

Es-dur, eines jener unaussprechlichen Werke, in denen

dem Gefühle Alles klar und dem Geiste Alles Geheimniß

ist. Das Thema ist von etwas unbestimmtem Umrisse, in

der Form zusammengesetzt, und eben daraus zieht das

Stück den Zauber seines Eindrucks und einen

himmlischen Ausdruck, der an das Uebernatürliche

streift. Man muß es genau betrachten, um sich zu

überzeugen, daß dieses Meisterwerk, von so reicher und

manchfaltiger Anlage es zu sein scheint, ganz allein aus

den vier ersten Tacten des Anfangs, ferner aus einem

andern, vom Thema unzertrennlichen Gedanken,

obgleich dieser ganz anderer Art ist, construirt wurde. Es

ist eine Figurine von Zweiunddreißigsteln, je zu zwei und

zwei gruppirt, welche man unaufhörlich flattern hört, und

die unaufhörlich ihr Schmetterlingsgesumme mit den

ernstesten Synkopen, mit den unerwartetsten Gängen der

Harmonie, mit den unvorhergesehensten Seitensprüngen

der Modulation, mit den abstractesten thematischen

Analysen vermischt. Hiezu füge man eine durchsichtige

und prismatische Intrumentation, in welcher dieselben

Einzelnheiten in dem verschiedenartigsten Farbenspiele

sich zeigen, je nachdem sie den Streich- oder

Blasinstrumenten anvertraut sind; und mitten in dieser

harmonischen Gährung, Gesangsätze, welche, gleich den

Stößen eines mit Wohlgerüchen angefüllten Lüftchens,



vom Himmel zu kommen scheinen. Der Componist hat

dieses Stück mit sämmtlichen Buchstaben in Fractur mit:

Wolfgang Amadäus Mozart unterzeichnet; ebenso wie er

es bei dem Andante des Quartetts in Es-dur, bei den

Andantes der Quartetts in C-dur und A-dur, wie er es bei

dem Adagio des Quintetts in D gethan hat. Werden wir je

einen Menschen finden, der geschickt genug wäre, diese

bis jetzt unnachahmliche Unterschrift nachzumachen?

Das Menuet, Allegro

3
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, führt uns zu dem positiven

Charakter und zu der Haupt-Tonart der Symphonie

zurück. Welches Meisterwerk in wenigen Linien ist dieses

Menuet! Wie sehr athmet dieser Moll- Gesang eine wilde

Melancholie, durch eine hochmüthige Nachlässigkeit

gemäßigt, die ich nicht zu benennen weiß! Welch'

hinreißendes Feuer und welch' pathetischer Schwung

liegt in dem Kanon, der die andere Hälfte der Piece

einnimmt, und welche der Musiker aus dem in zwei

Figuren zerbrochenen Thema construirt und über ein

doppeltes Thema durch die nahe liegenden Töne geführt

hat; wie köstlich schließt endlich nach der Heftigkeit und

dem Tumult dieser erhabenen Arbeit eine klagende Coda

der Blasinstrumente das Stück durch die Wiederholung

des Themas mit halber Stimme und in einem

chromatischen Baß. Wir kennen unter den

Compositionen dieser Gattung nichts Schöneres noch

Rührenderes.

In den Mozart 'schen Symphonieen ist der Effect

dessen, was man das Trio nennt, auf eine relative und

dem des Menuets untergeordnete Weise berechnet, in der

Absicht, damit eine Ablenkung oder einen Contrast zu

Wege zu bringen, sowohl hinsichtlich des Ausdrucks als



auch des Styls. Diese Trio's haben immer einige Tacte

Solo's, welche den Blasinstrumenten anvertraut sind,

irgend eine anmuthige Cantilene im melodischen Styl.

Man darf nicht vergessen, daß sie die Mitte des Stückes

einnehmen, und daß immer die Wiederholung des

Menuets den Schluß bildet.

Auf die rührende, aber noch halb resignirte Klage,

welche das Menuet charakterisirt, folgen in dem Finale,

Allegro assai,

2
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, die Ausdrücke der Verzweiflung. Des

Leidens müde, wird die Seele unwillig und empört gegen

das Leiden; sie überläßt sich einem ungestümen Zorne,

der durch die Betonung der Octaven und Triller in dem

auf das Motiv folgenden Satze beinahe in Wildheit

ausartet. Mit einer thematischen Basis dieser Art mußten

die Nebengedanken natürlicherweise sanfter sein, weil es

unmöglich war, auf den Grundgedanken

zurückzukommen, und weil das Gesetz der Contraste es

überdieß so wollte. Uebrigens erkennt man sie an den

beschwerlichen Hindernissen, welche diese Gedanken auf

ihrem Wege treffen, an den Verwickelungen der

Harmonie, welche sie bei ihren Wiederholungen zu

durchkreuzen haben, immer als nothwendige Episoden

oder als obligate Varianten eines und desselben Gesanges

des Flehens und der Verzweiflung. Ich zweifle, daß es in

der Musik etwas tiefer Einschneidendes, grausamer

Schmerzliches, heftiger Bestürztes, trotziger

Leidenschaftlicheres gibt, als die Wiederholung dieses

Finales. Und um einen derartigen Ausdruck zu Stande zu

bringen, hat Mozart fast keine andere wirkende Kraft in

Bewegung gesetzt, als das Thema, dessen im Anfange

dargelegte Figur, auf den Intervallen des harmonischen



Dreiklangs, sich hier auf den Intervallen des Accords der

kleinen None und aus anderen harten Harmonieen

entwickelt. Hier theilt sich überdieß das Thema in

kanonischer Form zwischen den beiden Phalanxen des

Orchesters, stößt in seinem wüthenden Gange bald gegen

feindliche Gegensubjecte, bald wird es durch sie

niedergeschmettert; dann, ebenfalls Sieger, hört man es

unerbittlich und unermüdlich eine Reihenfolge von

chromatischen Corden anschlagen, welche von Kreuzen

zu Kreuzen es zu dem seiner ursprünglichen Tonart

entgegenstehenden Extrem treiben, und das setzt sich so

während achtzig Tacten fort. Aus welchem Begegnisse

seines innern Lebens, aus welchem Paroxismus des

Herzens hat Mozart diese wie irre redende und doch so

classische Inspiration genommen, und wie hat dieser

Ausfluß der Leidenschaft den Ausfluß der Wissenschaft

wiederholt? Der zweite Theil des Finales übertrifft noch

den ersten, insofern die episodischen Gesänge, welche

zuerst in der wechselbezüglichen Tonart aus B-dur sich

zeigten, hierauf in die Tonica zurückkommen, wo ihr

rührenderer oder bewegterer Ausdruck viel entschiedener

zu der Hauptfärbung des Stückes zurückkehrt und dem

Ohre weit besser gefällt. Es gibt kaum ein Finale, auf

welches finis coronat opus anwendbarer, noch ein Werk, bei

welchem es schwerer zu Stand zu bringen gewesen wäre,

als in der Symphonie aus G-moll, einer Symphonie, welche

gleich von Anfang so groß und energisch auftritt.

Der Mann aller Gattungen, aller Ausdrücke, aller

Contraste, hat uns ein letztes Werk vermacht, in welchem

wir statt der elegischen Ode mit ihren schmerzlichsten

Ergießungen, die auf den höchsten Grad der Pracht, der



Begeisterung, der erhabenen, pindarischen Verwirrung

und Trunkenheit gesteigerte Dithyrambe finden. Die

Symphonie aus C zeigt uns, welche glorreiche

Inspirationen Mozart 's Seele von heute auf morgen

aufrichteten, mitten unter den Leiden, welche er uns so

eben erzählte, Leiden, welche von einem prädestinirten

und bereits wankenden Leben unzertrennlich sind, von

dem jedes seiner Meisterwerke einen Theil mitnahm, und

dessen nahes Ende er bereits zu fühlen anfing.

Man könnte glauben, daß die Symphonie aus C dazu

bestellt worden wäre, irgend ein außerordentliches

Ereigniß in den Annalen der Welt, einen höchst

glücklichen und auf ewige Zeiten dem menschlichen

Andenken merkwürdigen Sieg zu verherrlichen! Das laut

tönende Gepränge des Orchesters, welches mit dem

neunten Tacte in seiner ganzen Macht sich bemerkbar

macht, deutet entschieden die Fröhlichkeit des Sieges als

den Grund-Charakter des Werkes an; das Thema aber,

das diesem Ausdrucke der Siegesfreude vorangeht, ist

doppelt. Es besteht aus einer Art von Anruf oder

Fanfare, auf welche ein kleiner fragender Satz in

verbundenen Noten folgt. Das ist der Hauptgedanke, das

fruchtbare Thema, welches durch seine Entwickelungen

dem großen Jubel des Allegro einen ganz

eigenthümlichen Stempel von Spiritualismus aufdrückt

und sich der Seele als ein fortgesetztes Streben nach, was

weiß ich welchen, intellectuellen Gipfeln kundgibt,

welche der Dichter zu erreichen brennt, die er aber erst

gegen das Ende der Ode erreicht. Es gibt nichts

Herrlicheres und Feierlicheres, als die Erweiterungen,

Umformungen und Analysen der beiden Fragmente des



Themas. Das eine ertönt gleich dem Sturze eines

Waldbaches, den die Echo's der Berge in mehreren

Tönen wiederholen; die andere Figur, welche immer

unter verschiedenen Formen das Ziel verfolgt, nach dem

sie strebt, taucht bald in dem Basse unter oder schwimmt

sie oben auf der Melodie, und bald steigt es in einem

kräftigen Unisono gesammelt und macht sich hartnäckig

durch die von den extremen Stimmen des Orchesters

festgehaltenen Register Bahn, welche die langgezogenen

Töne der Trompete unterhalten. Ein unaussprechlicher,

erhabener Effect. Der Mittelsatz, eines der schönsten

Muster der durchgearbeiteten Musik, ist zum größeren

Theile aus einem Nebengedanken gemacht worden. Es

ist dieß der köstliche, unvergeßliche Gesang der Violinen,

mit einer Begleitung in pizzicato, welcher von der

Dominante, wo man ihn zuerst gehört, in Es-dur

transportirt und als Subject behandelt, hier den

contrapunctischen Stoff liefert. Gegen den Schluß

erscheint dieser Gesang in der Tonica als Melodie mit

vermehrtem Zauber und neuen Reizen wieder.

Andante F-dur,
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. Mag das langsame Tempo auf

ein Stück von energischem oder leidendem Ausdrucke

oder auf den Ausbruch eines jubelnden Enthusiasmus

folgen, wie das erste Allegro unserer Symphonie,

immerhin bezeichnet es jenen Moment des Ausruhens,

der Pause, der Entkräftung oder der Unterbrechung,

welche auf die großen Gemüthsbewegungen sich

einstellt. Hier gibt die Einstellung der Ode, des Andante,

das Bild einer ruhigen Glückseligkeit, der höchsten

Bezauberung. Das Thema voll des hinreißendsten

Ausdrucks und sangbar, wie ein für die Stimme



geschriebener Satz, nimmt weniger Raum ein, als Mozart

gewöhnlich dem Anfangsgedanken und seinen

Abweichungen in der Zusammenstellung des Stückes

gewährt; und es kommt dieß von dem Ueberflusse der

Nebengedanken, der Anzahl und dem besondern

Wohlklange der concurrirenden Motive her. Diese Menge

schöner melodischer Einzelnheiten, welche mit langen

Passagen von Zweiunddreißigsteln und Sextolen

vermischt sind, diese durch sich selbst vermehrten Sätze

in den Wiederholungen und Nachahmungen verbreiten

über die Piece eine Art von Halblicht, indem das Ohr

sich mit Entzücken verliert, wie das Auge eines

Zuschauers in einem Bosquet, welches die

Sonnenstrahlen senkrecht durchdringen, beleuchten,

entzünden und mit tausend phantastischen Gestalten

bevölkern. Von Zeit zu Zeit verdunkeln aber einige große

und undurchsichtige Wolken das Blau des Himmels. Die

Seele fühlt den Stachel eines plötzlichen Schmerzes,

peinliche Synkopen stören die Harmonie, das Moll tritt

hervor und herrscht in einer Reihenfolge von von

Schrecken gebrochenen Sätzen; aber diese Dünste ohne

Wasser, diese Schreckbilder ohne nachhaltigen Bestand,

die Spiele eines launigen Windes, verschwinden eben so

rasch wieder, als sie gekommen sind. Die Sonne siegt

über all' diesen unmächtigen Halbwillen der schlechten

Witterung, ihre strahlende Scheibe erscheint mit dem

Thema wieder, und das Herz geht von Neuem in den

Strahlen einer unverwischbaren Glückseligkeit auf.

Mozart mußte mit seinem Andante zufrieden sein; wir

sind es auch und zwar sehr, allein trotzdem müssen wir,

die Hand auf's Herz, gestehen, daß wir das der



Symphonie aus G-moll vorziehen.

Nachdem der Componist in dieser sentimentalen

Betrachtung voll Zauber ausgeruht hat, entzündet sich

ein lyrischer Feuergeist von Neuem, und bricht mit

ungestümer munterer Laune in dem Menuet, Allegretto
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, aus, welches man gewöhnlich Allegro nimmt. Es ist

nach dem technischen Muster des älteren aus G-moll

gemacht, abgesehen von der Verschiedenheit der Ideen,

die sehr groß ist. Dieselben flüchtigen und

geräuschvollen Motive füllen die beiden Theile des

Stückes; aber in dem ersten sind sie in einer einfachen

Melodie dargelegt, und in der zweiten, welche viel länger

und interessanter ist, ließ sie der Componist die

schwierige Probe bewunderungswürdiger

contrapunctischer Spiele bestehen, nach welchen eine

Coda der Blasinstrumente kommt, die nicht weniger

bewunderungswürdig wie die im andern Menuet ist. Das

Trio ist ein anmuthiges Geplauder, welches einige

energische Sätze in Moll durchschneiden, in welcher der

obstinate Ton, das E, in der Octave von den Trompeten

geblasen, den schönsten Effect hervorbringt.

Wir haben bereits an anderer Stelle Gelegenheit

gehabt, von der erstaunenswerthen Arbeit zu sprechen,

welche die Symphonie aus C beschließt, und einige

Bruchstücke derselben dem Leser vor Augen zu legen.

Wir haben eine materielle Analogie mit den Arten, welche

Haydn in der Ouverture zur Schöpfung angenommen

hat, darin erkannt; weil aber alle musikalischen

Aehnlichkeiten dieser Gattung nothwendigerweise ihre

Wurzeln in einer psychologischen Analogie haben,

insoferne die Phänomene der Seele immer ihre



Wechselbeziehungen in den Phänomenen der äußeren

Welt finden, so könnten wir in diesem Finale ebenso die

Verordnung eines schwankenden Gedankens unter der

Zahl und der Größe der Bilder finden, welche sie zu

gleicher Zeit bestürmen. Aus der lyrischen Begeisterung

ging der Dichter in den Zustand der Extase und des

Hellsehens über, was er Anfangs erzählte, sieht er jetzt;

seine Willenskraft, zuerst thätig und einsichtsvoll, wird

passiv und mechanisch; er scheint einem außer ihm

liegenden Einflusse zu gehorchen, der ihn unterjocht,

hinreißt, ihn mit großartigem Blendwerke umgibt, und

ihm Worte einflüstert, deren bloßes Echo er ist. Das

menschliche Ereigniß, das er verherrlichte, verwandelt

sich in das zweite Gesicht des Dichters, mit der ganzen

Reihenfolge der Ursachen, welche es herbeigeführt

haben, mit der ganzen Verkettung der Folgen, die daraus

entspringen müssen; die Vergangenheit, die Gegenwart

und Zukunft scheinen ihm vereinigt, aber deutlich

unterscheidbar in diesem untheilbaren Puncte, in

welchem sie sich berühren, um sich aus einander zu

erzeugen und darauf zu sterben. Der Geist erliegt der

Betrachtung des Ursprungs der von der göttlichen

Vorsehung angeordneten Thatsachen, der Triebfedern

und Reactionen, der Kräfte und der gegenwirkenden

Kräfte, der Beihilfe und des Kampfes der

sympathetischen und feindlichen Einflüsse, des ganzen

wunderbaren Mechanismus, in dem er Anfangs nichts

gewahr wird, als ein unentwirrbares Untereinander und

eine riesenhafte Verwirrung, deren Resultat

nichtsdestoweniger nach unserer ersten Analogie in der

moralischen Ordnung ausläuft. Man sieht, daß Nichts



sich mehr der Auslegung schmiegt, als der ideale Sinn der

reinen Musik und insbesondere der Sinn einer Fuge.

Jeder kann ihn sich nach seiner Art deuten, nach der Idee

oder dem Bilde, welche das Anhören ihm gelegentlich

erwecken; aber welche Auslegung man auch dem Finale

unserer Symphonie geben mag, so werden darin Alle

übereinstimmen, daß sie Die blenden wird, welche sie

sehen, und Denen, welche sie hören, Schwindel

verursachen muß; einen Schwindel der Bewunderung und

der Begeisterung. Man muß nothwendig diese Musik

hören, um sie für möglich zu halten; sie scheint nicht zu

sein, wenn man sie mit den Augen studirt.

Eine unparteiische, aber schüchterne Kritik könnte

sich vielleicht fragen, ob Mozart seinen Genius in dieser

sonderbaren Composition nicht mißbraucht habe, um, so

zu sagen, riesenhaft und erhaben zu sein; ob nicht ein

Uebermaß von Kühnheit und hinreißender Gewalt, ein

Uebermaß von Combinationen und Figuren, von

harmonischer und kanonischer Gelehrsamkeit, eine

ungeheure Größe in der Anlage des Planes und der

Einzelnheiten des Stückes, eine Ermüdung für die

Aufmerksamkeit, eine Ueberladung für das Ohr, und

zuweilen eine augenscheinliche und

verdammungswürdige Verachtung der Regeln darin zu

finden sei, welche noch aufrecht stehen? Der Leser darf

glauben, daß wir mit aller Macht unserer Ueberzeugung

und unserer musikalischen Sympathieen, die

Mitverbindlichkeit eines so ausgesprochenen Urtheils

zurückweisen würden. Nun! gibt denn diese Musik

Einem nicht Alles, was man eigentlich von ihr verlangen

kann? Ist sie denn nicht in der That eine Exaltation des



Dreifußes, welche dem Delirium gleich zu kommen

scheint, weil sie einen Grad von intellectuellem Hellsehen

bezeichnet, der dem normalen Zustande des Menschen

fremd ist; ist sie nicht jene ungeheure und excentrische

Gewalt des Gedankens, welcher alle bekannten Formen

der Sprache zerbricht, um sie aus unerhörten

Constructionen und Worten wieder zusammenzusetzen,

wie die Sachen selbst, welche der Dichter Einem zu sagen

hat; ist sie nicht mit einem Worte die durch die Musik zu

ihrer höchsten Mächtigkeit erhobene Dithyrambe! Nach

unserer Ansicht ist die Fuge aus C das Meisterwerk

Mozart 's in der Gattung der Symphonieen und der

höchste Ausdruck der Gattung selbst: der höchste

Standpunct, wie der oben angeführte Kritiker, dießmal

aber mit mehr Grund, sagen würde. Sie ist auch die letzte

Arbeit unseres Heros in diesem Zweige der Kunst. Weil

Mozart nicht mehr weiter zu gehen vermochte, so

componirte er keine Symphonieen mehr, und überließ

seinen Nachfolgern den Ruhm die Gattung bis zum

Drama zu erheben, und deren Productionen durch

Beiwörter zu charakterisiren, an welche die Zuhörer nicht

immer hätten denken können. Wenn aber der Maler

unter seine Bilder gesetzt hat: Dieß ist ein Baum, und

dieß ist ein Palast, so kann man sich über seine

Intentionen nicht mehr wohl täuschen. Ueberdieß kann

kein Mensch Alles machen. Mozart hat wenigstens, wenn

er heut' zu Tage übertroffen wurde, den Trost, sich in

seinem Grabe sagen zu können, daß, wenn er es auch

nicht verstanden habe, dramatische, heroische,

pathetische, erotische, phantastische, phantasmagorische,

diabolische, pastorale, triumphirende, fatale, höllische,



soldatische, ritterliche, burleske, oder maurische

Symphonieen zu machen; wenn er Nichts von all' Dem

erdacht habe, so haben dagegen die verstorbenen oder

noch lebenden Meister sicher kein Stück ohne Adjectiv

geschrieben, oder werden sie je ein solches schreiben, wie

die Fuge aus C kurzweg. Jedem das Seine.

Häufig kommt man in die Lage das Bekannteste in

Erinnerung bringen zu müssen. So kann ich meinen

Artikel nicht schließen, ohne den Hauptgrund zu

berühren, welcher heutigen Tages allgemein den

Symphonieen Beethoven 's, vor denen von Mozart , den

Vorzug sichert. Die einsichtsvollsten und geachtetsten

Kritiker stimmen in diesen, im Ganzen sehr

augenscheinlichen Grunde überein. Unter allen Arten

von Effecten, welche ein musikalisches Werk

hervorzubringen vermag, ist der materielle oder

akustische Effect derjenige, welchen die Mehrzahl der

Zuhörer am Besten faßt, und welchen ihrerseits die

Componisten am Leichtesten erreichen. Dazu brauchen

die Einen nichts als ihre Ohren, mögen diese gebildet

sein oder nicht; die Anderen kommen damit zu Stande,

wenn sie in ihren Partituren gehörig

Ausfüllungsinstrumente anbringen, was ihnen keine

große Verlegenheit bereiten kann. Ich bin weit entfernt,

die Gewalt des materiellen Effects in Abrede zu ziehen

oder zu mißkennen. Es liegen eine Menge musikalischer

Eindrücke darin, die auf Jedermann sehr mächtig

einwirken, es gibt sehr große Schönheiten, die er allein

hervorbringt; aber ich bin deßhalb doch der Ansicht, mit

all' Denen, welche gewöhnt sind, zu denken, daß die

Schönheiten, welche aus der melodischen Erfindung, aus



der Harmonie, der Wissenschaft, der Entwickelungen

und der Combinationen entspringen, von einer Schönheit

erhabener Art sind. Mozart suchte den materiellen Effect

ebenso auf, wie alle möglichen Effecte in der Musik.

Gegen Ende des letzten Jahrhunderts und zu Anfang des

unsrigen, zeichnete sich ein Orchester durch seine

Vollständigkeit und numerische Stärke nicht weniger als

in jeder andern Hinsicht aus, und der Vorwurf, daß er zu

vielen Lärmen mache, wurde ihm nicht minder

geschenkt, wie alle übrigen Vorwürfe, die man gegen ihn

vorbrachte. Die Leute von Talent und Wissen, die auf

unsern Heros folgten, mußten aber sicher erkennen, wie

schwer es sei, Mozart als Melodisten, Harmonisten,

Contrapunctisten und Declamator zu übertreffen. Und

doch mußte man vorwärts schreiten, wenigstens gehen;

denn die progressive oder rückgehende Bewegung ist das

Gesetz jeder Kunst, welche nicht untergehen will. Es

blieb also nur noch ein Princip, dessen Consequenzen

Mozart auszubeuten vernachlässigt hatte. Die

Uebertreibung. Es blieb ein praktisches Mittel, welches er

nicht hätte erschöpfen können, selbst wenn er gewollt

hätte, das Mittel, welches von den Fortschritten und

Entdeckungen einer andern Kunst als die seinige abhing,

und in der Vermehrung und Verstärkung der klingfähigen

Instrumente besteht. Man sehe aber, wie die

gegenwärtigen Componisten sich in diese beiden Wege

der Uebertreibung und des materiellen Effects stürzen,

den sie bis zum äußersten Lärmen gesteigert haben. In

den dramatischen Partituren findet man eine ganze Masse

von neuen Instrumenten oder von solchen, welche man

sonst nur im Freien angewendet hatte: die große und die



kleine Trommel, das Tamburin (Tamtam), das Baßfagott,

die Klappenhörnern und eine Menge von

Blechinstrumenten, deren Namen selbst die

Militair-Capellmeister nicht immer genau kennen. Unter

den Sängern findet man dasselbe Streben nach

Uebertreiben. Dem Geschmacke unserer Epoche zufolge

ist es ganz natürlich, daß die Piecen der

Instrumentalmusik, welche am meisten Geräusch

machen, auch die geräuschvollsten Bravo's

hervorbringen. Lärmen um Lärmen nicht mehr als billig;

das Publicum zahlt dem Componisten seine Schuld.

Mozart hat in seinen Symphonieen nie mehr als dreizehn

oder vierzehn Orchesterstimmen angebracht, die

vollkommen ausreichen, um alle erdenklichen

musikalischen Gedanken wiederzugeben und sogar noch

mehr, welche aber auf unsere ermüdeten und verhärteten

Ohren nur einen ziemlich mittelmäßigen Eindruck von

Wohlklang machen. Beethoven , welcher bei Weitem

mehr als Mozart nach materiellerem Effect trachtete,

vereinigte öfters in seinen Symphonieen eine doppelte

Anzahl Instrumente. So hat er zum Beispiel 24 Stimmen

an dem Ausbruche angewendet, welcher die Passage des

Scherzo im Finale der Symphonie aus C-moll bezeichnet;

was, wie man gestehen muß, einen überraschenden

Effect hervorbringt, obgleich derselbe rein materieller

und wohlklingender Art ist. Wie sollte ein Stoß dieser

Art, ein Effect, der Jedermann, selbst den Tauben

einschließlich, zugänglich ist, nicht die Menge mehr

rühren, als die gelehrten Schönheiten, von denen sie

nichts versteht. Ganz ausschließliche Verehrer Beethoven

's haben mit mir von der fraglichen Passage gesprochen,



als von dem Erhabensten, was es in der

Instrumentalmusik gebe, und keiner Derselben schien die

Ungereimtheiten und die harmonische Abscheulichkeit

zu fühlen, welche die donnernde Explosion herbeiführen
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. Ein Beweis, daß mit zwei und zwar sehr guten Ohren,

es einem doch an Ohr fehlen kann. Es darf jetzt nur ein

Componist kommen, der die Zahl der Orchesterstimmen

auf fünfzig bringt, und der die Pauken durch im Tacte

abgeschossene Kanonenschüsse ersetzt, wie es Sarti in

seinem Te Deum in Petersburg gemacht hat, so wird ein

solcher Componist mit ein wenig Talent und vielem

Pulver Beethoven eben so entthronen, wie Beethoven

Mozart entthront hat.

Geben wir eine ziemlich traurige Thatsache zu,

nämlich: daß wir Alle, Kenner oder Nichtkenner, uns in

der Lage der Opium-Trinker oder Raucher befinden,

welche, um von diesem Mittel stets denselben Erfolg zu

haben, genöthigt sind, nach und nach die Dosen zu

vermehren, bis endlich Wahnsinn oder Tod daraus

folgen. Sagen wir noch, daß Mozart selbst die Ursache

dieses unvermeidlichen Uebels ist. Ist es nicht Er, der der

Gründer des modernen Orchesters ist, Er, der Händel 's

Oratorium durch Verdoppelung der Instrumentation

verstärkt hat, Er, der in seinem letzten instrumentalen

Meisterwerke in der Ouverture zur Zauberflöte den

materiellen Effect so weit getrieben hat, als er zu seiner

Zeit gehen konnte und selbst in der unsern gehen kann;

glauben wir denn noch an große Concert- und

Theatermusik ohne eine Steigerung derselben durch

Militärmusik.

Wenn man also heut' zu Tage die Partie zwischen



Mozart und Beethoven gleich machen wollte, um sie

ohne Täuschung zu beurtheilen, so müßte man die

Symphonieen der Erstern durch Hinzufügen von fünf

oder sechs Ausfüllungs- und Lärminstrumenten

verstärken, was sehr leicht wäre; oder die Symphonieen

des Einen wie des Andern auf ihren einfachsten

melodischen und harmonischen Ausdruck zurückführen;

das heißt sie zu Violin-Sextetten arrangiren. Dann, wenn

der materielle Effect beseitigt wäre, so würde man sehen,

auf welcher Seite der meiste innere Werth ist: das hohe

contrapunctische Wissen, die fortwährende Schönheit der

Gedanken, die fortwährende Vollkommenheit der Arbeit,

die vorwurfsfreie Reinheit des Geschmacks, die

Vermischung des Schönen mit Barockem und

Ungefälligem, was mit Absicht und wie aus System

hervorgebracht worden, die nimmer endigenden Längen,

die unnöthigen Wiederholungen; dagegen aber auch um

so frappantere Erhabenheiten, so daß die weniger guten

Dinge nur darum da zu sein scheinen, um das Erhabene

vorzubereiten und demselben mehr Augenscheinlichkeit

und Relief zu verleihen
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 Siebenter Abschnitt.

 

1.

Verschiedene Piecen für den Gesang mit Begleitung des

Claviers.

Das achtzehnte Jahrhundert hatte die Bewegung des

Verfalls zugleich wie des Fortschritts noch nicht

beginnen sehen, welche heut zu Tage nach und nach die

hohen Sphären der Poesie und Kunst herabstimmte und

dagegen die Verhältnisse der untergeordneten Gattungen

erhob; so daß das Epos und der Roman, die Tragödie

und das Melodrama, die Komödie und das Vaudeville,

die Opern- und die Tanzmusik, welche unter den Federn

der Schriftsteller und Componisten sich so nahe gebracht

worden sind, einen gemeinschaftlichen Standpunct in

umgekehrtem Sinne in dieser Verrückung ihrer

respectiven Grenzen zu suchen scheinen. Wir haben jetzt

Musiker, welche sich mehr Ruf und Geld mit den

Walzern und Quadrillen erwerben, die sie machen, als die

Werke von Bach und Mozart ihren Autoren je eintrugen.

Man muß aber so gerecht sein, anzuerkennen, daß man

Strauß oder Lanner mit Vergnügen hört, selbst wenn

man nicht nach ihnen tanzt, auf was ihre bescheidenen

Vorgänger keinen Anspruch machen konnten. Auf

anderer Seite hat Franz Schubert einen Rang unter den

mit Recht berühmtesten Componisten unserer Zeit

eingenommen, und doch hat er nichts als nur Lieder

geschrieben
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. Heut' zu Tage rivalisirt aber auch das Lied



mit der Cavatine; der Walzer thut mehr, er gibt den Ton

in der Oper an, welche, um nicht zurückzubleiben,

ihrerseits das Repertorium der Bälle vermehrt.

Zu Mozart 's Zeiten verlangte man von einer

Tanzmelodie fast weiter nichts, als daß sie tanzbar sei,

von einem Liede, daß Jedermann, mit oder ohne Stimme,

es singen könne. Mozart 's Tänze und Lieder haben auch,

im Allgemeinen gesprochen, kein anderes Verdienst,

welches sie empfiehlt. Die Sammlung, von der wir

sprechen, liefert hinsichtlich der Vocal-Compositionen

den Beweis. Sie wurde von Breitkopf und Härtel

herausgegeben und umfaßt dreißig Numern mit

Begleitung des Claviers: deutsche, italienische und

französische Lieder; in dem einen wiederholt holt sich die

Melodie bei jedem Verse, die anderen sind

durchcomponirte Gesänge. Unter diesen dreißig verräth

mehr als die Hälfte vielleicht in nichts das tiefe Incognito,

in welches Mozart sich zu hüllen für gut fand, als er sie

schrieb. Die leichte, zuweilen triviale Melodie, die

Unbedeutendheit des Accompagnements sollten eher auf

das Machwerk eines Dilettanten schließen lassen. Die

anwidernde Fadheit der Mehrzahl der Texte verdiente

nichts Besseres, als daß unser Heros sich auf diese Weise

an seinen Kunden rächte, welche die Geschmacklosigkeit

begangen hatten, sie ihm aufzugeben. Er selbst legte gar

keinen Werth auf diese Kleinigkeiten, die er mechanisch

auf's Papier warf, während sein Kopf ohne Zweifel mit

anderen Dingen beschäftigt war. Wer mich nach diesen

Bagatellen beurtheilen würde, wäre ein Lump, pflegte er

zu sagen.

Es stand aber in den Sternen geschrieben, daß Mozart



Alles in der Musik leisten, und in Allem Muster liefern

solle. Es gab noch kein deutsches Lied, weil man es ganz

den Eingebungen der einfachen Natur überlassen hatte.

mit Hilfe einiger weniger einfältigen Texte, welche ihm in

die Hand fielen, wurde Mozart in den Stand gesetzt, diese

bescheidene Gattung festzustellen und seinen

Nachfolgern eine neue Laufbahn zu eröffnen. Der kleine

häusliche Verbrauch am Claviere hatte auch seine

Meisterwerke von natürlicher und populärer Anmuth,

welche die Stelle nationaler Musik bei einem Volke

vertreten sollte, welches zu musikverständig ist, um eine

solche zu haben. Nichts, in der That, erinnert so sehr an

Deutschland, wie mehrere dieser Mozart 'schen

Melodieen. Wenn man zum Beispiel die Zufriedenheit

hört, Numer 2 der Sammlung, so ist es schwer, das Land

nicht zu erkennen, dessen sanfte sociale Einflüsse und

poetische Ansichten die Worte und den Gesang dieses

Liedes hervorgebracht zu haben scheint.

Die Numer 11, ein französischer Chanson: Oiseaux si

tous les ans, vous changez le climat, C-dur

2

/

4

, zeichnet sich

durch eine angenehme und leichte Melodie aus, welche

durch ein lebhaftes Gefühl im Moll- Satze in der Mitte

nüancirt ist. Man findet trotz seiner außerordentlichen

Einfachheit eine bezaubernde Begleitung und einen ganz

originellen Effect darin, ein hohes G mit der rechten

Hand in Sechszehnteln angeschlagen, während die

Stimme in Sexten mit dem Basse sich wiegt. Man denkt

dabei unwillkürlich an den Frühling mit seinen Reizen,

man glaubt das Gezwitscher und Geflatter der kleinen

gefiederten Sänger zu hören, denen der Musiker seine

Arbeit gewidmet hat.



Von all' den Liedern, deren Verse sich wiederholen,

liebe ich die Numer 9 am meisten. Die Alte, E-moll

2

/

4

,

ein wahres Meisterwerk in seiner Art. Diese Alte besingt

die gute alte Zeit, und zwar singt sie sie in einer

Jugendmelodie, aus welcher die gute alte Zeit wie aus der

Leinwand heraussieht, auf der unsere Urgroßmutter im

Hochzeitskleide abgebildet ist. Halb klagend und halb

erzählend muß dieser Gesang ein wenig näselnd

vorgetragen werden. Er näselt schon von selbst auf dem

Papiere. Häufige, mit kleinen Prall-Trillern geschmückte

Cadenzen in Händel 's Weise, welche auf vollkommenen

Accorden schließen, denen die Terz fehlt; eine Harmonie

aus der Zeit jener melodischen Gruppirung, eine sehr

gothische und doch sehr angenehme Abschweifung in

den Moll- Ton der Quinte; endlich eine der originellsten

Appogiaturen gegen den Schluß; alles dieß verleiht dem

Liedchen den Anstrich eines köstlichen Geplauders,

macht es komisch und doch wieder fast rührend, gelehrt

und populär, und überdieß bewunderungswürdig wegen

der Anwendung einer veralteten Form zu einem jetzigen

ästhetischen Zwecke.

Unter den Piecen, deren Text durchcomponirt wurde,

gibt es welche vom edelsten und rührendsten Charakter,

diese kan man nicht so eigentlich Lieder nennen; es sind

kleine Cantaten, Lieder in der ausgezeichnetsten

Bedeutung des Wortes, wie sie seitdem Schubert,

Meyerbeer, Lindpaintner und andere deutsche

Liedercomponisten gemacht haben. Es ist ohne Zweifel

für einen großen Musiker leichter, mit einem Liede mit

Entwickelung Glück zu machen, das sich mehr oder

minder der dramatischen Form und deren Ausdruck



nähert, als mit dem wirklichen Liede. In diesem muß man

den Vortrag, zugleich aber doch den Charakter der

Melodieen im Auge behalten, welche das Volk singt;

erfinden, wie wenn man nicht Musiker wäre, um wahr zu

sein, und das Ohr der am schwersten zu Befriedigenden

entzücken, um stets Künstler zu bleiben. Das heißt, man

muß wahrhaft populär und wahrhaft originell sein. In

dieser Beziehung müssen wir nach der Alten ein

Wiegenlied anführen, das Herr v. Nissen veröffentlicht

hat. Mozart , welcher es sicher für einen seiner

Neugeborenen geschrieben hatte, konnte nichts Besseres

machen, ja selbst die Amme nicht einmal, wie ich

versichern kann.

Gehen wir in der Prüfung der Sammlung weiter. Da

ist die Numer 10. Unglückliche Liebe, welche weder ein

Chanson noch ein Lied irgend welcher Art ist, sondern

eine Cavatine in hohem dramatischem Styl, würdig in

irgend einer Oper des Verfassers zu figuriren, und welche

man bedauert, nicht an ihrer Stelle zu sehen, wohin sie

gehört. Louise, ein junges Mädchen, übergibt die Briefe

ihres Verführers den Flammen, und während sie sie

brennen sieht, richtet sie ein Lebewohl voll Melancholie

und Leidenschaft an sie. Ein ganz dramatischer Text, den

Mozart so behandelte, wie er es erheischte.

Das Veilchen, Nr. 4. Eine kleine Lehrfabel von

Goethe, welche ganz zu der Gattung des Liedes mit

musikalischer Entwickelung gehört, G-dur, Allegretto

2

/

4

. Mozart hat das Schicksal einer armen Blume ernsthaft

genommen, die, durch den Tritt einer Schäferin zertreten,

sich glücklich preist, unter ihren Füßen zu sterben. Eine

bezaubernde Natürlichkeit charakterisirt das Motiv, so



wie den Refrain: Es war ein herzig's Veilchen. Wenn die

Schäferin singend daherkommt, so läßt uns ein

anmuthiges Ritornell ihr Lied hören; dann führen die

Wünsche des bescheidenen Veilchens, das sie so schön

findet, das Moll der Tonica und hierauf eine zarte Melodie

in der wechselbezüglichen Tonart herbei. Die

Katastrophe kündigt sich ernst an und pathetisch geht sie

in Erfüllung. Plötzlich hört man fortissimo den Ton B

anschlagen; die Stimme wird declamirend: Das Mädchen

kam, und das Piano wiederholt mit Schaudern: das

Mädchen kam, und die grausame Schäferin schreitet

weiter, ohne auf das Veilchen zu achten; ihr Fuß tritt bei

einer Fermate auf, und ein verminderter

Septimen-Accord vernichtet diese arme, vegetabile

Existenz, welche nie nach einem Gefühlsleben hätte

trachten sollen. Man wird weinen; nein. Eine Blume ist

keine Person, eine Allegorie ist keine dramatische

Handlung, und ein Lied darf nicht so endigen, wie ein auf

den Tod verwundeter Theaterheld. Der universale, oder

in diesem Falle specielle Mann wußte dieß wohl. Die

letzten Worte des Veilchens bringen daher das Majore

wieder; sein Hingang ist von der sanftesten Art; der naive

Refrain: es war ein herzig's Veilchen schließt die Piece

nach Art einer Leichenrede. Allerliebst!

Nr. 7. An Chloe , Allegro

4

/

4

, Es-dur, ein Lied,

dessen erotischer Charakter im Text etwas weit getrieben

ist, welches aber jeder Musiker mit der Bedeutung der

Worte übereinstimmend componirt zu haben sich

glücklich schätzen würde. Die Melodie des Liedes wird,

wie ich denke, für eine südlichere erkannt werden, als es

irgend eine Gegend des deutschen Reiches gibt. Sie



stammt aus einer belebenderen Sonne, aus einem

reichern, üppigern Klima; diese fließende, ungezwungene,

ausdrucksvolle Melodie, deren Sätze, bald durch

energische Aufwallungen begeistert, bald weich und

abgespannt, die Liebe in ihrer glücklichsten Gestalt

malen, ist italienisch. Die Piece findet ihre Erklärung im

Datum, sie schreibt sich vom 24. Juni 1787 her.

Obgleich wir eigentlich nur auf gut Glück in dieser

sehr heterogenen Sammlung geblättert haben, so weit es

sich nämlich um den musikalischen Werth handelt, den

sie in sich schließt, so haben wir doch geschickterweise

die Vorsicht gebraucht, die Perle, den Diamanten, den

unschätzbaren Juwel dieser Sammlung uns bis zuletzt

aufzusparen. Dieß ist wenigstens unsere bescheidene

Ansicht von der Numer 6. Abendempfindung , Andante

F-dur

4

/

4

, welche in dem autographen Kataloge unter

demselben Datum wie Nr. 7 erscheint.

Der Text zu dieser Piece, welche in dem

Verzeichnisse nicht wie die anderen den Namen ihres

Verfassers trägt, könnte wohl von Mozart selbst sein. Er

war manchmal ein Reimmacher, wie man weiß, und wir

finden in ziemlich schlechten Versen die Eindrücke und

Ideen, welche bereits einen so fatalen Einfluß auf seinen

Geist übten. Die Abendempfindung ist das Insichkehren

eines Menschen, wenn er die Gegenstände nach und nach

in dem Schatten der Abenddämmerung sich verwischen

sieht, das Bild jener anderen Schatten, in denen das

Leben ebenso verschwinden soll. Der Dichter erräth, daß

dieses Bild ihn ganz besonders angeht; er sagt seinen

Freunden Lebewohl; er bittet sie, dem Orte, wo er ruhen

wird, eine Thräne zu weihen. Bei seinem Grabe wird er



sie erwarten, und ihre Seelen sollen seine Anwesenheit

fühlen. Nichts mehr und nichts weniger als das vertraute

Geständniß Mozart 's, das im Texte skizzirt und in der

Musik ausgeführt ist. Die vocalen und instrumentalen

Werke unseres Heros bezeugen stets in demselben Grade

die unwandelbare Erhabenheit seiner Inspirationen, wenn

er sie aus dieser Quelle schöpfte. Das Lied, welches uns

beschäftigt, macht davon keine Ausnahme, aber es ist

mehr als ein Lied, zuerst wegen seiner Ausdehnung (es

zählt nicht weniger als 110 Tacte) und dann wegen des

Styls der Composition selbst. Seine zahlreichen und sehr

mannigfaltigen Sätze, hinsichtlich der Anlage, machen

eine stricte thematische Einheit bemerklich, eines Satzes

wie der ti vuol tradir ancor des Quartetts in Don Juan,

welcher Satz ihm auch als Vorzeichnung in der

Singstimme und als Ritornell im Accompagnement dient.

Vom ersten bis zum achtundvierzigsten Tacte bringt

dieser Gesang einen Eindruck hervor, wie ihn etwa die

Stimme eines abwesenden Freundes zu erwecken

vermöchte, dessen Lebewohl Einem ein Abendlüftchen

zuflüstert. Langgehaltene Noten verklingen in

geheimnisvollem Echo auf dem thematischen Satze, der

jedesmal die Färbung der neuen Tonweisen annimmt,

durch welche die Periode sich gewunden hat. Es scheint,

als ob diese luftigen Cantilenen, diese Modulation voll

der tiefsten Melancholie und Extase, die Moll- Töne eben

so verkettete, wie die Worte eines Bewohners aus einer

andern Welt, in welcher die Sprache der Seelen Musik

geworden ist. Von dem Uebergange in Es-dur an: Werdet

ihr an meinem Grabe weinen, verliert die Melodie, die

zwar immer edel und schön, aber bestimmter und



weniger duftig wird, ihren unauslöschlichen, begeisterten

und ganz originellen Charakter, den sie bis dahin gehabt

hatte. Sie nähert sich mehr dem Bekannten. Der

Gedanke, durch welchen das Schauspiel des Abends und

die traurigen Bilder desselben, die er vorführt, eine

Zeitlang eine andere Richtung erhalten hat, hat aufgehört,

in unbestimmter Unendlichkeit und bei den

Vorahnungen des Todes umherzuirren. Positive

Neigungen erheben sich mit Macht im Herzen des

jungen Mannes, der sich sterbend fühlt; Liebe und

Freundschaft finden ihre irdische Sprache wieder, denn

es handelt sich darum, Abschied von ihnen zu nehmen.

Sie ist es, welche natürlich das letzte und zärtlichste

Lebewohl empfängt, sie, seine Gattin oder Geliebte, wir

wissen es nicht. Auf diese Weise unterscheidet sich diese

himmlische Composition von der zweiten und bleibt, wie

wir hinzusetzen dürfen, nur wenig hinter dieser zurück.

Es verdient wohl bemerkt zu werden, daß die

schönsten und originellsten Stücke der Sammlung sich

aus dem Jahre 1787 herschreiben: Abendempfindung, An

Chloe, Die Alte und Unglückliche Liebe. Das Jahr,

welches Don Juan hervorbrachte, war fruchtbar! Mozart

ruhte von seiner Arbeit an dem wunderbaren

Meisterwerke damit aus, daß er Muster für das

Violinquintett und das Lied hervorbrachte.



 2.

 

Die restaurirten Partituren Händel's.

Einer der ehrenvollsten Züge in Mozart 's Charakter war

der, daß er gern allen großen Männern in der Musik

Gerechtigkeit widerfahren ließ, ohne je in seiner

Unparteilichkeit einen Unterschied zwischen Ausländern

und Landsleuten, Verstorbenen und Lebenden zu

machen. Man hat in der Biographie gesehen, in welchen

Ausdrücken er von Haydn sprach; man wird sich ebenso

erinnern, daß Mozart im Jahre 1789, nachdem er bereits

seine Quartetts und Quintetts für die Violine, alle seine

Symphonieen und Don Juan componirt hatte, doch noch

Zeit fand, an Bach 's Musik zu lernen. Händel zu Liebe

ließ er sich sogar zu dem Metier eines Arrangirers herab.

Und doch war Händel in Vergessenheit gerathen; von

Bach wußte man nur noch den Namen, und der größere

wie der bessere Theil seiner Werke schlief als Manuscript

in den Archiven der Thomasschule in Leipzig; Bach!

Händel ! wir können diese Leute nicht, hätten Einem die

Kenner von 1789 erwidert. Spreche man uns von

Paisiello , dem Componisten der Molinara, von Martin ,

dem Schöpfer von Cosa rara; das sind göttliche

Menschen. Was sagte aber von diesen Männern der

Epoche der Mann der Nachwelt, der gleich Cassandra

prophezeihte und wie sie das Unglück hatte, stets anderer

Ansicht als das Publicum zu sein? Mozart sagte von

Paisiello : Man kann den Dilettanten, welche in der Musik

nichts weiter als Unterhaltung suchen, Nichts mehr



empfehlen. Von Martin sagte er: Es finden sich in der

That sehr hübsche Sachen in seiner Musik; aber in zehn

Jahren wird sie vergessen sein. Um das ganze Gewicht

des Urtheils zu würdigen, welches den ersten der beiden

Meister betrifft, muß man eine Folgerung darin

voraussetzen, welche in Mozart 's Behauptung mit

inbegriffen ist. Die Zeit mußte diese Behauptung auf

folgende Weise umkehren, um deren ganze Richtigkeit

darzuthun: Niemand brauchte weniger als Paisiello

Denen empfohlen zu werden, welche in der Musik nichts

als eine Unterhaltung suchen, weil nämlich Niemand die

Leute mehr unterhielt, als er, vor dreißig oder vierzig

Jahren. Ist das aber heut' zu Tage noch so und sind wir

nicht bereits tausend Meilen von Paisiello entfernt? Das

Urtheil über Martin drückt eine analoge Meinung, aber

mit viel bestimmteren Worten aus. Ich sah die Cosa rara

im deutschen Theater in Petersburg im Jahre 1825 oder

1826 darstellen. Die jungen Musikfreunde, unter die ich

damals gehörte, kannten den Namen der Oper vom

Hörensagen, aber der Name ihres Componisten war

dieser Hauptstadt, die er ehemals ganz erfüllte, ganz

fremd geworden. Wir gingen daher, dieses Meisterwerk

zu sehen, und das Publicum wurde dergestalt dadurch

befriedigt, daß auf die erste Vorstellung keine zweite

mehr folgte. Von da an erschien sie nimmer auf dem

Repertoire.

»Aus Hasse und Graun scheint Mozart nicht so viel

gemacht zu haben, als sie verdienten. Vielleicht kannte er

ihre Werke nicht.« Herr v. Nissen sagt dieß ganz

ernsthaft, er oder einer der tausend Schriftsteller, deren

Gedanken, Maximen, Sentenzen und Denksprüche er



gesammelt hat. Die Werke irgend Eines nicht kennen,

das ist wohl der beste von allen denkbaren Gründen, um

nichts darauf zu halten. Man vergesse nicht, daß einer

derselben, Hasse , der »göttliche Sachse« war, die größte

Berühmtheit der damaligen Zeit, der Schöpfer von

hundert Opern, welche seit mehr als einem halben

Jahrhundert auf allen Theatern Italiens und Deutschlands

gespielt wurden, Hasse , der Zeitgenosse Mozart 's. Und

Mozart hätte seine Werke nicht kennen sollen! Es wäre

ungefähr dasselbe, als wenn ein Musiker heut' zu Tage

Rossini nicht kennte. Glücklicherweise ist Herr v. Nissen

immer das beste Gegenmittel gegen sich selbst, wenn wir

nur ein gutes Gedächtniß haben. Denn so lesen wir auf

einer anderen Seite seines Sammelwerkes, daß Mozart

von seinem zehnten Jahre an Emanuel Bach, Hasse,

Händel und Eberlin, damals die vollkommensten Meister,

studirt habe; ebenso erzählt er uns, wie Hasse der

Beschützer unseres Heros bei seinem frühzeitigen

Versuche auf dem Theater gewesen sei; endlich erzählt

uns derselbe Herr v. Nissen , daß im Jahre 1771 der

älteste und der jüngste der dramatischen Componisten,

Hasse und Mozart , den Auftrag erhalten haben, der erste

eine Oper, der zweite eine theatralische Serenade für die

Vermählungs-Feierlichkeiten des Erzherzogs Ferdinand

zu schreiben, und daß das Werk des knabenhaften

Meisters in den Ohren der Mailänder das Werk eines

Graubarts, des Siegers in Schlachten, gänzlich verdunkelt

habe. Das mag hinreichend beweisen, daß Mozart Hasse

's Musik kannte, wie er auch die von Graun , eines damals

nicht weniger beliebten und berühmten Componisten,

gekannt hatte. Wenn er dessen ungeachtet weder den



Einen noch den Andern Bach und Händel gleichstellte,

welche das Jahrhundert Hasse und Graun nachsetzte, so

geschah dieß nur darum, weil er vorhersah, daß Letztere

trotz ihres unbestreitbaren Verdienstes in der Wage der

Nachwelt leicht erfunden werden würden.

Mozart legte für einige italienische Meister aus der

ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts eine hohe

Achtung an den Tag, für Alexander Scarlatti, Durante,

Porpora und Leo, deren Compositionen man häufig auf

seinem Pulte sah. Jomelli war der, welchen er auf die

ehrenvollste Weise unter den auf jene folgenden Meistern

auszeichnete; Jomelli , jener muthige Kämpe, der zu

seinem Unglücke dahin strebte, was ein Anderer allein

vollbringen sollte und konnte, dieser Johannes Huß der

musikalischen Reformation, deren Luther Mozart war.

Man weiß, daß Jomelli , der lange in Deutschland gelebt,

Geschmack an der Musik dieses barbarischen Landes

gefunden hatte, daß er bei seiner Rückkehr nach Neapel

in seinen Opern zwei bis jetzt unversöhnliche Systeme

der Composition versöhnen wollte, daß die Neapolitaner

seine Bemühungen auspfiffen, und daß der Kummer dem

armen Maestro einen Schlaganfall zuzog. Die

Gleichförmigkeit in den Bestrebungen und nahezu auch

des beiderseitigen Mißgeschickes, denn es fehlte wenig,

so wäre Figaro und Don Juan in Wien ebenfalls

ausgepfiffen worden, mußte, abgesehen von der

Gerechtigkeit, die er den Talenten eines berühmten

Kunstgenossen schuldete, die Sympathie unseres Heros

erwecken. Wie dem aber sei, so sprach er sein Urtheil

über den Schöpfer der Iphigenia in Aulide, das gelehrte

Werk, das für Jomelli so traurige Folgen hatte, in



nachstehenden Worten aus: Dieser Mann hat ein Genre,

in dem er glänzt, und zwar der Art, daß wir ihn in der

Meinung der Leute, die sich darauf verstehen, nicht darin

überbieten können. Er hätte aber nicht darüber

hinausgehen, und zum Beispiel im alten Kirchenstyle sich

versuchen sollen.

Wenn man einer Anekdote Glauben beimessen darf,

welche Herr Seyfried erzählt, so hätte Mozart das

ungeheure musikalische Glück, welches Beethoven

machte, vorausgesehen und mit derselben kritischen

Unfehlbarkeit angekündigt, welche wir in seinen

Urtheilen über Menschen, die ihm vorausgingen oder die

seine Zeitgenossen waren, kennen. Nachdem er einmal

Beethoven
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über ein gegebenes Thema hatte

improvisiren hören, soll Mozart zu seinen Freunden

gesagt haben: Gebt auf diesen da wohl Acht. Dieser wird

euch eines Tages was erzählen.

Wenn man diese Orakel-Urtheile gehört hat, welche

die Aussprüche der Nachwelt, indem er denselben

vorauseilte, dictirt zu haben scheinen, muß man ohne

Zweifel sehr erstaunt sein, wie Schriftsteller unserer Tage,

welche übrigens Mozart bewundern, und eben so sehr

lieben, wie wir, ihn für eifersüchtig und neidisch haben

halten können. Auf wen in der Welt hätte er können

eifersüchtig sein und auf was? Auf den Genius, den

wahren Ruhm, das Wissen? Aber er war der Freund und

Bewunderer Gluck 's, der Freund Haydn 's, den er seinen

Lehrer nannte, der Freund Albrechtsberger 's. War er auf

den Succeß eifersüchtig? Warum machte er dann nicht,

statt sich an Werken zu Tode zu arbeiten, welche das

Publicum nicht verstand, Arien wie die der ohnmächtig



werdenden Prinzessin: Dove oh dove io sono? Diese Manier

hätte ihn wenig gekostet und ihm viel eingetragen.

Warum sollte er sie nicht dem Gelächter seiner

Vertrauten preisgeben, während Andere einen Genuß

anderer Art darin gefunden, welchen sie gern mit ihren

Beifallsspenden und ihrer Börse bezahlt hätten?

Eifersüchtig auf den Erfolg? Ein Mann, der seinem

Verleger rund heraus erklärte, daß er lieber Hungers

sterben, als seine Feder nach dem Geschmacke der

Käufer erniedrigen würde!

Wäre es denn aber etwas so Außerordentliches, wird

man mir sagen, daß Mozart Diejenigen richtig beurtheilte,

die dieselbe Kunst, wie er, betrieben? Sind die Musiker

nicht immer die besten Richter in der Musik? Die besten

in vielen Fällen; die schlechtesten in einigen anderen. Will

man Beweise und zwar schlagende, so höre man

Folgendes: Händel sagte, seine Köchin verstehe die

Composition besser als Gluck; Paisiello fand in Haydn 's

Werken nichts als porcherie tedesche (deutsche

Schweinereien); Grétry behauptete gefunden zu haben,

daß Mozart die Statue in's Orchester und das Fußgestell

auf die Scene gestellt habe. Die Italiener des achtzehnten

Jahrhunderts sprachen das Anathema über die Oper

unseres Heros als monstreuse Neuerungen aus. Soll ich

hinzusetzen, daß Beethoven von Rossini nur in

verächtlichen Ausdrücken sprach; daß er die Zauberflöte

Don Juan vorzog, weil, wie er sagte, Don Juan noch

italienische Musik, die Zauberflöte aber deutsche Musik

sei! War aber die Sprache aller dieser Leute ganz

aufrichtig? Sicher mögen Neid und Haß die Ausdrücke

Derer vergiftet haben, welche mehrere dieser Urtheile



fällten; der Charakter einiger derselben macht diese

Vermuthung sogar sehr wahrscheinlich; aber Andere, und

zwar die größere Anzahl, handelte, wie wir überzeugt

sind, in ganz gutem Glauben, indem sie auf diese Weise

sich aussprachen; denn zwischen den Beurtheilern und

den Beurtheilten scheint uns ein natürlicher und

bedeutender Widerwille zu bestehen, was ihre Werke

beweisen. Händel , der Musiker quand même, der höchste

Verächter der Texte zum Componiren, und Gluck , der

mit seinen Dichtern ganz identificirt, zuweilen von ihnen

ganz verschlungen wurde; die Meister, welche aus System

bei der Routine und dem Formalismus blieben, und

Mozart , welcher gegen Routine und Form einen Krieg

auf Leben und Tod führte; Beethoven endlich und

Rossini , Beethoven und das italienische Genre! Welche

Gegensätze des Geistes, der Talente und Ansichten,

welch' abstoßende Elemente, welch' feindliches

Zusammentreffen der Namen und Dinge!

Der Grund liegt darin, daß die Tonsetzkunst

unermeßlich ist, eine Welt, deren Regionen nicht zu

zählen sind, welche ihre Pole, ihre eisigen, gemäßigten

und heißen Zonen, ihre Antipoden hat. In diesem weiten

Universum der Harmonie wählen sich die Componisten

eine oder mehrere Domainen, je nach ihrem Berufe oder

ihren Interessen aus. Je nachdem sie sich für eine

Gattung von Arbeiten entscheiden, so entscheidet diese

Wahl einerseits über ihre Competenz, andererseits über

ihre Vorurtheile. Es ist natürlich, und selbst

unvermeidlich, eine ungeheure Wichtigkeit, die am Ende

ganz exclusiv wird, auf Dinge zu legen, welche die

Beschäftigung unseres Lebens ausmachen, und



namentlich dann, wenn diese Dinge uns Ruhm und viel

Geld eingetragen haben. Der Musiker, welcher sich in

irgend einem Zweige seiner Kunst berühmt gemacht, hat

sich darin specielle Kenntnisse erworben, die ihn zum

besten Richter Derer machen, welche dieselbe Bahn

durchlaufen oder durchlaufen haben. Seine Urtheile

verlieren an ihrer Autorität, je mehr die Arbeiten, um die

es sich handelt, sich von seiner eigenen Sphäre entfernen,

und diese Autorität verschwindet vollends da ganz, wo

von einem Individuum zum andern die ungeheure

Entfernung besteht, welche die Antipoden der

Composition hinsichtlich der Gattungen und Style

derselben trennt. Zwischen dem, welcher im alten

Kirchenstyle und dem, der im dramatischen Style der

neuen italienischen Schule arbeitet, zwischen dem,

welcher Choräle, Kanons und Fugen macht, und dem,

der seine Noten Vaudeville-Versen anpaßt, zwischen

einem Verfasser eines durchgearbeiteten Violinquartetts

und einer Symphonie im Style Mozart 's und Beethoven

's und einem Verfertiger von Variations brillantes;

zwischen dem Contrapunctisten, welcher kühn genug ist,

im Oratorium in Händel 's Spuren zu treten, und dem

Troubadour, der die klagende Romanze vorträgt und

seufzt, und welchem schon der Geruch des

Contrapunctes Ekel erregen würde; zwischen allen diesen

Künstlern, sagen wir, ist in der That nichts gemein, als

der Name Musiker.

Darin liegt die Haupt-, wenn auch nicht die einzige

Ursache der Vorurtheile und Irrthümer, welche so oft die

Männer der Kunst in ihren Ansichten befangen macht,

wenn sie ihre Collegen beurtheilen sollen. Es gibt aber



auch noch eine Verschiedenheit, wenn man vom

philosophischen Gesichtspuncte ausgeht; die Einen

betrachten die musikalische Kunst als Materialisten, die

Anderen als Spiritualisten, und wieder Andere sehen

darin nichts als eine Art von exacter Wissenschaft, welche

gleich der Mathematik sich auf die Zusammensetzungen

von Zahlen gründet. Die Letzteren sind aber heut' zu

Tage sehr selten geworden. Außerdem gibt es aber noch

Unterschiede vermöge des Charakters, des Humors, des

Temperaments, des Schicksals, des persönlichen und

nationalen Geschmacks. Zwei Künstler, deren

Individualität und Schicksal einen bedeutenden Contrast

bieten, werden in ihren Werken nicht weniger

contrastiren, und als Künstler werden sie sich nur sehr

wenig von einander angezogen fühlen. Es kann sogar

zwischen ihnen eine so scharfe, so streng diametral, in

allen oben angegebenen Beziehungen, sich

entgegenlaufende Opposition bestehen, daß sie sich

vermöge eines Naturgesetzes ebenso abstoßen, wie die

feindlichen Pole zweier Magnete. Der Leser wird diese

Antithese, in den einflußreichsten Musikern unserer Zeit

personificirt, bereits sich selbst genannt haben, und daher

begreifen, warum Beethoven Rossini nicht lieben konnte.

Auf diese Weise hängen die Irrthümer der Musiker zu

gleicher Zeit von den Grenzen ihrer Individualität als

Menschen und Künstler ab. Von den Grenzen

hinsichtlich des Genius und der Kenntnisse, so weit

dieselben sich nämlich in dem Umfange irgend einer

speciellen Domäne der Kunst sich erstrecken; von

Grenzen aus dem philosophischen Gesichtspuncte, unter

welchem im Allgemeinen die Kunst sich darstellen kann;



von Grenzen des moralischen Individuums, das heißt

von der Mischung, dem Ueberwiegen oder der

ausschließlichen Herrschaft der angeborenen Neigungen

und derjenigen äußeren Einflüsse, welche aus dem

Menschen das machen, was er ist; von Grenzen der

Nationalität oder der innern Hinneigung der Ideen, von

dem Geschmacke und den Vorurtheilen, welche das

Land, dem er angehört, intellectuell von allen anderen

Ländern scheiden.

Nun denke man sich einen Musiker, für welchen keine

dieser Grenzen besteht, und der sich nie über Jemand

täuschte. Vor sechzig Jahren wäre unsere Art zu

schließen mit allem Rechte sehr auffallend erschienen.

Etwas als erwiesen anzunehmen, was noch in Frage steht,

und die unzulässigste Hypothese gewissermaßen als

Beweis voranzustellen, welch' ungeheurer Fehlschuß!

Nun, diese abgeschmackte These ist heut' zu Tage eine

Thatsache, und diese Thatsache ist Mozart . Gehen wir

summarisch durch, was meine Leser bereits wissen, und

sehen wir, wo für den universalen Musiker die

verschiedenen Arten von Grenzen sich hätten finden

sollen, welche wir angedeutet und definirt haben. Die

Grenzen des Genius und der Kenntnisse, hinsichtlich der

Gattungen und Systeme. Mozart hat durchaus Alles in

der Musik geleistet und in Allem ist er Muster. Für ihn

gab es also keine Grenzen. Grenzen von dem

Gesichtspuncte aus, der im Allgemeinen das Streben und

den ästhetischen Charakter der Productionen der Kunst

bestimmt. Mozart hat das Requiem componirt, ferner die

erotischen und bacchischen Scenen in Don Juan, das

heißt das Mögliche, was man mit Noten Heiliges und



Profanes schaffen kann. Er hat Osmin und Leporello,

Cherubino und Zerlina , den Commandeur und Anna ,

das heißt alles das geschaffen, was die Malerei der

menschlichen Empfindungen Heiteres, Ueppiges,

Leidenschaftliches, Tragisches, Geheimnißvolles,

Furchtbares, Hohes und Erhabenes im gesteigertsten

Maße hervorzubringen vermag. Er hat das Finale der

Symphonie aus C und das Wiegenlied componirt; er hat

die Ouverture zur Zauberflöte, den höchsten Sieg der

Wissenschaft der Combinationen, und das Höchste, was

der Wohlklang hervorzubringen vermag, componirt,

indem er in einem und demselben Werke, die in der

Musik diametral sich entgegenlaufenden Tendenzen

vereinigte: die Doctrinen der Orechianti (Leute, welche die

Musik nur nach ihrem Gehör beurtheilen) oder

Materialisten und die der mathematischen Componisten.

Was die aus der Nationalität entspringenden Grenzen

anbelangt, so ist es wohl unnöthig, zu sagen, daß der

Mann, welcher alle Zeitalter der Musik umfaßte und alle

Schulen in sich vereinigte, den Einflüssen des nationalen

Geschmacks und seiner Vorurtheile unzugänglich war.

Von Idomeneo an ist Mozart 's Musik weder deutsch,

noch italienisch, noch französisch, wie Herr Fétis in

einem trefflichen Artikel
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, sehr gut bemerkt, diese

Musik ist Mozartisch , das heißt universal. Was endlich

das Moralische des Individuums anbelangt, so haben wir

übrigens gesehen, daß der gewissermaßen etwas

fabelhafte Charakter unseres Heros eine Mischung aller

erdenkbaren Contraste war. Weil Alles in ihm lag, so

hatte Mozart zur Beurtheilung und Würdigung seiner

Collegen eine sehr einfache Regel. Er brauchte nur zu



sehen, ob in ihren Werken etwas von seinem Genius und

seiner Natur sich vorfinde. Entdeckte er eine

intellectuelle Verwandtschaft, so war das Werk, mochte

es noch so leicht sein, doch etwas in seinen Augen. S' ist

doch etwas d'rin. Fand sich diese im Gegentheil nicht

darin vor, mit anderen Worten, wenn der Componist kein

Genie irgend einer Art zeigte, so sah Mozart Nichts

darin. Ist ja all' nichts. Je wichtiger und zahlreicher die

Beziehungen zwischen ihm und einem Anderen waren,

um so mehr schien ihm der Andere zu sein; je geringer

sie waren, um so mehr näherte er sich der Null. Daraus

entstand eine Art von classificirender Gerechtigkeit, die

ebenso unfehlbar in ihrem Princip als sie billig eingetheilt

und frei von jedem engherzigen oder beschränkten

Vorurtheile in seinen Anwendungen war. Auf diese

Weise, wird man sagen, mußte sich aber auch Mozart für

den größten Musiker der alten und neuen Zeit halten. Die

Folgerung ist zu logisch, als daß sie den geringsten

Einwurf zuließe. Ja, Mozart theilte darin die Ansicht der

Nachwelt und Joseph Haydn 's; und wenn er es

wahrscheinlich auch mit dürren Worten sagte, so scheint

er es doch auch nie verhehlt zu haben. Ein Mann von

Genie weiß immer, was er werth ist; aber trotz einer

derartigen Ansicht von sich selbst, so gerecht sie übrigens

war, blieb Mozart doch sein ganzes Leben hindurch der

einfachste und anspruchsloseste Mensch, und das ist das

Außerordentlichste. Wer dem nächsten Besten etwas

vorzuspielen, etwas zu schreiben vermag, ohne eine

andere Entschädigung, als die Theilnahme des Zuhörers

und das Vergnügen, sich ihm verbindlich zu zeigen, zu

erwarten, wer seinen Nebenbuhlern zum Ruhme Beifall



klatschen und sie zu lieben vermag, besitzt sicher einen

Charakter, dessen Grundzüge die dem Hochmuthe

entgegengesetztesten Eigenschaften andeuten. Das

Bewußtsein seiner Talente, ihrem ganzen Umfange nach,

war also bei ihm nichts als eine natürliche Würdigung

einer erwiesenen Thatsache. Gerade wie wenn er eine

Gestalt von acht Fuß Höhe gehabt hätte, so würde er

sich für das größte unter den zweifüßigen Thieren ohne

Federn, nach Plato 's Definition, gehalten haben. Wir

müssen aber sagen, daß dieses volle und gänzliche

Bewußtsein dessen, was er war, auf die entscheidendste

Weise auf Mozart 's Geschick und Arbeiten seinen

Einfluß übte. Weil er wußte, daß er der erste Musiker auf

der Welt war, so achtete er auch das Talent, welches Gott

ihm verliehen, so hoch, daß er vor Allem nach dem

Beifalle des erleuchtetsten der Richter trachtete, seines

eigenen nämlich, und diesen zu erreichen strebte, und

zwar auf Kosten alles dessen, was gemeinem Ehrgeize

und gemeinen Wünschen schmeichelt; auf Kosten der

Popularität und des Glückes, auf Kosten der Gesundheit

und des Lebens. Wenn darin noch Eitelkeit liegt, so muß

man wenigstens zugeben, daß noch nie Eitelkeit so sehr

der Tugend ähnlich sah.

Die Betrachtungen, in welche wir uns eingelassen

haben, so fremd sie dem Anscheine nach unserem Artikel

erscheinen, schließen sich in der That demselben sehr

eng an, weil sie die Arbeit erklären, welche uns

beschäftigen wird. Unter allen Musikern, alten und

neuen, ist Händel derjenige, bei welchem Mozart die

meisten Beziehungen mit sich fand; den er nach Idee und

Form am directesten, nach Buchstaben und Geist in



seinen Kirchencompositionen nachahmte. Für keinen

Anderen hätte sich Mozart der ebenso mühsamen und

undankbaren Aufgabe unterzogen, alte Partituren zu

arrangiren und zu vervollständigen. Die drei Werke

Händel 's, an welche er Hand anlegte, sind: Acis und

Galathea, der Messias, Cäcilia oder das Alexanderfest.

Wir werden unsere Bemerkungen auf eines dieser

Werke beschränken, welche man nicht für sich selbst zu

prüfen braucht, sondern nur in Hinsicht dessen, was

Mozart hinzusetzte und ausmerzte, weil er bei allen

vieren eine und dieselbe Methode anwendete. Unsere

Wahl fällt natürlich auf den Messias , eine monumentale

und erhabene Partitur, welche die Vor- Mozart 'sche Zeit

in der ganzen Erhabenheit eines ihres Gegenstandes

würdigen Styles beherrscht, und welcher die wahren

Musikfreunde einen begeisterten Cultus weihen sollten,

als dem glänzendsten Pfande ihres Glaubens an die

Fortdauer der Musik. Es sind jetzt mehr als hundert Jahre

darüber hingegangen, daß der Messias componirt wurde

(1741). Ich werde Niemand sagen, daß er hingehen solle

das hundertjährige Meisterwerk zu hören, denn ach! wo

könnte man es hören?

32

Aber man lese es wenigstens,

wenn man lesen kann, und versichere sich, daß es heut'

zu Tage etwas leichter wäre, das Münster in Straßburg

noch einmal zu bauen, als diesen Koloß von einer

Partitur.

Als der Musikfreund Baron von Swyten Mozart

vorschlug, die fraglichen Werke zu arrangiren, erinnerte

er sich, was dieser einmal von ihrem Verfasser gesagt

hatte. Niemand besitzt wie Händel das Geheimniß der

großen Effecte. Wo er will, trifft er wie der Blitz; und



wenn seine Arien und Solo's auch zuweilen etwas

schleppend sind, nach der Mode der damaligen Zeit, so

findet man wenigstens Etwas darin. Diese Worte wurden

theilweise das Programm zu der Arbeit, die man von ihm

verlangte. Da, wo Händel wie der Blitz trifft, das heißt in

den Chören, änderte Mozart nichts; da, wo er schleppend

ist, nach der Mode seiner Zeit, das heißt in den Arien, die

gewöhnlich etwas gebrechliche Partie seiner Werke,

erlaubte sich der Arrangirende, die zu kalten und zu

monotonen Cantilenen abzukürzen und sie selbst durch

einige Linien Recitativ zu ersetzen. Das Quartett der

Saiteninstrumente, die fast einzige Begleitung Händel 's,

wurde gelassen, wie sie war, außer daß einige

Nachlässigkeiten im Styl ausgemerzt wurden, welche

einem Componisten sehr zu verzeihen waren, der, weil er

nur ziemlich schlechte Orchester zu seiner Disposition

hatte, sein Hauptaugenmerk auf die Singstimme richtete.

Was das Wichtigste und Schwierigste war, war das

Hinzufügen der Blasinstrumente in dem Verhältnisse, wie

es die moderne Musik, wie sie Mozart selbst geschaffen

hatte, erforderte. Man setzt leicht, wenn man will, eine

oder mehrere Stimmen einem Texte von einer im

melodischen Styl geschriebenen Partitur hinzu; aber in

den im Contrapuncte gearbeiteten Werken ist dieses

Hinzufügen ein wahres Problem, dessen Lösung meistens

sich zwischen zwei Klippen befindet. Entweder machen

die hinzugefügten Stimmen nichts als eine Erweiterung

und Verstärkung der ursprünglichen Instrumentation aus,

und dann sind sie nur Ausfüllstimmen; oder man bringt

in die Musik, die man arrangiren soll, melodische Anlagen

hinein, die zuvor nicht darin waren, Combinationen,



welche dem Autor fremd sind, und dann ist es ein

Sacrilegium, wenn derselbe Georg Friedrich Händel

heißt. Um diesen Uebelstand und diese Gefahr zu

vermeiden, bedurfte es vielleicht nicht weniger des

ausgesuchten Geschmacks des Arrangirenden, eine bis

zur Abgötterei getriebene Achtung vor dem Texte, eine

über jede Anfechtung erhabene contrapunctische

Gewandtheit; es bedurfte, sagen wir, des ganzen Wissens

und Könnens unseres Heros und außerdem noch seiner

ehrenvollen Schwärmerei für Händel . Ich zweifle, daß

viele seiner eigenen Partituren ihm so viele Mühe

verursacht haben, als diese Arbeit des Arrangirens und

Vervollständigens. In den Columnen der Blasinstrumente

findet man auch nicht einen Gedanken, einen Satz, eine

Figur, einen Gang, der nicht Händel zugehörte. Dabei

übersehe man nicht, daß diese Instrumente häufig eine

thätige und persönliche Rolle spielen, daß ihr Gang sich

von dem des Quartetts deutlich unterscheidet, und daß

ihre Zahl zuweilen die Totalität der harmonischen Kräfte

auf mehr als zwanzig Linien in den Klammern trägt. Ich

kann es gar nicht sagen, mit welchem Interesse und

welcher Neugierde ich die Tausende von Auswegen

untersucht habe, welche der Arrangirende sich

ausgedacht hat, um Händel auf das System moderner

Instrumentation zurückzuführen, ohne ihm einen Zug

seiner majestätischen und strengen Physiognomie zu

rauben, ohne ihm je durch irgend eine einer andern

musikalischen Individualität entlehnte Färbung zu

ändern. Der große Triumph Mozart 's bei dieser

Gelegenheit bestand darin, daß er Mozart nie erlaubte,

eine Sache zu sagen, die Händel nicht in den Kopf



gekommen wäre, und doch war der Genius der beiden

Meister, obschon in vielen Hinsichten verwandt, doch in

vielen anderen verschieden.

Trotz der Reduction einiger Arien des Messias und

der Umänderung einiger derselben in Recitative, behielt

Mozart eine Anzahl bei, welche, wie ich fürchte, den

Liebhabern jetziger Zeit noch zu beträchtlich erscheinen

werden. Es bleiben noch 16 von 50 Numern, welche das

arrangirte Oratorium mit den Chören und Recitativen

zählt. Alle diese Piecen wurden nicht überarbeitet. Einige

derselben zeigen sich ohne alles andere

Accompagnement als das Quartett, und wir müssen

bemerken, daß im Allgemeinen die Melodie und

Harmonie Händel 's nirgends eine Veränderung erlitten

haben, weil die Vocalstimmen, die Violinen und der Baß

mit Ausnahme der Verkürzungen unangetastet geblieben

sind.

Sehen wir zuerst, wie sich Mozart bei den Solo's

benahm. Wählen wir zum Anfange nicht aus; öffnen wir

die Partitur auf gut Glück. Gut, hier finden wir die

Numer 8, eine Arie des Contraalts, welche mit einer

Flöte, zwei Clarinetten, zwei Fagotten und zwei Hörnern

ausgestattet worden ist. Die ersten Tacte des Ritornells,

welche den Vocalgesang andeuten, gehen in Achteln,

welche aber die Violinen bald mit einer Figur in

Sechszehnteln vertauschen, die anmuthig das ganze Stück

beherrscht. Die Flöte schließt sich in der hohen Octave

an und die anderen Blasinstrumente folgen, mit

Ausnahme der Hörner, einem melodischen und

rhythmischen Gange, der den Anfangsgedanken

entnommen ist. Bald wird die Figur mit Sechszehnteln



von Allen zugleich gespielt, bald vertheilt sie sich in

Nachahmungen zwischen den beiden Phalanxen des

Orchesters, des alten wie des neuen, und bald füllt sie die

Lücken des ursprünglichen Textes da aus, wo der Baß

den Stimmgesang allein begleitet, was in Händel 's Musik

sehr häufig vorkommt. Die andere Figur steht ihr

beständig gegenüber unter verschiedenen Formen, so daß

die Arie vollständig und köstlich instrumentirt, ganz mit

den Ideen und Motiven des Verfassers in Einklang

gebracht ist.

Gerade wie in seinen eigenen Werken, so hat Mozart

auch hier den Reichthum der Instrumentation sehr

ungleich vertheilt, je nach dem Charakter und der

Wichtigkeit der Stücke. So ist zum Beispiel eine Baß-Arie

da, die Numer 14, welcher er nichts als zwei Hörner

beigefügt hat. Der Text des Stückes, welcher sich auf das

letzte Gericht bezieht, verlangt die Beiziehung dieser

Instrumente, und der Charakter der Musik erheischte es

noch auf viel formellere Art. Die fragliche Arie erscheint

mir als eine der schwächsten in dem Oratorium. Der

Ordner hat den Ausdruck eines Gemäldes nicht

modificirt, welches er später mit so vieler Erhabenheit

neu bearbeiten sollte; aber er fügte das hinzu, was

wesentlich dem Colorit fehlte, die Spiele der

Blechinstrumente und ihre Fanfaren, welche das Quartett

in einer Musik mit Orchester nicht ersetzen kann.

Man findet Stücke, welche noch viel sparsamer

bedacht worden sind, wie unter anderen die Numer 48,

die nur um einen einzigen Gang für das Fagott vermehrt

wurde. Die Numer 48 ist eine Sopran-Arie, eines der

schönen Stücke des Werkes, die melodisch, ausdrucksvoll



ist, und ganz bewunderungswürdig wäre, wenn nicht zwei

oder drei veraltete Cadenzen sich darin befänden. Man

findet in den Arien des Messias viele schöne melodische

Gedanken: es ist immer etwas d'rin, wie unser Heros sich

ausdrückte; was sie aber fast immer verderbt, das ist der

Mangel der Vocalperiode, und aus diesem Grunde die

Menge vollkommener, häufig ungefälliger und

monotoner Cadenzen; die endlose Wiederholung der

Worte; die Ueberschwemmung mit Trillerläufen oder

kleinen geschwänzten Noten, die auf dem Gesange wie

eine Perücke von schlechtem Geschmacke sitzen. Diese

Fehler kommen übrigens Händel nicht persönlich zu; sie

brachte der Formalismus seiner Zeit mit sich. Um aber

wieder auf die Numer 48 zurückzukommen, so bemerken

wir, daß sieben auf einander folgende Tacte des

Ritornells, welche oft im Laufe des Stückes vorkommen,

eine gewisse melodische Leere, Accorde, welche kurz in

dem gesteigerten Tempo angeschlagen wurden, und auf

welche Pausen in dem langsamern Tempo folgten,

darboten. Weil diese Accorde nichts Bemerkenswerthes

für sich selbst bieten, so erräth man nicht, zu was eine so

lang gedehnte Leere dienen soll. Mozart hat an dieser

Stelle eine contrapunctische Figur angebracht, welche

dem Fagott übertragen ist, sich mit seltener Anmuth

windet und bewunderungswürdig sich der

Wiederaufnahme der Melodie in den Saiteninstrumenten

anschließt. Ah! da hat man einen Gang, wie man sie von

dem Ordner gewöhnt ist. Nein, dieser Typus gehört

Händel zu. Man betrachte die Tacte 68 und 69. Der

Ordner hat der Figur mehr Entwicklung gegeben; und

wenn er sich diese Freiheit genommen hat, so geschah es



darum, weil er Etwas an die Stelle setzen wollte, wo

Nichts war. Uebrigens schmiegt sich diese Figur dem

Ensemble der Instrumentation, deren Hauptzierde sie ist,

so vollkommen an, daß man sie gar nicht von ihr

getrennt denken kann.

Indem aber Mozart für Händel 's Arien that, was

Menschen möglich war, machte er entfernt nicht den

Anspruch, das unverbesserliche Unrecht der Jahre gut zu

machen. Diese so reich ausgestatteten Arien, die aber

immer nach der Mode ihrer Zeit waren, würden noch

den Hof Georg 's I. entzücken, wenn er wieder an's Licht

käme, auf unsere Ohren würden sie aber nicht denselben

Reiz üben. Wenn es sich um Mode handelt, so ziehe ich

doch die heutige vor. Mozart 's Aufgabe wurde bei

weitem weniger undankbar in den Chören, dem

ruhmvollen und unvergänglichen Theile von Händel 's

Werken, in welchen die Spuren des Zeitgeschmacks sich

verwischen, um das wahrhaft Schöne, das aller Länder

und Zeitalter, herrschen zu lassen. Diese Meisterwerke

wären stets geblieben, was sie sind, selbst ohne Beihilfe

der modernen Instrumentation, welche allerdings ihren

Effect bedeutend zu erhöhen vermochte. Wenn man sich

eine allgemeine Vorstellung von der Methode machen

will, welche der Ordner zur Vervollständigung des

Orchesters bei den Chören Händel 's befolgt hat, eine

Methode, welche ihm die Natur der Dinge selbst an die

Hand gab, so braucht man sich nur einer unserer früher

gemachten Bemerkungen zu erinnern. Wir haben gesagt,

daß bei den contrapunctisch gearbeiteten Stücken der

facultative Zusatz einer oder mehrerer reeller Stimmen

stets Schwierigkeiten biete. Diese Schwierigkeiten werden



größer je nach der Zahl der zuvor componirten Stimmen

und namentlich nach Maßgabe einer riguröseren

Anwendung des fugirten Styls, das heißt nach einer mehr

hervortretenden Verschiedenheit im melodischen und

rhythmischen Gange jeder dieser Stimmen. Wenn nun

diese Strenge auf's Aeußerste getrieben ist, wie in der

stricten Fuge zum Beispiel, bei der alle Stimmen von

gleicher Wichtigkeit sind, wo Alles sich hält, sich

verkettet und nach den allgemeinen und besonderen

Gesetzen der Gattung unter sich übereinstimmt; in einer

gut construirten Fuge (und die Händel 's sind

bewunderungswürdig), welche nichts als das

Nothwendige zuläßt, dieses aber ganz verlangt, dann

reducirt sich die Möglichkeit eines Zusatzes

natürlicherweise für den Ordner auf Nichts. In Folge

davon lassen sich die Chöre des Messias hinsichtlich der

Arbeit, denen sie unterworfen wurden, in drei Classen

eintheilen: in die Chöre mit mehr oder weniger einfachem

Contrapuncte, in die Chöre mit fugirtem Contrapuncte

und in die eigentlichen Fugen. Mozart stand es frei, den

ersteren viel hinzuzufügen, und er benützte diese

Zwanglosigkeit, stets dem Grundsatze getreu, Händel nur

durch Händel zu vervollständigen. In den Chören der

zweiten Kategorie that er bald mehr, bald weniger, je

nachdem die Musik sich mehr dem einfachen oder

fugirten Style nähert. Den regelmäßigen Fugen fügte

Mozart nichts bei, so weit es sich um die reellen Stimmen

handelte. Die Mehrzahl der Fugen sind mit ihrer

ursprünglichen Instrumentation geblieben; und wenn

auch in dem herrlichen Finale, Amen , Numer 50, das

ebenfalls eine Fuge ist, die Phalanx der Blasinstrumente



ganz zusammenwirkt, so thut sie doch nichts Anderes, als

die Stimmen und Partieen des Quartetts zu verstärken.

Man sieht, daß je mehr Händel sich der Domaine nähert,

auf welcher sein Genius in seiner ganzen Größe und

Majestät glänzt, Mozart 's Aufgabe in demselben

Verhältnisse sich zu verringern scheint. Sie verringert

sich, ohne allen Zweifel, wenn man diesen Theil der

Arbeit nur von dem Gesichtspuncte der Erfindung aus

betrachtet; aber die Auswahl der

Ausfüllungs-Instrumente und ihre akustische

Verbindung, das gewissenhafte Aufsuchen der Stelle, wo

man jedes am vortheilhaftesten placiren konnte, die

Vertheilung ihrer Gruppen, die Kunst, sie zu rechter Zeit

sprechen zu lassen, die von ihrem rechtzeitigen

Schweigen abhängt, die tiefe und gelehrte Berechnung

alles Dessen, was den materiellen Effect einer an und für

sich schon sehr großartigen Musik erhöhen könnte, sollte

all' Dieß für Nichts zählen? Sicher nicht, und wir dürfen

fest behaupten, daß ein Zuhörer, welcher bei einem

mager durch das Quartett accompagnirten Stücke Händel

's kalt geblieben ist, sich auf die Kniee niederlassen

würde, wenn er dasselbe Stück in der Fülle und in dem

Reichthume unserer modernen Instrumentation hören

würde. Was fehlte zum Beispiel der Numer 21, einem

Chore von düsterer und furchtbarer Majestät, durch

dessen ungleiche Harmonie von steigernden

Retardationen eine Figur halb aus kurz abgestoßenen

Sechszehnteln und Zweiunddreißigsteln bestehend,

welche abwechselnd Staccato in den oberen und unteren

Stimmen des Orchesters angeschlagen werden, sich zieht.

Es war hier nicht der Ort, neue melodische Anlagen



anzubringen, dagegen ließ diese bewunderungswürdige

harmonische Reihenfolge sich in verbundenen Noten

vom längsten Werthe analysiren, und Mozart trug nach

seiner gewohnten Weise diese Analyse den

Blasinstrumenten auf. Der Chor, so großartig er auch

bereits schon war, hat unendlich dadurch gewonnen.

Nehmen wir noch die Numer 37, das berühmte Halleluja

, diese ebenso erhabene Hymne, welche an beiden Enden

der Schöpfung mit der instrumentalen Kraft, welche ihr

der Ordner gegeben hat, nachzutönen scheint. Würde sie

nicht heut' zu Tage um die Hälfte vermindert, wenn nicht

gar vernichtet, diese unbegreifliche Macht dieses Halleluja

, wenn man der tonischen Masse den Mozart 'schen

Beitrag entzöge; die Flöten, die Oboen, die Clarinetten,

die Fagotte, die Hörner und vielleicht auch die

Trompeten und Pauken?
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Die Arbeit des Ordners, welche religös dem Geiste

und dem Buchstaben des Textes angepaßt ist, vermischt

sich überall mit ihm, und zwar dergestalt, daß auch keine

Spur von Einschiebseln oder Flicken die Verschiedenheit

der Handarbeit verräth. Noch nie zeigte ein altes

Monument, in neueren Zeiten vollendet oder restaurirt,

in den hinzugefügten Theilen eine vollkommenere

Uebereinstimmung mit den Gedanken des ersten

Baumeisters, und täuschte die Augen durch ein

künstliches Alter mehr als diese Arbeit. Wir fragen, an

welcher Numer, auf welcher Seite, an welchem Tacte

erkennt man Mozart ? Ueberall sieht man nur Händel ,

den Componisten Alt-Englands, seine imposante Gestalt,

seinen erobernden Blick, seine buschigen Augenbrauen,

seine ungeheure Perücke und seinen verbrämten Rock
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Nur sieht man ihn durch seine eigene Schönheit

verschönert, durch seinen eigenen Reichthum bereichert;

seine Perücke wurde neu gelockt und gepudert, und

breitere und glänzendere Verbrämungen zieren sein

Hofkleid, dessen Schnitt nicht angetastet wurde. Der

ehrwürdige Hundertjährige singt noch die Cantilenen

seiner Jugend, und zwar Note für Note, aber er singt

weniger oft und weniger lang. Mußte man nicht im

Interesse des großen Musikers selbst, dessen

Meisterwerke man der Aufführung zurückgeben wollte,

die Geduld der Liebhaber von 1789 schonen, welche

Gluck, Piccini, Sacchini, Paisiello, Salieri, Cimarosa und

Mozart vor Allen, an ganz andere Melodieen gewöhnt

hatten.

Wir haben gedacht, daß diese wenigen Bemerkungen

über eine Arbeit, bei welcher Mozart zu dem Metier eines

Arrangirenden herabstieg, für den Musiker von Interesse

sein dürften. Ist es nicht einzig, ist es nicht rührend, den

productivsten, den hervorragendsten, den universalsten

Genius, den es je gab, so viele kostbare und gezählte

Tage der Ausschmückung umfangreicher Partituren sich

widmen zu sehen, die nicht die seinigen waren; er, der in

demselben Zeitraume einen ebenso großen Band von

Original-Werken geliefert hätte! Und mit welcher Liebe,

welcher Gewissenhaftigkeit, welcher persönlichen

Verläugnung hat er diese allerdings verdienstlichen, aber

schwierigen und undankbaren Arbeiten ausgeführt, wie

sie die Welt nennen wird, weil sie seinen Ruf nicht

vergrößerten und sicher seiner Börse nicht viel eintrugen.

Jedenfalls viel weniger, als wenn er seine Zeit dazu

verwendet hätte, Tänze für die Kneipen im Prater zu



schreiben.

Uebrigens wußte Mozart selbst nicht, zu welchem

Endzwecke diese Arbeit ihm auferlegt worden war. Er

wußte als junger Mann nicht, dem nur noch drei Jahre zu

leben übrig blieben, daß bald Händel 's Geist ihm den

Werth seiner Aufopferung hundertfach zurückgeben

werde. Bewundern wir die Wege der Vorsehung. In den

Jahren 1788, 1789 und 1790 war es, daß Mozart Arbeiten

unternimmt und verfolgt, deren Zweck dahin geht, ihn

tief in die Geheimnisse der Manier Händel 's

einzuweihen, einer der ersten unter den Doctoren des in

die Harmonie übersetzten christlichen Wortes. In eben

diesem Jahre 1789 kommt unser Heros auch nach

Leipzig, und hört dort zufällig die Motetten von Bach ,

jene Musik, aus der Etwas zu lernen war. Er lernte in der

That und zwar so viel, daß zwei Experten, deren

Autorität ich so glücklich bin, anführen zu können,

Rochlitz und der Abt Stadler , die Spuren dieses

gründlichen Studiums und der Vocalmusik Bach 's, der

Erste im Requiem, der Zweite in der Zauberflöte

bezeichnet haben. Ohne mich mit solchen Richtern

messen zu können, fürchte ich nicht, meinerseits nach

der Durchsicht der Partitur des Messias und nach Stadler

's Ausspruche selbst, zu bestätigen, daß eine der

zahlreichen und außerordentlichen Bedingungen, unter

welchen einem Sterblichen vergönnt sein konnte, das

Requiem hervorzubringen, mehr das Studium Händel 's

als Bach 's war. Erst im Jahre 1791 sollte Mozart das

Requiem componiren und sterben!



 Schluß.

 

Nachdem ich an den Schluß meiner Arbeit gelangt bin,

begrüße ich meine Leser und danke ihnen, daß sie mir

ihre Aufmerksamkeit bis zum Ende geschenkt haben.

Soll ich sie um ihre Nachsicht angehen? Es ist dieß der

gewöhnliche Gebrauch der Dilettanten, die Nachsicht in

Anspruch zu nehmen. Welchen Nutzen würde sie aber

gewähren? Ein Dilettant, der schlecht über Dinge

schreibt, die er nicht kennt, oder die er besser kennen

sollte, verdient sicher weniger Nachsicht, als viele

Männer vom Fach, welche in Ermangelung irgend eines

Talentes zu spielen, zu singen, zu componiren und zu

unterrichten, sich auf der Literatur der Musik

herumtummeln, als wie auf dem einzigen Existenzmittel,

das ihnen verbleibt, und welche die anonymen

Correspondenten irgend einer Zeitung werden, wenn das

Talent zu denken und zu schreiben ihnen eben so fehlt,

wie die musikalischen Talente. Dinge zu schreiben,

welche gelesen zu werden die Mühe verlohnt, ist eine

ziemlich allgemeine Pflicht für Diejenigen, die von sich

etwas drucken lassen; aber nicht Hunger zu sterben ist

eine andere, noch viel allgemeinere und gebieterische

Pflicht; und daran scheint die Kritik, sowohl die

musikalische als die literarische, in ihrer Gerechtigkeit

nicht immer zu denken. Da ich das Unglück habe, keine

derartige Entschuldigung für mich anführen zu können,

so muß ich es für Recht erkennen, daß man mir die

Wahrheit eben so frei sagt, als ich sie gesucht und selbst

gesagt zu haben glaube. Der Beifall unterrichteter



Männer würde mir allerdings und zwar sehr schmeicheln;

aber ebenso gewiß ist es, daß ich mit ebenso vielem

Vergnügen als das Lob selbst eine wohlwollende Kritik

aufnehmen würde, welche dazu diente, die

Ungenauigkeiten in Thatsachen und die Irrthümer im

Urtheile zu berichtigen, in welche ich in einer so

ausgedehnten und so verwickelten Arbeit gefallen sein

dürfte. Das Interesse des Gegenstandes, so wie ich ihn

aufgefaßt habe, ist hinreichend groß, denke ich, um selbst

die Interessen der Eigenliebe des Verfassers zu

überwiegen. In einem Werke dieser Gattung ist der

Heros desselben Alles, der Biograph Nichts. Wenn ich

einen literarischen oder pecuniären Erfolg vor Augen

gehabt hätte, so würde ich nicht zehn Jahre meines

Lebens verloren haben, um einige Bände zu schreiben,

welche in meinem Vaterlande nur wenige Leser zählen,

welche sie zu beurtheilen vermögen; ich hätte nicht für

Anschaffung von Büchern und Musik, für die Kosten der

Aufführung und anderer, damit unzertrennlicher

Ausgaben eine Summe Geldes ausgegeben, welche der

Absatz des Buches mir nie einbringen wird; endlich hätte

ich die an und für sich schon so bescheidenen Aussichten

des Erfolgs gewiß vermindert, indem ich an einige der in

unseren Tagen beliebtesten Ansichten anstieß.

Indessen hatte ich, wie alle Diejenigen, welche

schreiben, ebenfalls meinen Zweck beim Schreiben; einen

Zweck, welcher, wenn er erreicht würde, mir ebenso viele

Freude verursachte, als der schönste literarische

Triumph, und einen Zweck, welcher mich alle

Hindernisse übersehen ließ, die ich etwa in den

theilweisen Kritiken über meine Arbeit, so zahlreich und



verdient sie auch sein mögen, begegnen dürfte. Eine

uninteressirte und tiefe Ueberzeugung, ein durch das

Studium immer mehr aufgeklärter und verstärkter

Enthusiasmus haben meine Feder geführt. Meine Absicht

ging dahin, Denen, welche mich lesen würden, einen

Glauben beizubringen, der einen Theil meines

persönlichen Glückes ausmacht, nämlich: darzuthun,

durch für Jedermann bündige Beweise , welchen

erhabenen und einzigen Rang Mozart für ewige Zeiten

auf dem musikalischen Parnaß einnehmen wird. War aber

dieser Glaube nicht bereits festgestellt, dieser Zweck

nicht schon erreicht, lange vor der Veröffentlichung

meines Buches? Sollte ich mir eine vergebliche Mühe

gegeben haben?

Eine Menge Musiker, unter welchen wir so glücklich

sind, die gelehrtesten Theoretiker und die größten

Componisten unserer Epoche zu zählen, erweisen ohne

Zweifel Mozart die Verehrung, die ihm gebührt; beinahe

alle wahren Musikfreunde schätzen es sich zum Ruhme,

von unserem Heros so zu denken, wie ein Cherubini,

Marx und Fétis von ihm dachten; ich weiß es, ich weiß

aber auch, daß ihre Meinung, auf Beweise des Gefühls

und der Kunst gegründet, die ihrer Natur nach immer

bestreitbar sind, noch nicht auf eine solch' fest

bestehende Weise vorherrscht, daß die Welt nicht jeden

Tag ihre Götzen ihr entgegensetzte; so daß der Parteigeist

mit seinen Ausschließungen, welche sich in schneidenden

Aussprüchen kundgeben; die Unwissenheit, deren

Ungewißheit und Verlegenheit etwas zusagen – weßhalb

sie sich hinter Gemeinplätze musikalischer Kritik

verschanzt – immer noch einen großen Einfluß ausüben.



Sie herrscht sogar noch nicht einmal so weit vor, daß

man nicht noch fast alle Tage Vergleichungen zu

völligem Nachtheile Mozart's hören muß, der

vernünftigerweise eigentlich mit keinem Andern

verglichen werden kann, als in specieller Beziehung oder

beziehungsweise in einzelnen Zweigen der Musik.

Ich hatte gehofft, daß durch Zusammenstellung der

biographischen Thatsachen mit den Werken, deren

wunderbare Wechselbeziehung auf die schlagendste

Weise in die Augen fallen würde; ich glaubte darzuthun,

daß der Charakter und das Schicksal Mozart's mit seinen

Arbeiten in so genauer Beziehung stünden, als die Mittel

sich auf einen Zweck beziehen können, und daß dieser

Zweck eine göttliche Mission gewesen sei, welche mit

derselben Evidenz sowohl die allgemeine Geschichte der

Musik, als die Geschichte des Menschen insbesondere in

allen ihren Einzelnheiten beweisen. Wenn nun die

Musiker sehen, und zwar auf eine Weise, daß sie nicht

mehr daran zweifeln können, daß Nichts jemals dem

Geschichte, dem Talente und dem Charakter Mozart's

glich, werden sie dann nicht auch viel klarer und

allgemeiner einsehen, daß Nichts den Werken gleichen

könne, welche das Resultat dieser einzigen Individualität,

dieses universalen Genius, dieses zum Voraus geordneten

Schicksals waren?

Ich täusche mich, oder ich schmeichle mir vielleicht;

aber es scheint mir, daß mein Buch auf die Ueberzeugung

selbst Derjenigen einwirken müsse, welche Nichts von

Musik verstehen, wenn ausnahmsweise Nicht-Musiker

sich entschließen wollten, die für sie unverständlichen

Theile zu lesen. Ohne die Musik zu kennen oder zu



lieben, kann man sich doch für Mozart als für ein

intellectuelles Phänomen interessiren, das sich noch nie

wiederholt hat. Für ein Wesen, dessen Existenz von der

Wiege bis zum Grabe das unabänderliche Gepräge eines

erhabenen Verhängnisses repräsentirte. Zu was wäre aber

ein solches Gepräge, wenn nicht dazu, um die

Auserwählten Gottes zu bezeichnen, die erhabene

Intelligenz, welche so zu sagen die Sphäre der Handlung

oder den Zweig der menschlichen Kenntnisse, auf die sie

sich geworfen haben, in sich personificirt.

In der That der Name Mozart gäbe, wenn es nöthig

wäre, die gerechteste Metonymie, um die musikalische

Kunst in ihrer Abstraction zu bezeichnen. Als Schüler

aller alten Schulen ist Mozart einerseits der allgemeine

Repräsentant der Musik, bis zum Anfange des

neunzehnten Jahrhunderts. Als Reformator dienen seine

Leistungen noch zur Basis unseres gegenwärtigen

Compositions-Systems. Mozart in allen seinen

Meisterwerken zu lieben, heißt soviel als keiner Partei in

der Musik angehören; es schließt jede Endigung in isten

in sich (wie z.B. von Gluckisten und Piccinisten , von

Beethovenisten und Rossinisten ) sammt den Gedanken

an das Ausschließliche und den Fanatismus, die sich

daran knüpfen; das heißt soviel als sich für das Schöne

und Gute in jeder Gattung zu erklären; es heißt mit

einem Worte die Musik rein, einfach, absolut lieben.



  

Anhang I.

Wegweiser durch das Gebiet der von

Ulibischeff nicht analysirten Compositionen

Mozart's.



 Einleitung.

Der geneigte Leser hat an der Hand des von seinem

Gegenstande so innig erfüllten und durch denselben zu

so beredter, geistreicher und gewissenhafter Belehrung

entflammten russischen Kunstkritikers ein so

ausgedehntes Reich der Tonkunst durchwandert, daß

seine Aufmerksamkeit fast erschöpft und seine

Wißbegierde vollständig befriedigt sein dürfte. Sieben

klassische Opern, drei große Sinfonien, das Requiem, die

Quartetten und Quintetten – Alles dies in so

eingehenden, so überzeugenden Analysen und mit Hülfe

einer anstrengenden Erinnerung oder einer mühsamen

Partiturvergleichung in sich aufgenommen zu haben,

dürfte wohl einen Schluß der Wanderung erheischen.

Ulibischeff hat dies Bedürfniß für seine Leser wohl auch

gefühlt, und hat sein Werk beschlossen, ohne seine

Aufgabe vollständig gelöst zu haben. Denn er mußte

wohl wissen, daß er nicht das ganze herrliche Reich

dieses Tonfürsten dem Leser erschlossen, daß noch viele

Distrikte zu durchwandern waren, und zwar keine bloßen

abhängigen Provinzen oder vom Mutterlande

abgesonderte Colonien, sondern Distrikte, die von der

innersten Wesenheit und Zusammengehörigkeit des

Reiches nicht getrennt werden können, ohne dasselbe in

seiner Macht und Pracht zu schwächen. Wollte er aber

denselben Maßstab an die Schilderung des ganzen

Gebietes anlegen, den er zur Erforschung der größeren

Tonwerke angewendet hat, so müßte sein Werk, dessen

Zweck nicht die wissenschaftliche Haarspältigkeit einer

Otto Jahn 'schen Voluminosität, sondern nur der eines



geistreichen Kunstgefährten war, bald die Grenzen der

erwärmenden Anregung und belehrenden Unterhaltung

überschritten haben. Wohl wird ihm der Leser Dank

dafür wissen, daß er ihm diesen Ruhepunkt gewährte,

und jetzt, da dieser Ruhepunkt durch Abschluß des

Ulibischeff 'schen Werkes eingetreten ist, dürfte das

Interesse an den noch nicht analysirten übrigen

Compositionen Mozart's wohl bei den meisten Lesern

auf's Neue wach geworden sein. Diese zu befriedigen ist

die Aufgabe, die sich der Herausgeber dieser neuen

Ausgabe zu stellen vornahm, weil es ihm für die

Würdigung Mozart's und für die Erhaltung und

Verwerthung seiner Kunstschätze unerläßlich schien, daß

der Leser sich auf dem ganzen Gebiete orientiren könne.

Hier mußte aber nun ein ganz anderer Maßstab

angelegt, mußten ganz andere Mittel zur Ausführung

angewendet werden. Denn erstens sollte das ganze Werk

die Grenze von vier Bänden nicht überschreiten – da vier

Bände, selbst in unserem kleineren Formate einen

Gegenstand der Monographie wesentlich erschöpfen

können, und zweitens handelt es sich jetzt nicht mehr um

die Erweckung einer Begeisterung für den Namen

Mozart , oder um die Beweisführung, daß er »den

erhabensten Rang
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auf dem musikalischen Parnaß«

einnimmt, denn wenn der Leser sich noch nicht seine

eigene Ueberzeugung erworben hat, so stünde es

schlimm mit dem Werthe des Buches. Unsere Aufgabe

kann daher nur die sein, dem Leser in knappen,

gedrängten Zügen diejenigen übrigen Compositionen

Mozart's vorzuführen, die einen unvergänglichen Werth

haben, und welche dem Musikfreunde nicht oft genug



an's Herz gelegt werden können, da sie wirksamst dazu

beitragen können, dem oft so schwankenden Geschmack

der heutigen Zeit eine feste, unwandelbare Grundlage zu

geben und jenes Nationalgefühl des Deutschthums zu

stärken, das wir nur auf dem Gebiete der Kunst und

Wissenschaft – weil noch nicht auf dem der Politik – in

uns pflanzen können.

Die Gedrängtheit der folgenden Uebersicht und die

strenge Sichtung des Materials wird um so mehr

gebieterisch, da noch eine überaus große Anzahl von

Compositionen vorliegt. Noch weisen die Kataloge über

30 kirchliche Werke (Messen, Litaneien, Offertorien,

Motetten, Hymnen, Cantaten u.s.w.) auf, ferner über 40

Concert-Arien, über 50 Lieder mit Clavierbegleitung, 35

Orchester-Sinfonien, 10 Violin-Trio's, 5 Violin-Concerte,

29 Clavier-Concerte, 23 Clavier-Trio's, 31 Clavier-Solo's

(zweihändig), 4 Sonaten für Clavier (vierhändig), außer

den Variationen, Rondo's, Divertissements für die

verschiedenartigsten Instrumente, Canons für den

Gesang, und den Opern aus der Zeit seiner

Jugendreifung, und einer Masse von Fragmenten und

Entwürfen, die in seiner Verlassenschaft gefunden

wurden.

Ein Wegweiser durch dieses labyrinthische Gebiet

sollen die folgenden Blätter sein. Wie viel unvergänglich

Schönes werden wir da noch finden, das Mozart in der

kurzen Spanne Zeit geschaffen, die ihm hienieden

vergönnt war!



 Erster Abschnitt.

 

Compositionen für den katholischen Ritus.

Dem Requiem hat Ulibischeff eine eingehende Analyse

gewidmet, und der historischen Controverse darüber

einen allzugroßen Raum zubeschieden. Wohl ist das

Requiem das Meisterwerk Mozart's im Kirchenstyle,

allein noch gibt es eine große Anzahl von kirchlichen

Compositionen, die nicht als bloße Vorstudien zu seinem

Meisterwerke betrachtet werden dürfen, sondern in

Beziehung auf die vorgeschriebenen Bedürfnisse des

katholischen Ritus, und auf den Typus, den solche

Compositionen auszuprägen hatten, nicht nur zu den

schönsten Werken ihrer Gattung gehören, sondern auch

häufig solche Erhabenheit und hie und da solchen

strengen Contrapunkt-Styl enthalten, daß sie einen

universalen Werth beanspruchen dürfen. Es ist wahr, es

haben nicht alle diese kirchlichen Werke einen gleichen

Werth. Die meisten fallen in die Salzburger Zeit, in

welcher er, seiner Stellung am dortigen Dome gemäß,

sich in die Anschauungen und den Willen der dortigen

leitenden Kräfte fügen mußte. Denn schon hatte sich die

weltlich-dramatische Musik durch die Verwendung der

Solosänger in die Kirchen Italiens eingeschlichen und

hatte den alla Capella -Styl der älteren römischen und

neapolitanischen Schule verdrängt. Diese Solo-Vorträge,

die sich bald nicht mehr auf das mit den Tutti

abwechselnde Quartett beschränkten, arteten bald in

Duette und Solo-Arien aus, und die Bewunderung des



Bravour-Gesanges brachte in die Gemüther der

Andächtigen eine Zerstreuung, die mit der Zeit jeder

ernsteren, contrapunktischen Composition abhold wurde,

und jetzt – in unseren Tagen – ist die Würde der

Kirchenmusik in Italien und Frankreich dadurch so in

den Staub getreten worden, daß das heilige Mysterium

der Messe von den profansten Tönen – ja selbst von

Donizetti 'schen und Verdi 'schen Opern-Arien –

emporgetragen wird
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. Damit verglichen sind die

schwächsten Messen Mozart's noch reine Perlen, da sich

auch in seinen weltlich klingenden Ariosos noch ein

frommes katholisches Gemüth offenbart, während sein

vierstimmiger Satz nie ganz trivial wird.

Es sind die Mozart 'schen Messen von der Kunstkritik

allzu stiefmütterlich behandelt worden. Man hat von

protestantischer Anschauung aus allerdings die

lärmenden Pauken, Trompeten und Posaunen mit ihrem

punktirten Rhythmus mit Recht verworfen, allein da

einmal das Ceremoniell des katholischen Ritus einen

äußerlichen Glanz nicht verschmäht, so suchten die

Tonsetzer, durch glänzende Effekte ihre Musik zur

Gipfelung des Ceremoniells zu erheben, und dem mußte

sich eben Mozart , so lange er für Salzburg componirte,

fügen. Daß er es ungern that, ersehen wir aus seinem

Schreiben an den Pater Martini (4. Sept. 1776), in

welchem er sich folgenderweise äußert: »Ich lebe hier an

einem Ort, wo die Musik wenig Glück macht, obgleich

hieselbst noch tüchtige Musiker und besonders tüchtige

Componisten sind. Mein Vater ist Kapellmeister an der

Metropolitankirche, wodurch ich Gelegenheit habe, für

die Kirche zu schreiben, so viel ich will. 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 Motetto,

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.«

Otto Jahn , welcher im ersten Bande seines › Mozart ‹

(von pag. 427–538) die Charakteristik der italienischen

Kirchenmusik, ihren Einfluß auf die Musik des

katholischen Deutschlands, die musikalischen

Bestandtheile der Messe selbst, ihre bedingenden

Stylarten für die Composition, ihren rein katholischen

Charakter ausführlichst bespricht, nimmt Mozart in

Schutz gegen die Angriffe, die protestantischerseits gegen

seine Kirchenmusik gerichtet wurden. Namentlich hatte

Thibeaut in seinem Buche ›Ueber die Reinheit der Musik‹

– ohne alle historische Autorität – erzählt, daß Mozart

unverholen über seine Messen gelächelt habe, und

nochmals, wenn man eine Messe bei ihm bestellte,

protestirt habe, weil er nur für die Oper gemacht sei.

Allein, fährt er fort, man bot ihm 100 Louisd'or 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. Hierüber bemerkt

O. Jahn : »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.«

Folgende Aeußerung Mozart's , die er bei seinem

Aufenthalt in Leipzig gemacht hat, theilt uns Rochlitz

mit: »Bei euch aufgeklärten Protestanten, wie ihr euch

nennt, wenn ihr eure Religion im Kopfe habt, kann in

dieser Einwendung etwas Wahres 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 an,

wie ich, in das mystische Heiligthum unserer Religion

eingeführt ist; wenn man da, als man noch nicht wußte,

wo man mit seinen dunkeln, aber dringenden Gefühlen

hinsollte, in voller Inbrunst des Herzens seinem

Gottesdienst abwartete, ohne eigentlich zu wissen, was

man wollte, und leichter und erhoben daraus wegging,

ohne eigentlich zu wissen, was man gehabt hatte; wenn

man die glücklich pries, die unter dem rührenden Agnus

Dei hinknieeten und das heilige Abendmahl empfingen,

und beim Empfang die Musik in sanfter Freude aus den

Herzen der Knieenden sprach: Benedictus qui venit – dann

ist's anders!«

Indem wir somit den Standpunkt bezeichnet haben,

von welchem aus die Mozart 'sche Kirchenmusik

aufzufassen ist, wollen wir nun zur näheren Beleuchtung

derselben übergehen, und durch mehrere Beispiele

zeigen, welche Perlen herrlicher Musik darin enthalten

sind.

Mozart's Compositionen für die Kirche zerfallen

1) in Messen;



2) in Litaneien, Offertorien und andere kleinere

Stücke.

 

1.

 

Messen.

Mozart's Messen sind in der Partitur wohl in den meisten

katholischen größeren Kirchen Deutschlands zu finden,

wenn auch nicht immer zu hören. In der folgenden

Uebersicht beziehen wir uns zur Bequemlichkeit des

allgemeinen Lesers auf die Clavier-Auszüge mit den

Singstimmen, und legen dabei die Sammlung von 18

Messen zu Grunde, welche Vincent Novello in London

herausgegeben hat
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, weil sie die vollständigste und

billigste ist, obgleich seine Bearbeitung des Auszuges, für

die Orgel berechnet, zu einfach gehalten werden mußte,

um stets das Charakteristische der Instrumentalbegleitung

übertragen zu können.

 

Uebersicht.

Nr. 1. Missa in C.

 

Componirt in Salzburg 1779. Eine der bekanntesten,

wenn auch nicht gediegensten Messen Mozart's . Sie hat

durchaus einen melodischen Charakter, der durch eine

höchst wohlklingende Harmonie der Tutti und einige

Male durch kühne Modulationen edel erhalten wird. Die

Sätze sind kurz und die Instrumentation ähnlich der



seiner früheren Messen durch den Lokalzweck bedingt.

Schön ist der Schluß mit Dona nobis, in welchem das

Duett des Kyrie in ein Quartett und dann vierstimmiges

Tutti verarbeitet wird. (Siehe Musikbeilage, Beispiel Nr. 1

und 2.)

Das Agnus Dei ist ein tief empfundenes Sopran-Solo,

das hauptsächlich zur Beliebtheit dieser Messe

beigetragen hat. (Musikbeilage, Beispiel Nr. 3.)

 

Nr. 2. Missa in C.

 

Componirt 1776. Im Ganzen eine der schwächeren

kirchlichen Compositionen Mozart's , namentlich fehlt

dem Sanctus durchaus die höhere Weihe. Interessant

dagegen ist das Et incarnatus est, ein Adagietto aus A-moll

mit schöner Modulation in C-moll, und einer Bewegung

alla Siciliana im

6

/

8

-Takt.

 

Nr. 3. Missa in F.

 

Componirt 1774. Einer der vollendetsten Messen, die

Mozart in der Zeit seiner Reifung geschrieben hat, ja, von

vielen Kritikern wird sie »nach dem Requiem als die

bedeutendste Composition Mozart's in diesem Fache«

angesehen. Auch Otto Jahn gibt zu, daß sie dem Requiem

durch vollendete Schönheit der Form und poetisches

Gefühl, und selbst in der technischen Ausführung

durchaus verwandt ist (O. Jahn I. p. 473). Es ist kein

Abschnitt der Messe selbstständig ausgebildet, sondern

sie ist ganz durchcomponirt, und behält durchaus einen

einheitlichen, feierlich weichen Charakter bei. Höchst



interessant ist das Kyrie fugirt, welches folgendermaßen

eintritt: (Musikbeilage, Beispiel Nr. 4.)

 

Nr. 4. Missa in C.

 

Componirt 1776. In einigen Theilen schwach, z, B. im

Gloria und im Credo mit seinen Unisono -Passagen; hübsch

dagegen ist das Benedictus mit seiner fließenden

Triolenbegleitung, und wahrhaft kirchlich ist die

Modulation im Crucifixus, ganz im Vorgefühl des Requiem.

(S. Beispiel Nr. 5.) Der größere Theil dieser Messe ist

auch als Cantate mit dem deutschen Texte: Mächtigster,

Heiligster! erhöre uns! in Partitur als Nr. V. der Breitkopf

'schen Cantatensammlung, und als Nr. 10 des Simrock

'schen Clavier-Auszuges von Mozart's Cantaten

herausgegeben worden (s. weiter unten die Einleitung zu

den Cantaten).

 

Nr. 5. Missa in C.

 

Componirt 1775 oder 1776. Eine Missa brevis, nur mit

2 Violinen, 2 Trompeten und Pauken und Orgel

instrumentirt. Melodischer Charakter des Kyrie mit dem

von Gluck und Mozart so gerne schon im ersten Takte

angewandten Tonfalle in die verwandte Moll -Tonart, der

im Priestermarsche der Zauberflöte eine so schöne

Wirkung macht. (S. Beispiel Nr. 6.) Im Gloria bezeichnet

das Miserere durch seine herabsteigenden chromatischen

Accorde sehr schön das Insichversinken des Gemüthes.

Bekannt ist das Benedictus, ein sinniges Quartett, das, wie

so viele ähnlichen melodischen Quartettsätze aus



Mozart's Messen, mit deutschem Texte versehen, für den

häuslichen Kreis passen würde – wie überhaupt gerade

aus Mozart die brauchbarsten Stoffe für eine gediegene

Hausmusik geschöpft werden können. Das Kyrie und

Gloria dieser Messe bilden den Anfang der Cantate:

Ewiger, erbarme dich! (Nr. V. der Partitur, Nr. 9 des

Simrock 'schen Clavier-Auszuges.)

 

Nr. 6. Missa in D.

 

Componirt zwischen 1776 und 1779. Eine durchaus

edel gehaltene Messe, mit mehreren fugirten Einsätzen in

den meisten Abschnitten. Namentlich zeichnet sich das

Sanctus und Hosanna durch eine schön gegliederte

Stimmführung aus (s. Nr. 7 der Musikbeilage), während

das Agnus mit seiner weichen Empfindung, mit der

Solostimme in H-moll und E-moll, unterbrochen von

Miserere des Chores eine äußerst wohlthuende Wirkung

hervorbringt. Der Schlußsatz Dona nobis dagegen verliert

durch die etwas triviale Figur des Alts den edlen

Charakter, der sonst durch die ganze Messe herrscht.

 

Nr. 7. Missa in B.

 

Die Aechtheit dieser Messe ist bezweifelt worden, da

sich Clarinetten in der Partitur vorfinden, und im

Salzburger Orchester, so lange Mozart dort wirkte, keine

Clarinetten sich befanden, ein Umstand, den er in einem

Briefe an seinen Vater bitter beklagte. Sie müßte daher

entweder in Mannheim 1777–78, oder im München

1780–81, oder in Wien vor dem Jahr 1784 componirt



worden sein, allein Mozart's Briefe aus jenen Zeiten

lassen ohne allen Zweifel schließen, daß er an jenen

Orten keine Messen schrieb, und da sie sich auch in

seinem im Jahr 1784 begonnenen thematischen Kataloge

nicht befindet, so darf man mit Recht die Aechtheit

derselben bezweifeln. Sie wurde 1812 in Leipzig bei

Kühnel in Stimmen gestochen. An innerem Gehalt ist sie

ohnehin ziemlich schwach. (S.O. Jahn I. pag. 673.)

 

Nr. 8. Missa in C.

 

Diese Messe, obgleich ihrem leichten Gehalte nach

eine Jugendarbeit Mozart's ist von O. Jahn , der mit so

vieler Mühe die kirchlichen Compositionen Mozart's vom

Jahr 1768 an in seiner thematischen Uebersicht (I. p. 664)

geordnet hat, nicht erwähnt worden. Als Beispiel der

darin herrschenden Trivialität betrachte man das Domine

Deus, Nr. 8 der Musikbeilage.

 

Nr. 9. Missa in G.

 

Eine gleichfalls von O. Jahn nicht erwähnte, jedenfalls

jugendliche Arbeit, die aber einen unläugbaren Mozart

'schen Charakter trägt, bei aller Einfachheit der

Empfindung nie ganz trivial wird, und für den Gebrauch

von kleineren Kirchenorchestern immerhin

empfehlenswerth ist. Als Beispiel diene die Einleitung des

Kyrie. (S. Musikbeilage Nr. 9.)

 

Nr. 10. Missa in B.

 



Componirt etwa 1776; denn dieß ist die Messe, von

welcher Leopold Mozart seinem Sohne schrieb (22. Dec.

1777), daß sie den vergangenen Sonntag in Salzburg

aufgeführt worden sei, und daß der Castrat Ceccarelli

unvergleichlich darin gesungen habe. Das Kyrie hat viel

Abwechslung von kurzen Soli und Tutti. Die Tutti sind

meistens homophon gehalten. Das Benedictus (s. Nr. 10

der Musikbeilage) ist eine der schönsten Arioso's der

Mozart 'schen Messen, und gibt durch die während vier

Takten anschwellende auf vier Halben getragene

Dominante schöne Gelegenheit zur Entfaltung der

Stimmkraft. Mozart scheint diese Messe selbst

hochgehalten zu haben, indem er sie sich 1780 nach

München schicken ließ, damit man ihn dort auch in

diesem Styl kennen lernen möchte.

 

Nr. 11. Missa in C.

 

Componirt 1776. Eine der bekannteren Messen

Mozart's , die auch theilweise als deutsche Cantate: »Herr,

auf den wir schauen,« herausgekommen ist ( Breitkopf's

Partitur Nr. VII., im Simrock 'schen Clavier-Auszug Nr.

12). Sie ist sehr leicht gehalten, homophon in den

Chören, und verdankt ihre Beliebtheit hauptsächlich dem

Benedictus, in welchem die Orgel obligat ist und mit einem

effektvollen Solo beginnt (s. Musikbeilage Nr. 11). Diese

Messe erwähnt Leopold Mozart in einem Briefe vom 28.

Mai 1778, indem er sie als die mit dem Orgel-Solo

bezeichnet.

 

Nr. 12. Missa in G.



 

Diese Messe, welche sich durch die Ausdehnung der

einzelnen Abschnitte von den Salzburger Messen

unterscheidet, ist von mehreren Kritikern für unächt

gehalten worden. Sie wurde zuerst in Bonn bei Simrock

gedruckt (als Nr. VII. seiner Sammlung), und trotz der

Versicherung eines Recensenten in der Leipziger

Allgemeinen Musikzeitung XXIII. p. 684, »sie vor dreißig

Jahren aus Salzburg erhalten zu haben«, wurde doch von

Seyfried (Cäcilia V. p. 77) Gründe gegen die Aechtheit

derselben vorgebracht, die allerdings Vieles für sich

haben. Auch Otto Jahn scheint von der Unächtheit dieser

Messe überzeugt zu sein ( l.p. 672), indem die

Behandlung der Instrumente, namentlich der Fagotts,

ganz abweichend von der Weise Mozart's in den

Salzburger Messen sei. Wenn es erlaubt ist, noch

nachträglich ein Urtheil zu fällen, so ist der Vocalsatz

sowohl der Soli als der Tutti ganz in dem heiteren Style

der früheren Salzburger Messen, mit leicht hinfließender

Stimmführung des Kyrie, mit der gebräuchlichen

Sylbenarticulation des Gloria und Credo, der ariosen

Behandlung des Benedictus und anderer schablonenartigen

Auffassungen. Gegen diese einfache, leichtfertige

Behandlung des Vokalsatzes sticht aber die

Instrumentalbegleitung mit ihren vielen Zierfiguren und

vermehrten Blasinstrumenten (2 Oboen, 2 Fagotts, 2

Hörner, 2 Trompeten und Pauken) auffallend ab, ja die

Zierfiguren erinnern sogar an den Mozart 'schen

Opernstyl, so z.B. bei et in terra pax (Musikbeilage Nr. 12),

und namentlich die Instrumentalbegleitung des Benedictus

mit der so außergewöhnlich langen symphonischen



Einleitung von 46 Takten, deren Melodie an das Menuet

im Don Juan erinnert (Musikbeilage Nr. 13), so daß

darnach ebenfalls auf eine spätere Arbeit Mozart's (also

zwischen 1779 und 1784) zu schließen ist, wenn man

nicht annehmen will, daß diese Messe eine geschickte

Nachahmung des Mozart 'schen Styles ist, und ihr

Ursprung in den Anfang dieses Jahrhunderts zu setzen

wäre, in welchem solche weltliche Instrumentalfiguren

den ohnehin leichten Charakter des Vokalsatzes immer

mehr der Würde selbst des heitersten katholischen Ritus

zu entrücken anfingen, und ihre Ausartung in's Profane

vollends beschleunigten. Ungeachtet der berechtigten

Zweifel, welche in die Aechtheit dieser Messe gesetzt

werden, hat sie nach der Messe Nr. 1 die größte

Verbreitung gefunden, und an den meisten Orten, an

denen sie zur Aufführung kommt, würde man wohl sich

eifrigst gegen die Bezweiflung ihrer Aechtheit verwahren,

indem sie wegen ihrer Ausdehnung auch zum

feierlichsten Hochamt paßt, und ihre Wirkung, die durch

den fugirten Satz Cum sancto spirito mitunter auch eine

strenge kirchliche Färbung gewinnt, den Empfindungen

einer großen Anzahl Katholiken zu entsprechen scheint.

 

Nr. 13. Missa Solemnis in Es. Nr. 16. Schluß.

 

Eine der größten Messen Mozart's , deren

Entstehungszeit unermittelt ist. Ihr Charakter ist höchst

einfach und sehr melodiös; sie zeichnet sich durch die

vielen langen Solosätze (auch Duetts, wie z.B. das Christe

eleison ) aus, welche die einzelnen Abschnitte

unterbrechen, so namentlich das Domine Deus, das



Quoniam tu Solus, das Incarnatus und das Benedictus, das zum

Beispiel des hier vorherrschenden Solostyles dienen soll.

(Musikbeilage Nr. 14.)

 

Nr. 14. Missa in C.

 

Componirt ungefähr 1779. Gehört zu den

bedeutenderen Messen Mozart's . O. Jahn (II. 360) lobt

besonders das Crucifixus und Resurrexit hinsichtlich der

Blasinstrumente, das Agnus Dei durch die Begleitung der

Orgel, Oboe und Fagott, und das Benedictus, das ein

ernster Tonsatz in streng contrapunktischer Form ist. (S.

Musikbeilage Nr. 15 und 16.)

 

Nr. 17
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. Missa in C.

 

Entstehungszeit unbestimmt. Chorsätze homophon,

überhaupt eine schwächere Arbeit, bekannt hauptsächlich

durch das große Quartett Benedictus mit seiner reichen

Instrumentation, welches übrigens Sänger höheren

Ranges zur effektvollen Ausführung verlangt.

(Musikbeilage Nr. 17.)

 

Nr. 18. Requiem (brevis).

 

Den Schluß der Sammlung Novello's bildet ein kurzes

Requiem, der ganzen Anlage nach eine frühe Jugendarbeit

Mozart's , mit leichten Solosätzen, ohne besondere

melodiöse Erfindung. (Musikbeilage Nr. 18.)

 



Die große C-moll-Messe.

Oratorium: Davidde Penitente .

 

Mozart schrieb, wie wir gesehen haben, die oben

besprochenen Messen für den Salzburger Dom, und

fügte sich den dort vorherrschenden Gebräuchen. Als er

sich in Wien niederließ, hätte man glauben sollen, er

würde die Gelegenheit, für einen Stephansdom schreiben

zu können, häufig benützen, zumal er durch seinen

Besuch in Berlin und Leipzig mit den Werken Bach's und

Händel's vertrauter geworden, und dieselben mit eigener

Nutzanwendung für den Kirchenstyl zu studiren eifrig

bemüht war. Und doch finden wir, daß Mozart in Wien

keine besondere Messe für den Stephansdom schrieb,

und daß wir überhaupt außer seinem Requiem nur eine

einzige Messe besitzen, die aus seinem Wiener Aufenthalt

datirt, und die vielleicht auch nicht geschrieben worden

wäre, hätte er nicht im Jahr 1782 für die glückliche

Entbindung seiner Frau das Gelübde gethan, eine Messe

zu schreiben. Der Grund hievon ist in der neuen

Anordnung Kaiser Joseph's zu suchen, vermöge welcher

die figurirte und orchestrale Musik aus den Kirchen

Wiens verbannt, und durch einen deutschen

Gemeindegesang ersetzt wurde, während musikalische

Messen nur in der Hofkapelle und im Stephansdome,

und auch nur, wenn der Erzbischof selbst pontificirte,

aufgeführt werden durften. (Vergleiche O. Jahn III. p.

390.)

Die im Jahr 1783 bei seinem Besuche in Salzburg

vollendete C-moll -Messe wurde, wie v. Nissen uns



berichtet, am 23. August desselben Jahres im Kapellhause

probirt und den 25. in der St. Peterskirche aufgeführt,

wobei seine Frau die Solo's sang. Streng genommen, war

aber diese Messe nicht ganz vollendet, indem sie ohne

Credo und Agnus Dei gelassen wurde. In der von André in

Offenbach im Jahr 1840 veranstalten Ausgabe dieser

Messe wurde das Credo nach dem Partiturentwurf des in

seinem Besitz befindlichen Originalmanuscripts, so wie

solcher bis zum Schlusse des Incarnatus fortgesetzt

worden ist, beigefügt.

Diese C-moll -Messe trägt deutliche Spuren des

strengeren Kirchenstyles, welchem sich Mozart wohl

schon längst gänzlich zugewendet hätte, wenn er seinem

eigenen Sinn oder Gefühle hätte folgen dürfen. Wir

finden hier durchgehends eine polyphone Behandlung,

eine thematische Durcharbeitung, und breitere Anlage

des bis zu fünf und acht Stimmen ausgedehnten

Tonsatzes. Einen sonderbaren Contrast machen dagegen

die Solosätze, welche im Bravourstyl behandelt sind,

wodurch die kirchliche Einheit dieses sonst so

gediegenen Werkes gestört wird. (Vergleiche die Analyse

dieser Messe in O. Jahn III. 391.)

Interessant ist aber auch diese Messe dadurch, daß

Mozart sie zu seinem Oratorium Davidde Penitente benutzt

hat. Als er nämlich im Jahr 1785 aufgefordert wurde, in

dem Concert für den Pensionsfond der Wiener

Hofkapelle ein Oratorium aufführen zu lassen, entschloß

er sich, die unvollendete und brach daliegende C-moll

-Messe dazu zu verwenden, und zwei Conceit-Arien für

die Mlle. Cavalieri und für Adamberger noch

hinzuzuschreiben, und so entstand jenes, wenn wir von



den sogenannten Oratorien seiner Jugendzeit absehen,

einzige Oratorium, das wir von Mozart besitzen, und das

als solches ein Zwitterding zwischen dem ernstesten

Fugenstyl der Kirche und dem Bravourstyl des

Concertsaales geworden ist. Kein Wunder daher, daß

dieses Werk auch in unserer Zeit so selten zur

Aufführung kommt, zumal die Tenor-Arie unseren, an

diesen breiten und großartigen Concertstyl nicht mehr

gewöhnten Sängern große Schwierigkeiten bereitet. Im

Concertsaale dürfte jedoch dieses Werk nicht verfehlen,

eine gewaltige Wirkung hervorzubringen, wenigstens ist

dieß in England stets der Fall, wo die Schluß-Choralfuge:

Chi in Dio sol spera zu den bedeutendsten und beliebtesten

Choralwerken gehört, eine Anerkennung, die sie sich bei

uns noch nicht so allgemein erworben hat, obgleich ein

passender deutscher Text längst beigegeben ist.

Das Oratorium Davidde Penitente (das übrigens eher

den Titel einer großen Cantate verdient) besteht aus

folgenden Theilen:

 

Nr. 1. Chor, vierstimmig: Alzai le flebili voci (Laßt uns

in rührendenden Klagen zum Herrn). Er bildet mit

geringen Veränderungen das Kyrie der C-moll-Messe;

er zeichnet sich aus durch einen gedrängten

contrapunktischen Styl und durch eine sehr

charakteristische würdevolle Instrumentalbegleitung.

(S. Musikbeilage Nr. 19.)

Nr. 2. Chor: Cantiamo le glorie (Preist den Herrn),

nach dem Gloria der C-moll-Messe; lebendig

gegliedert und effektvoll.

Nr. 3. Duett: Sorgi o Signore (Herrscher verdirb in



den Schlachten), für 2 Soprane; ursprünglich das

Domine der C-moll-Messe, für großen Umfang der

Stimmen berechnet, mit den bekannten Mozart'schen

Effektlagen vom oberen B bis in's untere C.

Nr. 4. Chor: Sii pur sempre benigno (Herr der Welt

hab' mit uns Erbarmen); ursprünglich Gratias der

C-moll-Messe. Als Introduction zu

Nr. 5. Tenor-Arie: A te fra tanti affrani (Ich klagte Dir

die Stunden); componirt am 6. März 1785, Nr. 15 des

thematischen Katalogs; eine Bravour-Arie für einen

Helden-Tenor.

Nr. 6. Achtstimmiger Chor: Se vuoi puniscimi

(Verschon o Herr mich Sünder nicht); ein gewaltiger

Chor im großen Oratorienstyl, mit einer durchaus

punktirt-rhythmischen Streichaccordenbegleitung auf

jedem Takttheil; ursprünglich das Qui tollis der

C-moll-Messe.

Nr. 7. Sopran-Arie: Fra l'obscure ombre (Bei der

Stürme brausendem Schmettern); componirt am 11.

März, Nr. 17 des thematischen Katalogs; bis in's obere

C zwei Octaven hindurch steigend, mit

Staccato-Passagen à la Königin der Nacht bei

rauschender Instrumentalbegleitung, überhaupt eine

Sängerin ersten Ranges erfordernd.

Nr. 8. Terzett für zwei Soprane und Tenor: Tutte le

mie speranze (All mein Hoffen), aus E-moll, mit

vielen langathmigen Passagen, aber dennoch

würdevoll gehoben. Ursprünglich Quoniam der

C-moll-Messe, ist auch als Cantate mit

italienisch-französischem und deutschem Texte in die

Simrock'sche Cantatensammlung als Nr. 8



aufgenommen worden.

Nr. 9. Schluß-Chor: Chi in Dio sol spera (Wer dem

Herrn allein vertraut). Der Glanzpunkt des ganzen

Oratoriums, eine herrliche Choralfuge, an der sich

mancher neuere Oratorien-Componist ein Vorbild

genommen hat. Ursprünglich das Jesu Christe etc. der

C-moll-Messe. (Musikbeilage Nr. 20.) Dieser

Schluß-Chor und der achtstimmige Chor Nr. 6

gehören zu den größten Meisterwerken der

kirchlichen Musik, und reihen sich ebenbürtig an die

Chöre des Requiem an. Es wäre nur zu wünschen, daß

sie in Deutschland auch ebenso bekannt würden.



 2.

Litaneien und kleinere Kirchen-Compositionen.

Zu den größeren kirchlichen Compositionen gehören

auch die Litaneien, indem die gottesdienstliche Handlung

die Abtheilung des Textes in besondere Abschnitte

zuläßt. Wir besitzen von Mozart einige Litaneien aus

seiner früheren Zeit, von denen die folgenden Beachtung

verdienen, ja zum Theil zu den besseren Arbeitern des

jugendlichen Meisters gehören. Ueber das Wesen der

Litaneien selbst verweisen wir auf O. Jahn I. p. 494, wo

der Gegenstand vollständig behandelt ist.

 

Nr. 1. Litaniae Lauretanae in B.

 

Componirt 1771 im Monat Mai zu Salzburg. Sie ist

vollständig mit deutschem Text: Allerbarmer, höre, ach

höre! auch als Cantate gedruckt worden (Cantate Nr. II.

in der Partitur und als Nr. 4 im Simrock 'schen

Clavier-Auszug), und hat dadurch viele Verbreitung

gefunden. (Musikbeilage Nr. 21.)

 

Nr. 2. Litaniae de Venerabili Sacramento in B.

 

Componirt im März 1772. Dieß ist die Litanei, von

welcher im biographischen Theil (Bd. I. p. 215 u.f.) die

Rede war, mit der berühmten Fuge Pignus futurae gloriae,

welche in England so bekannt geworden ist. Leopold

Mozart ließ sich diese Composition im December 1774

nach München schicken, um sie dort aufführen zu lassen.



Novello hat einen Clavier- (oder Orgel-) Auszug der

ganzen Litanei herausgegeben und Theile derselben,

darunter das Pignus, sind zu einer deutschen Cantate (Nr.

II. der Partitur, Nr. 5 der Simrock 'schen Sammlung)

verwendet worden. (Musikbeilage Nr. 22.)

 

Nr. 3. Litaniae Lauretanae.

 

Componirt 1774. Weniger bedeutend.

 

Nr. 4. Litaniae de Venerabili in E-dur.

 

Componirt 1776 im März zu Salzburg. Wohl die

schönste der Mozart 'schen Litaneien. Sie wurde im Jahre

1855 zum ersten Mal von André in Offenbach mit einem

Vorwort von Otto Jahn herausgegeben, welchem wir

Folgendes entnehmen: »Sie gehört nicht mehr zu den

jugendlichen Versuchen des sich bildenden Schülers,

sondern ist ein reifes Werk des seiner Kunst wie seiner

Individualität nach fertigen Meisters. Das Kyrie, welches

zum Schlusse wiederkehrt, und das Hostia sancta, in dem

Solo und Chorstimmen abwechseln, sind Sätze, in denen

sich die anmuthige und liebliche Seite von Mozart's

künstlerischer Natur so schön und gehaltvoll ausspricht,

wie in wenig anderen seiner bekannten Compositionen.

Ueber ihnen ragen wiederum die Sätze Verbum caro factum,

Tremendum und Viaticum durch tiefen Ernst und eine

heilige Würde eben so sehr als die poetische Weihe der

Auffassung hervor. Höchst eigenthümlich ist namentlich

der letzte Satz, in welchem der Sopran die alte

Choralmelodie des Hymnus vom hochwürdigen



Altar-Sacrament Pange lingua nach römischer Sangweise

als Cantus firmus zu einer großartig-imposanten

Orchesterbegleitung vorträgt. An diese schließt sich das

Pignus an, das nach herkömmlicher Weise in einem streng

contrapunktischen Satz besteht.« O. Jahn hofft, daß die

Veröffentlichung dieser Litanei eine wahre Bereicherung

der Kunst sein werde – dieß wird nur der Fall sein, wenn

sie häufig zur öffentlichen Aufführung gelangen kann,

weßwegen wir sie dringendst allen

Kirchengesangvereinen empfehlen möchten. Als Beispiel

geben wir den Schluß des Kyrie mit seinem von

Mendelssohn so gerne angewandten Nonendurchgang.

(Musikbeilage Nr. 23.)

Von den kleineren kirchlichen Compositionen ist das

so charaktervolle Misericordias und das himmelsreine Ave

verum, im letzten Jahre seines Lebens componirt, von

Ulibischeff bereits besprochen worden, es bleiben nur

noch mehrere Vespern, Hymnen, Psalmen, Offertorien,

Motetten und ähnliche kleinere Werke übrig, welche von

Otto Jahn thematisch, und wo es möglich war, auch

chronologisch geordnet worden sind. Sie enthalten

manches Beachtenswerthe, ihre einzelne Aufzählung

würde aber den Raum, der uns noch übrig bleibt,

übersteigen, weßwegen wir auf Otto Jahn I. p. 677–687

verweisen.

Wie wir schon mehrmals gesehen haben, sind viele

Sätze aus Messen und ähnlichen Werken unter dem Titel

von Cantaten mit deutschem Texte herausgegeben

worden. Wir haben schon in der Anmerkung zu pag. 216

des ersten Bandes darauf hingewiesen und

hervorgehoben, daß sie dadurch unseren deutschen



Gesangvereinen zugänglich geworden sind, und ihre

Verbreitung wünschenswerth sei. Wir geben nun zur

Orientirung eine Uebersicht dieser Cantaten, und legen

dabei die Numerirung der allgemeiner zugänglichen

Simrock 'schen Sammlung im Clavier-Auszug von

Zulehner zu Grunde

 

Nr. 1. Cantate: Lob der Freundschaft, für vier

Stimmen. Ursprünglich Freimaurer-Cantate.

Componirt 15. Nov. 1791, also eine der letzten

Compositionen Mozart's, sehr passend für den

gesellschaftlichen Kreis.

Nr. 2. Motett: Ne pulvis et cinis superba, mit dem

Texte: Ob fürchterlich tobend sich Stürme erheben,

für vier Stimmen.

Nr. 3. Hymne: Gottheit! Dir sei Preis und Ehre, für

vier Stimmen.

Nr. 4. Cantate: Allerbarmer höre, für vier Stimmen.

Ursprünglich aus Litanei in B. Nr. 1. Componirt 1771.

Nr. 5. Cantate: Heiliger sieh' gnädig hernieder, für vier

Stimmen. Ursprünglich Kyrie – Panis omnipotentis –

Viaticum – Pignus futurae gloriae aus Litanei in B.

Componirt 1772.

Nr. 6. Hymne: Splendente de Deus, Preis dir Gottheit!

für vier Stimmen.

Nr. 7. Cantate: Herr vor deinem Throne, für vier

Stimmen. Ursprünglich Kyrie aus einer Messe.

Nr. 8. Cantate: Alles was ich hoffe, mit italienischem

und französischem Text. Terzett. Ursprünglich

Quoniam aus der C-moll-Messe, sodann im Davidde

penitente zum Text: Tutte le mie speranze.



Nr. 9. Cantate: Ewiger, erbarme dich! für vier

Stimmen. Ursprünglich Missa in C (Nr. 5 in Vovello's

Sammlung).

Nr. 10. Cantate: Allmächtigster, Heiligster! für vier

Stimmen. Ursprünglich Missa in C (Nr. 4 in Novello's

Sammlung).

Nr. 11. Cantate: Hoch vom Heiligthum. Ursprünglich

als Dixit, componirt 1772.

Nr. 12. Cantate: Herr, auf den wir schauen.

Ursprünglich Missa in C (Nr. 11. Novello).



 Zweiter Abschnitt.

Die kleineren Sinfonien.

Ulibischeff hat die vier großen Sinfonien ausführlich

besprochen. Alle vier fallen in die reifste Periode des

Meisters, indem die erste, in D-dur, im Jahr 1786, die drei

anderen sämmtlich im Jahr 1788, und zwar in sehr kurzen

Zwischenräumen ( Es-dur im Juni, G-moll im Juli und

C-dur im August) componirt wurden. Mozart hatte aber

vor dieser Periode über dreißig Sinfonien geschrieben, die

großentheils erst in neuerer Zeit durch zwei- und

vierhändige Klavierbearbeitungen bekannt geworden

sind. Viele von diesen Sinfonien sind nun allerdings von

der Art, daß sich heutzutage ein großes Orchester

schämen würde, sich zu so einfachen Instrumentalsätzen

herabzulassen. Diese können daher nur einen

historischen Werth ansprechen, insofern sich der

Zustand der reinen Instrumentalmusik in den Sechsziger

und Siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts daraus

zu erkennen gibt, und wir die Entwickelung des

jugendlichen Componisten auf diesem Felde daran

verfolgen können. Doch befinden sich einige so

unvergänglich schöne und auch für die vollkommensten

Orchester dankbare Compositionen darunter, daß es tief

zu bedauern ist, wenn man sie in Deutschland so selten

zur Aufführung bringt.

Leider sind wir über die chronologische

Aufeinanderfolge der Mozart 'schen Sinfonien schlecht

unterrichtet, und wir können meistens nur nach der

Entwicklung ihres inneren Gehaltes, nach der



gesteigerten thematischen Durcharbeitung und nach der

reicheren Instrumentation auf ihr Datum schließen.

Höchlichst zu bedauern ist es, daß die Herausgeber der

Mozart 'schen Sinfonien (auch der Sonaten und

Konzerte) es versäumt haben, das Datum beizusetzen,

zumal wenn sie (wie z.B. Cranz in Hamburg) auf dem

Titelblatte ausdrücklich erklären, daß das Arrangement

nach der eigenhändigen Handschrift Mozart's in ihrem

Besitze veranstaltet worden sei, da solche Handschriften

doch gewöhnlich das Datum ihres Ursprunges tragen.

Ein großer Vortheil für den Musikfreund wäre es auch

gewesen, wenn Otto Jahn bei seiner Bemühung, diese

Sinfonien nach ihren muthmaßlichen

Entstehungsperioden zu gruppiren, denselben auch ein

thematisches Verzeichniß beigefügt hätte, wie er es

willkommenst bei den kirchlichen Compositionen (in der

Beilage zum ersten Bande) gethan. Er verweist nur auf

die 35 Numern der Breitkopf'schen Partitursammlung ,

die in den Händen von Wenigen seiner Leser sein

werden, und auch auf unsern öffentlichen Bibliotheken

wohl selten vorhanden sind, da diese die Anschaffung

von Partituren und überhaupt von Musikalien noch nicht

in den Kreis ihres Budgets zu ziehen pflegen.

Um nun in der folgenden Uebersicht diejenigen

kleineren Sinfonien genau bezeichnen zu können, welche

am meisten verdienen, der Vergessenheit entzogen zu

werden, und welche jedenfalls kleineren Stadt- oder

Dilettanten-Orchestern zur Aufführung empfohlen

werden können, wollen wir auf die Sammlung von 15

Sinfonien verweisen, welche in zwei- und vierhändiger

Klavierbegleitung des Musikdirectors Markull zu Danzig



in höchst wohlfeiler Ausgabe bei Holle in Wolfenbüttel

erschienen sind. Ohnehin empfehlen sich die

Arrangements Markull's durch ihren fließenden, ächten

Klaviersatz, durch reines Festhalten am Streichquartett

und durch gleichmäßige Vertheilung der Harmonie unter

die vier Hände, während Karl Czerny , dessen

vierhändige Arrangements in den Sammlungen von

Breitkopf (12 Sinfonien) und in der noch 12 weitere

(vorher ungedruckte) Sinfonien enthaltenden Sammlung

von Cranz in Hamburg, so viel zur Verbreitung dieser

Sinfonien im häuslichen Kreise beigetragen hat, doch

schwieriger zu spielen ist, weil er statt des reinen

Klaviereffekts eher den Orchestereffekt nachzuahmen

suchte, und den Violinsatz häufig in die Octave hinauf

verlegte, in Höhen, die nur dem Piccolo zukommen, und

in einer harmonischen Ausdehnung, welche wohl für eine

neunte Sinfonie Beethoven's , oder für eine Liszt 'sche

Symphonische Dichtung, aber nicht für den einfachen

vierstimmigen Satz Mozart's passend erscheinen mag. Zu

bedauern ist, daß Markull nicht auch das Eintreten der

verschiedenen Instrumente mit Worten bezeichnet hat,

wie es Czerny manchmal that. Da die Holle 'sche

Sammlung in den zwölf ersten Numern genau die

Aufeinanderfolge in der Breitkopf 'schen einhält, so kann

unsere Verweisung auch den vielen Besitzern dieser

Sammlung zur Richtschnur dienen.

Von den drei letzten Sinfonien der Holle 'schen

Ausgabe, ist

 

Nr. 13 in G-moll in der Cranz 'schen Ausgabe Nr.

16.



Nr. 14 in D-dur in der Cranz 'schen Ausgabe Nr.

14.

Nr. 15 in Es-dur in der Cranz 'schen Ausgabe Nr.

17.

 

Uebersicht.

 

Nr. 1–4 enthalten die vier großen Sinfonien, nämlich

 

Nr. 1. D-dur, componirt 1786.

Nr. 2. G-moll, componirt 1788.

Nr. 3. Es-dur, componirt 1788.

Nr. 4. C-dur, componirt 1788.

 

Diese vier Sinfonien, die nicht ganz chronologisch

geordnet sind, indem die Es-dur einen Monat vor der

G-moll geschrieben wurde, sind in der Markull 'schen

Bearbeitung sonderbarerweise mit Opuszahlen versehen,

welche mit der chronologischen Folge im grellsten

Widerspruche stehen. So ist die zuerst componirte D-dur

-Sinfonie mit Op. 87, die Es-dur mit Op. 58, G-moll mit Op.

45 und C-dur mit Op. 34 bezeichnet – also ganz in

absteigender Linie! Welche Verwirrung muß da

entstehen!

 

Nr. 5. Sinfonie in D-dur.

 

Ihrer ganzen thematischen Ausführung nach ein

vortreffliches und zugleich reizend instrumentirtes Werk,

das sich der großen D-dur -Sinfonie (Nr. 1) würdig an die



Seite stellt. Im ersten Satze, Allegro con spirito, der ohne

Introduction beginnt, schlagen die reversirten

Octaven-Unisonos mit schnell abprallendem Staccato

markig den ganzen Charakter des Satzes an, welcher bald

eine heroische Kraft entwickelt, die durch die

rauschenden Triller und die keck an einander sich

stoßenden Combinationen des Octaventhemas – welche

Spohr in seinem herrlichen Doppelquartett so geistreich

auf Sextengänge übergetragen hat – diese Sinfonie weit

über das Niveau der sogenannten kleineren erhebt, und

sie zu einer großen stempelt, so daß ihre

Wiederaufnahme in den Konzertsaal als Sühnung einer

großen Schuld gegen deutsche Musik überhaupt geboten

erscheint. Das Andante in G-dur gehört zu den

reizendsten Instrumentalsätzen, die Mozart oder Haydn

je geschrieben, es trillert, schlägt und zwitschert darin wie

in einem Haine voll Nachtigallen, Lerchen und Wachteln.

Spohr hat mit all' seiner reichen Instrumentation in seiner

»Frühlings-Sinfonie«, in welcher auch die Natur laut

aufjubelt, nichts Reizenderes geschaffen, und selbst

Beethoven erscheint in seiner Pastoral-Sinfonie in der

Nachahmung der Vogelwelt erkünstelt im Vergleich zu

diesem Andante. Denselben beschwingten Charakter

behält das Menuett mit seinen Sechszehntelvorschlägen,

während das Trio wie ein heiteres Schäferlied dazwischen

tönt. Das Finale, Presto, lockt in den vier ersten Takten

zum munteren Reihen und Alles fliegt in buntem

Geschwirr vorbei.

 

Nr. 6. Sinfonie in C-dur.

 



Eine jedenfalls höchst beachtenswerthe Composition,

die ganz die Anlage zu einer großen hat, und auf den

größeren Theil eines gemischten Publikums wohl den

Eindruck einer großen Sinfonie machen wird. Eine kurze

Introduction, Adagio, mit chromatischen Crescendos, und

schnellen Contrasten zwischen Forte und Piano führt zum

Allegro spiritoso, dessen Thema stellenweise an das

Hallelujah Händel's erinnert, und dessen Charakter dem

ersten Satze der Jupiter-Sinfonie ähnelt. Schön ist am

Schlusse die Vertheilung der Hauptfigur zwischen Oboe,

Fagott und Violinen, und effektvoll die schnelle

Abwechslung von E-moll -Passagen mit C-dur. Der

Mittelsatz, Poco Adagio,
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in F-dur zeigt eine sehr weiche

Stimmung, und ist aus sehr einfachen Figuren aufgebaut,

während die Modulation mehrmals an's Pathetische

grenzt, so namentlich bei der schönen Steigerung von

E-moll in As-dur. Das Trio im Menuett mit dem

Oboeeinsatz gehört zu jenen melodischen Gängen, die,

wenn einmal gehört, das Ohr noch lange nachher

verfolgen. Karl Maria von Weber hat das Motiv in seinem

C-dur -Klavierkonzert auf geschickte Weise benutzt, und

demselben dadurch einen großen Reiz verliehen. Der

Schlußsatz, Presto, ist zu leicht gehalten, und schwächt

diese Sinfonie in ihrer Ganzheit.

 

Nr. 7. Sinfonie in D-dur.

 

Steht den beiden vorangehenden bedeutend nach, so

sehr die kurze Einleitung, Adagio Maestoso, durch ihre

kühne Accordenfolge große Erwartungen rege macht.

Das Allegro spiritoso trägt den Charakter einer



anspruchslosen Ouvertüre mit vielen syncopirten

Passagen und ohne hervorstechende Motive. Das

Andante in D-moll ist ohne tiefere Empfindung. Der

Schlußsatz, Presto, vermag nicht den schwachen Eindruck

der vorhergehenden Sätze zu steigern.

 

Nr. 8. Sinfonie in D.

 

Ein viel gehaltvolleres Werk, als Nr. 7, auch enthält sie

mehr Sätze, als sonst bei kleinen Sinfonien gebräuchlich

ist, indem sie aus einer Einleitung, Allegro Maestoso, dem

Hauptsatze, Allegro molto, einem Menuetto Galante mit Trio,

einem Andante, einem zweiten Menuetto mit zwei Trios,

einem Adagio und einem Allegro assai als Finale besteht.

Das Hauptmotiv des ersten Satzes ist eine gefällige

Passage, die zweite, zuerst in A-dur auftretend, ist

tändelnd nach Art Haydn's , der ganze Satz jedoch leicht

angelegt. Das Menuetto Galante spiegelt jene ruhige, steife

Salonvergnügen des vorigen Jahrhunderts auf's getreueste

ab. Das darauf folgende Andante ist nichtssagend,

ebensowenig erhebt sich das zweite Menuett über das

Gewöhnliche, dagegen enthält das kurze Adagio, das die

Einleitung zum Finale bildet, in seinen zwei ersten

Takten eine Phrase von solcher Innigkeit des Gefühls,

daß sie zu den unvergeßlichsten Motiven Mozart 'scher

Musik gehört. Leider bleibt sie unausgeführt, und ist nur

wie ein kurzer Sonnenblick inmitten des prosaischen

Charakters, der diese Sinfonie durchweht.

 

Nr. 9. Sinfonie in D-dur.

 



Es ist dieß die sogenannte Pariser , oder französische

Sinfonie , welche eine so große Sensation erregte, als sie

am Fronleichnamstage 1778 im Concert spirituel aufgeführt

wurde (vgl. darüber Mozart's Briefe vom 12. Juni und 9.

Juli im biographischen Theile, Bd. II. p. 48 u. ff.). O. Jahn

bespricht sie ausführlich im zweiten Bande seines Werkes

p. 287, und sagt unter Anderem: »Der erste und letzte

Satz sind ungemein lebhaft und angeregt, die rasche

Bewegung geht fast in einem ununterbrochenen Strome

fort, und die einzelnen Motive treten einander nicht, wie

sonst gewöhnlich, als ihrem Charakter nach

unterschieden, 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 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.« Diese Sinfonie wird hie und da von

Privatorchestervereinen aufgeführt, zwar als Curiosum,

aber doch zugleich einen gewissen Reiz ausübend.

 

Nr. 10. Sinfonie in C-dur.

 

Componirt 1780 zu Salzburg. Der Charakter des



ersten Satzes, Allegro vivace, nähert sich dem Heroischen,

und macht sich durch die häufige Anwendung von Moll

-Contrasten bemerklich. Das Andante di molto in F-dur, nur

für Saiteninstrumente geschrieben, ist zart und einfach

verziert, und drückt eine beruhigte Stimmung aus. Der

Schlußsatz beginnt, wie so viele andere lebhafte Finales,

mit raschen Unisonopassagen, die sich dann tüchtig

herumhetzen, ohne sich in das Netz einer thematischen

Bearbeitung zu verwickeln (vgl. darüber auch O. Jahn II.,

351).

 

Nr. 11. Sinfonie in B-dur.

 

Componirt 1779; gleichfalls zu Salzburg. Eine der

schönsten unter den kleineren Sinfonien Mozart's ,

offenbar in einer Stunde geschrieben, wie O. Jahn (II.

350) sagt, »in welcher sein Gemüth vergnügt war, ein

ächtes Kind Mozart 'scher Laune, lebhaft, heiter, voller

Empfindung und Grazie!« Läßt sich dieses hauptsächlich

vom ersten Satze sagen mit seinen leicht aufhüpfenden

Terzen, seinen Triolencrescendos und seinen Pralltrillern,

so bildet das Andante moderato, welches mit einem ernsten

Basso continuo anhebt, einen frappanten Gegensatz dazu,

den die trippelnde Bewegung des Finales bald wieder

verwischt.

 

Nr. 12. Sinfonie in G-dur.

 

Eine sehr kurze, aber ansprechende Composition, mit

einem sehr schönen Andante in G-moll, das wie eine

Mendelssohn 'sche Romanze klingt, mit seiner sich



steigernden Accordenfolge, C-moll, B-dur, D-moll. Der

Schlußsatz, Allegro, mit seinen Schnellern erinnert

einigermaßen an das Thema der Zauberflöte-Ouvertüre.

 

Nr. 13. Sinfonie in G-moll.

 

Componirt etwa 1773 oder 1774, gehört sie zu

denjenigen Sinfonien, die den Uebergang aus seinem

früheren Sinfonienstyl (der bis 1772 reicht) zu seinem

zweiten, künstlerisch schon so werthvollen und durch die

Sinfonien Nr. 5 und Nr. 6 so glänzend bezeugten Style

bildet, welchen er in seinem dritten Style, dem der drei

letzten Sinfonien, Es-dur, G-moll und Jupiter, bis zur

höchsten poetischen Vollkommenheit ausbildete. O. Jahn

bespricht sie (I., 566) und hebt ihren ernsten großen

Charakter hervor, der sich gleich in dem ersten

bedeutenden Thema ausspricht ( G, D, Es, Fis als ganze

Noten), und durch die ganze Sinfonie festgehalten wird,

was namentlich im Menuett und Finale hervortritt,

welche, ganz gegen die Gewohnheit jener Zeit, den

ernsten, fast düsteren Charakter bewahren, der auch im

Andante wohl gemildert, aber nicht in seinem Wesen

verändert erscheint. In dieselbe Zeit fällt eine zweite,

ebenso beachtenswerthe Sinfonie in A-dur, welche Nr. 20

der Cranz 'schen Sammlung bildet, und leider nicht von

Markull aufgenommen wurde. O. Jahn nennt sie ein Spiel

der heitersten Laune und der anmuthigsten Grazie, voll

Leben und Frische, und stets edel gehalten.

 

Nr. 14. Sinfonie in D-dur.

 



Sehr kurz, und dem ersten Style angehörend.

Interessant ist jedoch das Finale, Presto assai dessen

Charakter ein Tempo di Marcia zu erheischen scheint, wie

es denn auch an den Anfang des Marsches in Spohr's

Großem Notturno erinnert.

 

Nr. 15. Sinfonie in Es-dur.

 

Im ersten Satze den Charakter einer größeren Sinfonie

anstrebend, mit effektvoller Modulation. – Gleich im

Anfange folgen Es-dur, F-moll, Es-moll aufeinander. Das

Andante in C-moll offenbart eine individuellere

Stimmung, als es gewöhnlich in den kleineren Sinfonien

Mozart's der Fall ist, wogegen das Finale ziemlich

schwach ist.



 Dritter Abschnitt.

 

Konzert-Arien.

Obgleich Mozart sehr viele und große Konzert-Arien

geschrieben hat, bekommt man sie in den Konzertsälen

Deutschlands doch höchst selten zu hören. Man hat fast

überall die Gewohnheit, Opern-Arien vorzutragen, die

man gewöhnlich zum Ueberdruß gehört hat, und die,

wenn sie nicht für bloße Coloratur bestimmt sind, ohne

den dramatischen Hintergrund stets zu fragmentarisch

erscheinen werden. Wie viel interessanter wäre es,

wirkliche Konzert-Arien in das Programm aufzunehmen,

und aus dem reichen Borne zu schöpfen, den namentlich

Mozart uns erschlossen hat. Seine Konzert-Arien sind

freilich auf eine Schule der Bravour berechnet, welche

durchzumachen heutzutage wenige dramatische

Sängerinnen den Muth, die Ausdauer und die

Selbstverläugnung besitzen; auch gehören Stimmmittel

dazu, die in unsrer, die Behandlung des Stimmorgans so

sehr mißachtenden Zeit, und bei den schlimmen

Einflüssen des modernen Kunstgeschmackes immer

seltener werden. Mozart's Konzert-Arien erfordern ein

Portamento di voce, welche unsere, sich an den Rollen

schwieriger und anstrengender Opern heranbildenden

Sängerinnen nie zu erwerben im Stande sein werden.

Aber gerade deßwegen sind sie dem Studium unserer

jüngeren Generation von Sängerinnen auf's dringendste

zu empfehlen, weil diese dadurch vom Irrwege abgelenkt

und in die Laufbahn hineingeleitet werden, welche allein



einer stimmbegabten Künstlerin vorschweben soll; und

dazu könnte die Aufnahme dieser Mozart 'schen Arien

im Konzertsaale ein so großer Sporn für strebsame

Sängerinnen werden.

Die meisten dieser Konzert-Arien sind durch ein

großartiges Recitativ im breiten altitalienischen Style

eingeleitet, das sich noch überdieß fast durchgehends

durch eine declamatorische Energie und durch einen stets

markigen modulatorischen Ausdruck auszeichnet, so daß

es lyrisch ebenso großen Effekt macht, als es dramatisch

thun würde. Die Arien selbst sind stets die Träger einer

auf's Höchste gespannten lyrischen Empfindung, welche

den tief poetischen, vom gewöhnlichen Librettotext sich

so vortheilhaft unterscheidenden italienischen Worten

entspricht, zu denen sie gesetzt sind. Hier greift Mozart

in sein innerstes Herz und läßt demselben Melodien

entströmen, welche höchst ergreifend sind. Von Rossini

scher Koloratur ist noch keine Spur vorhanden, die

Bravour besteht im Anschwellen und Tragen der Töne,

im Ebenmaß des Metallklanges, in der Sicherheit der

Intervallensprünge auf der gewaltigen Scala, die die

Gefühlswelt der Sängerin zu gleicher Zeit mit der Stimme

zu durchlaufen hat.

Die Mozart 'schen Konzert-Arien sind in einer

Partitursammlung bei Breitkopf erschienen, und

theilweise auch im Klavier-Auszug. Eine interessante

Sammlung von acht der schönsten Arien gab Macfarren

bei Cramer in London heraus, und hat dadurch viel zur

Verbreitung derselben in England beigetragen. In diese

Sammlung sind die folgenden aufgenommen worden.

Nr. 1. Aria: Resta, o cara, acerba morte mi separa da te! Für



Mezzo Sopran, in A-dur mit dem Recitativanfang in Cis-moll

und einer höchst charakteristischen

Instrumentalbegleitung. In der Arie selbst wird die

Modulation einigemal so kühn, als je Mozart es gewagt

hat, namentlich bei den Worten: Quest' affanno, questo è

terribile per me, wo er auf jedem Takttheile trügerisch

modulirt. Besonders ergreifend ist die A-moll- Stelle bei

Acerba morte und das Erheben aus derselben vermittelst

des D-dur -Accords zur Tonart der Arie. Der Schluß der

Arie in Allegro mit dem Rufe Vieni affretta la vendetta ist im

großartigsten Style geschrieben. Componirt am 3. Nov.

1787 in Prag für Mad. Duscheck .

Nr. 2. Aria: Non temer, amato bene, in Es-dur, ist zwar als

Rondo bezeichnet, hat aber nichts von dem leichten

Charakter eines Rondo. Sie ist großartig angelegt, und

wegen der ungewöhnlichen Modulation schwer rein zu

singen (so z.B. bei den Worten: I'alma mia mancando va

folgen in halben Noten Intervallen wie: Es, Des, Ces, B, A,

As, G, Ges, Fes, As, Ces, Fes, Es, D ). Diese Arie ist für

eine Sopranstimme geschrieben.

Nr. 3. Aria: Ah non son io che parlo, für Sopran. Weicher

in der Stimmung, als die vorhergehende, aber von

großem Umfang bis in's hohe B.

Nr. 4. Rondo: Ah! Non sai quel pena mia, in G-dur für

Sopran. Die Melodie klingt zuerst wie im Benedictus einer

Mozart 'schen Messe, sie fällt aber bald aus dieser Rolle

und steigt in kühnen Zweiunddreißigsteln bis in's oberste

D hinauf, bis sie wieder im Anfangssatze Athem holt, um

im Schluß- Allegro ihre streng getragenen Läufe

durchmachen zu können. Als eine vortreffliche Gesangs-

Étude ist dieses Rondo ausgezeichnet.



Nr. 5. Aria: Or che il cielo a me ti rende, eine mehr im

Style der Opernmusik geschriebene Arie, die auch ohne

Zweifel zur Einlage in eine Oper bestimmt war. Sie ist

nicht so schwierig, wie die vorhergehende, und überhaupt

sehr dankbar zu singen.

Nr. 6. Aria: Ah! T'invola agli occhi. Eingelegt in die Oper

Andromeda. Sie geht aus A-moll, und besteht aus mehreren

Abschnitten, die meist ohne Coloratur sind und sich viel

auf halben Noten bewegen. Den Schluß bildet eine

Cavatine in G-dur.

Nr. 7. Aria: Per pietà non ricercate, eingelegt in die Oper:

Il curioso indiscreto. Ohne Recitativ, aber mit schöner

Instrumentaleinleitung. Es ist dieß eine der rührendsten,

tiefgefühltesten, und in der Melodie glücklichsten Arien

des Meisters, erfordert aber wegen der vielen gehaltenen

ganzen Noten eine kräftige Stimme.

Nr. 8. Aria: Mentre ti lascio o figlia, componirt am 23.

März 1787 in Wien für Herrn Gottfried von Jacquin. Ein

männlicher Charakter herrscht darin (Tonart Es-dur ), der

die Schmerzen des Abschieds zu überwinden strebt.

Endlich sei noch die schönste aller Abschieds-Arien

erwähnt: Io ti lascio, addio, unübertroffen in ihrer Art – die

rührendste Melodie und der kummervollste Ausdruck,

der Trost sucht.



 Vierter Abschnitt.

 

Compositionen für das Klavier.

Kein Instrument ist so allgemein verbreitet, wie das

Klavier. Und das mit Recht. Es übertrifft alle anderen an

harmonischem Umfang, durch seine bequem gelegene

Klaviatur erlaubt es die vollsten Accorde des

Orchestersatzes ebensogut als den Fugensatz der Orgel

oder die schnellsten Läufe der Saiteninstrumente

wiederzugeben, so daß die gesammte Tonkunst dadurch

interpretirt werden kann. Außer dieser

Reproductionskraft hat es aber zugleich eine ihm eigene

Klangkraft, welche hinreicht, um auch den ergreifendsten

Originalconceptionen der größten Meister ein Feld der

schöpferischen Wirksamkeit zu eröffnen. Daher finden

wir auch, daß die größten Heroen der Tonkunst, Bach

und Händel , Mozart und Beethoven , Weber und

Mendelssohn , gerne und reichlich für dieses Instrument

schrieben, ja oft ihre herrlichsten Gaben über seine

Klaviatur ausschütteten, während es andern, weniger

begabten, aber doch eines höheren Schwunges fähigen

Tonsetzern, deren technische Befähigung nicht bis zum

Orchestersatze reicht, in den Stand setzt, ihren

musikalischen Ideen und Empfindungen den

entsprechenden Ausdruck zu verleihen. Dazu kommt,

daß auch die Vokalmusik durch kein anderes Instrument

so wirkungsvoll begleitet werden kann, als durch das

Klavier, welches noch überdieß durch die Reduction der

Orchesterbegleitung die dramatische Vocalmusik in den



Bereich des Dilettanten zu bringen vermag. Daher das

ungeheure Feld der Tonkunst, das dieses Instrument dem

Musikfreunde vermittelt und erschließt, daher seine

Verbreitung über alle Theile der gebildeten Welt.

Für dieses Instrument theils allein, theils in

Verbindung mit Streichinstrumenten, hat nun auch

Mozart gerne und reichlich geschrieben, und da er selbst

technisch und geistig dasselbe in einer bisher ungeahnten

Vollkommenheit zu behandeln verstand, so brach er in

seinen Sonaten und Klavierkonzerten diesem

Instrumente eine neue Bahn, und leuchtet noch in

unseren Tagen als klassisches Vorbild in dieser Gattung

von Musik.

Wenn wir in diesem Wegweiser seine schönsten

Compositionen für das Klavier bezeichnen, wollen wir

den Leser nicht sowohl zum Genuß derselben einladen,

als vielmehr es ihm an's Herz legen, daß das Studium

derselben jedem Spieler nothwendig wird, der sich ein

klares, legates, abgerundetes und der klaviergemäßen

Tonbildung fähiges Spiel erwerben will. In einer Zeit, wie

die unsrige, in welcher das Klavierspiel durch das

Virtuosenthum der Konzertgeber zur

Taschenspielerkunst ausgeartet ist, und der

Dilettantismus es sich zur höchsten Aufgabe macht, diese

Virtuosität nachzuäffen, um damit in der Gesellschaft

glänzen zu können, in einer Zeit, in welcher die

empfindelnde Weichheit der Gefühlszersetzung und der

zuckende Aufschwung der Blasirtheit auch in den Saiten

des Klaviers lispelt und tobt, in einer Zeit, in welcher der

Klavierunterricht mit handwerksmäßiger Gleichgültigkeit

und technischer Unkenntniß von so vielen Stümpern



ausgeübt wird, da thut es hauptsächlich noth,

zurückzukehren zu jenen Meistern, welche die Grenzen

der allgemeinen technischen Ausführbarkeit zwar bis

zum Künstlerthume erweitert, aber dennoch innerhalb

derselben alle Stufen, von der einfachsten an, mit holden

Gaben für den Dilettanten angefüllt haben, zu jenen

Zeiten, in welchen das Pianoforte das Centrum des

häuslichen Kreises und die Vermittlung eines reinen,

gesunden, erhebenden Kunstgenusses zum Behufe

geistiger Erholung war. Dieses Bedürfniß der Rückkehr

zu der älteren Klaviermusik ist ein allgemein gefühltes,

und schon beginnen einsichtsvolle Musiklehrer und

gediegene Musikschulen

39

diesem Bedürfniß

entgegenzukommen.

Dazu kommt der erfreuliche Umstand, daß gerade in

neuester Zeit die klassischen Klavierwerke in äußerst

billigen Ausgaben dem größeren Publikum zur

Anschaffung erleichtert werden. Nicht nur haben in

Folge der Concurrenz die früheren Verleger Mozart

'scher Werke ihre Preise für seine Klaviercompositionen

herabgesetzt, sondern es sind auch bis an die möglichsten

Grenzen der Billigkeit gehende neue Ausgaben

veranstaltet worden. Den Anfang dazu machte Holle in

Wolfenbüttel, welcher 19 Sonaten, die vierhändigen

Stücke und auch die kleineren Klavierstücke gesammelt

herausgab. Darauf folgte E. Hallberger in Stuttgart mit

einer Prachtausgabe der Klassiker Beethoven , Clementi ,

Haydn und Mozart in ihren Werken für das Pianoforte

allein, welche nicht nur bei äußerst billigem Preise mit

wahrem typischen Luxus ausgestattet, sondern auch von

Prof. Moscheles in Leipzig mit Bezeichnung des



Zeitmaßes und Fingersatzes versehen worden ist, was für

das Privatstudium so erwünscht ist.

Für Mozart's Klavierkonzerte , die zwar für Künstler

berechnet, aber dennoch in der technischen Möglichkeit

jedes gut geschulten fertigen Klavierspielers liegen, ist

leider bis jetzt noch keine billige Ausgabe unternommen

worden; sie sind daher weniger bekannt, obschon sie

einen solchen Schatz erhabener Musik und eine solche

Menge herrlicher Melodien, ausdrucksvoller Figuren und

charakteristischer Passagen enthalten, daß man den

höchsten Kunstgenuß aus ihnen schöpfen kann. Hummel

, der sich sowohl als Componist als auch als Pianist ganz

an Mozart herangebildet hat, veranstaltete eine

Sammlung dieser Klavierkonzerte, die auf 12 bis 15

bestimmt war, von welcher jedoch blos 7 erschienen sind

(Mainz bei Schott ). Diese Ausgabe hat den großen

Vorzug, daß die Orchesterbegleitung in einem durchaus

klaviergerechten Auszuge mit dem Solosatze so innig

verwoben wird, daß das Werk in seiner Totalität auch für

den Dilettanten genußreich wird; auch schrieb er

herrliche Cadenzen dazu, in welchen die Motive auf

meisterhafte Weise zu glänzenden Klaviersätzen

verarbeitet sind. Diese vortreffliche Sammlung enthält:

 

Nr. 1. Concerto in D-moll, componirt 1785. Das

schönste vielleicht aller Mozart'schen Klavierkonzerte,

dessen erster Satz auf's großartigste aufgebaut ist,

während der zweite Satz, eine Romanza, die elegische

Stimmung bewahrt, und der Schlußsatz, als Rondo,

dennoch den Charakter eines Konzertstückes nicht

verliert.



Nr. 2. Concerto in C-dur, componirt 1786. Der erste

Satz majestätisch einherschreitend, mit heftiger

Entgegenstemmung der Bässe, welche Mozart so

gerne anwendet, wenn er den Passagenwerken mehr

Kraft geben will. Das Andante ist ein einfacher

melodischer Satz mit Zweiunddreißigsteln und

Vierundsechzigsteln verziert. Der Schlußsatz, Allegro,

ist leicht angelegt und fleißend.

Nr. 3. Concerto in Es-dur – nicht im thematischen

Katalog enthalten, also vor 1784 geschrieben. Seinem

inneren Gehalte nach gehört es zu den reifsten und

glücklichsten Schöpfungen des Meisters. Die

Introduction des ersten Satzes klingt wie der Anfang

einer großen Sinfonie, mit der schönen harmonischen

Folge Es-dur, F-moll, As-dur und dem davon

getragenen innigen melodischen Gange. Die

Hauptfigur des Andante erinnert an die Zauberflöte

und ist überhaupt ein reizender Satz. Der letzte Satz

ist ein Allegro giojoso, etwas burschikos auftretend,

aber nie ausgelassen werdend.

Nr. 4. Concerto in C-moll, componirt 1786.

Ebenbürtig mit dem D-moll-Konzert, großartig im

Satze mit den durchblitzenden Sextengängen nach Art

der 5. Sinfonie. Der zweite Satz ist ein Larghetto

cantabile ed espressivo mit einem Thema, das in den

vier Takten, mit welchen es vor dem Tutti eintritt,

gegen den rauschenden Schluß des ersten Satzes einen

sehr schönen Contrast bildet.

Nr. 5. Concerto in D-dur, componirt 1788. – Frisch

und munter im ersten Satze, mit einer südlich,

melodiösen Romanza – wiederum einer jener



Mittelsätze der Mozart'schen Klavierwerke, die so

wenig bekannt sind, und in denen demjenigen, der sie

unverhofft zum erstenmal hört, eine neue Mozart'sche

Welt aufzugehen scheint.

Nr. 6. Concerto in Es-dur, componirt 1785. Eher

gefällig, als großartig, aber dennoch im Konzertstyle

bleibend.

Nr. 7. Concerto in B-dur, componirt 1784. – Der erste

Satz ist auf eine heitere Melodie gegründet, die durch

das Insichzurückgehen im vierten Takte, wo man

einen Aufschwung erwartet hatte, eines edlen

Charakters fähig wird, der sich auch durchaus zu

erkennen gibt. Das Andante in G-moll ähnelt einer

Romanze. Es ist in fünf Variationen ausgesponnen,

deren Arpeggiopassagen und Accordenspannung an

seine Fantasien für das Klavier erinnern.

Außer diesen sieben von Hummel bearbeiteten

Konzerten sind noch als vorzüglich zu nennen:

 

a) Concerto in G-dur (Nr. 2 in der von einem Verein

von Tonkünstlern und Musikgelehrten in Frankfurt

herausgegebenen, bei André in Offenbach

erschienenen Sammlung der Mozart'schen

Klavierkonzerte in Partitur, jedoch mit beigegebener

Klavier-Reduction von Gleichauf).

b) Concerto in A-dur, componirt 1786. Eines der

bedeutendsten, mit dem zartgefühlten Adagio in

F-moll (Nr. 4 in der André'schen Partitursammlung).

c) Concerto in B-dur, gleichfalls sehr bedeutend, mit

einem Andante, das den Stoff zu einer ergreifenden

Kirchen-Arie in sich trägt. Mozart selbst scheint



diesen Satz als besonders theuer gehalten zu haben,

indem er ihn unverändert, nur abweichend variirt, in

seine B-dur-Sonate (Nr. 16 der Holle'schen

Sammlung) zum Mittelsatze aufgenommen hat.

d) Concerto in C-dur (Nr. 5 bei André), componirt

1785, ein neues Zeugniß ablegend von der

ungemeinen Schöpferkraft des Meisters, die auch für

das Klavier immer neue Formen und immer

reichhaltige Gedanken erfand, obschon zu seiner Zeit

das Klavier noch weit entfernt war, die Pracht und

Kraft, den Umfang und die Tonfärbung eines

modernen Flügels zu besitzen.

Ueberdieß sind als empfehlenswerth zu nennen:

 

e) Konzert in Es-dur, comp. 1784, Nr. 1 des themat.

Katalogs,

f) Konzert in D-dur, comp. 1784, Nr. 3 des themat.

Katalogs,

g) Konzert in F-dur, comp. 1784, Nr. 11 des themat.

Katalogs,

h) Konzert in B-dur, comp. 1791, Nr. 123 – sein

letztes!

Von den übrigen Klaviercompositionen möchten wir

als die vorzüglichsten bezeichnen:

 

1) Fantaisie in C-moll, comp. 1775 (Nr. 15 des themat.

Katalogs), die allgemein bekannt. Die Vorläuferin der

Sonate pathétique Beethovens. Man gibt sie

gewöhnlich zugleich mit der Sonate aus C-moll (Nr. 9

des themat. Katalogs) heraus, als ob letztere dazu

gehören würde, die doch ein Jahr vorher geschrieben



wurde.

2) Fantaisie in D-moll, mit dem wie ein Bach'sches

Präludium anschwellenden schönen Arpeggioläufen,

und den lieblichen Allegretto im Majore.

3) Fantaisie und Fuge in C-dur. Großartig angelegt,

mit einer schönen Steigerung im Tremolo, und einer

stark markirten, zwischen beiden Händen vertheilten

Skalendescension, überhaupt nicht leicht zu spielen.

Darauf folgt eine ziemlich häckelige Klavierfuge.

4) Fantaisie in C-moll, seiner Frau gewidmet, wohl

ohne Zweifel das erhabenste Klaviersolo unseres

Meisters, voll des höchsten Pathos und getragen von

einer Baßbegleitung, die wie Meereswogen

daherbraust – und dennoch so wenig gekannt.

5) Rondo in A-moll, componirt 1787. Wenn die

vorgenannte Fantasie das erhabenste Klaviersolo

Mozart's genannt werden kann, so verdient dieses

Rondo den Titel des schönsten. Wie eine

Filigranarbeit erscheint dasselbe mit seinem

durchsichtigen Figurenschmuck und seinem so zart in

einander fließenden Passagenwerk. Eines jener

klassischen Werke, zu deren richtiger Interpretation

oft die größten modernen Virtuosen nicht fähig sind,

weil unter ihren gigantischen Händen eine solche

Zartheit erdrückt wird.

Von den eigentlichen Sonaten, welche, wenn auch

nicht stets ästhetisch hervorragend, doch in technischer

Beziehung von großem Werthe sind, möchten wir als die

schönsten bezeichnen:

 

Sonate in F-dur (Nr. 3 bei Holle), elegische Stimmung.



Sonate in B-dur Nr. 4), heiter und gemüthlich.

Sonate in A-dur (Nr. 6), schmerzlich aufgeregt,

geschrieben zu Paris 1778, vielleicht unter dem

Eindrucke des Todes seiner Mutter.

Sonate in C-dur (Nr. 8), wenigstens das Andante, das

dieselbe schöne, eindringliche Passage (im 3. Takt)

wieder bringt, die wir in der Sinfonie Nr. 8

hervorgehoben haben.

Sonate in F-dur (Nr. 11), mit vielen Passagen à la

Scarlatti.

Sonate in G-dur (Nr. 13), leichtfertig, aus der

frühesten Jugendzeit Wolfgangs.

Sonate in F-dur (Nr. 14), eine der schönsten, mit der

unbegleiteten seelenvollen Passage beginnend, die

Weber in seiner E-moll-Sonate so schön nachgeahmt

hat.

Sonate in B-dur (Nr. 16), ganz à la Clementi, mit der

bekannten, auch von Clementi beanspruchten Figur

aus der Zauberflöte. In dieser Sonate ist das so heilig

klingende Andante aus dem B-dur-Konzert (Nr. 5 der

André'schen Partitur) als Mittelsatz angewendet und

variirt worden – überraschend schön ist die

Schlußstelle im drittletzten Takte, mit einer Cadenz,

welche Porpora in seinen Duetti latini so gerne bringt.

Sonate in D-dur,
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(Nr. 18), ein Jagdstück im

Genre von Méhul's La Chasse, weniger lärmend, aber

dagegen rascher hetzend.

Von den vierhändigen Klaviercompositionen, in

denen er das polyphone Spiel von den steifen Fesseln des

Herkommens erlöst und zu poetischer Darstellung

gebracht hat, sind besonders zu nennen.



 

1) Zwei Fantasien in F-moll, für ein Orgelwerk zu

einer Uhr in den Jahren 1790 und 1791 componirt.

Die letztere großartig fugirt, und mit einem ungemein

überraschenden enharmonischen Uebergang in

Fis-moll.

2) Sonate in D-dur, weltbekannt, die große Freude

angehender Klavierspieler.

3) Sonate in B-dur, auch ziemlich leicht, aber ohne

den heiteren Geist der D-dur-Sonate.

4) Große Sonate in F-dur (bei Holle als Op. 12

bezeichnet!).

5) Große Sonate in C-dur (Op. 15!).

Beide jedem gereifteren Klavierspieler bekannt, und

eine unversiegbare Quelle des reinsten

Klaviergenusses, jetzt noch zu den schönsten

vierhändigen Compositionen für das Klavier zu

rechnen.

Noch sind wir mit den Klaviercompositionen nicht

fertig, denn noch gibt es eine große Anzahl von

Compositionen für Klavier und Streichinstrumente , in

welchen wiederum der unbegreifliche schöpferische Geist

ein Füllhorn von herrlichen Gaben ausgeschüttet hat.

Hier in's Einzelne zu gehen, erlaubt der Raum nicht. Wir

können nur die Sammlungen nennen, welche davon

veranstaltet worden sind, und sie als die schönste

Hausmusik empfehlen, und dabei wünschen, die

deutsche Familie möchte solche Hausmusik mehr in

Ehren halten, und statt der stark gewürzten, Unbehagen

und Ueberdruß erregenden modernen Modemusik zu so

gesunder Hausmannskost greifen, damit der deutsche



Sinn auch in Sachen der Tonkunst unversehrt unserer

Nation erhalten werde.

Unter diese Rubrik fallen:

 

1) 12 Duos für Klavier und Violine. Diese sind

ziemlich leicht in der Ausführung, aber voll schöner

Gedanken. Bei André ist eine Sammlung derselben

erschienen. Auch finden sie sich unter dem Namen

Sonatines in der älteren Breitkopf'schen

Gesammtausgabe von Mozart's Klavier- und

Vocalwerken.

2) 8 Trios für Klavier, Violinen und Violoncell.

Eigenthümlich in der Combination der Instrumente,

und äußerst anziehend für den geselligen Kreis.

3) Mehrere Quartette für Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncell, schon mehr im höheren Kammerstyl

geschrieben, aber dennoch leicht ausführbar für

gereiftere Dilettanten. Die Trios und Quartetts sind

gleichfalls bei André in einer schönen Ausstattung

erschienen.

Wir glauben jetzt, daß wir dem allgemeinen Leser und

Musikfreunde das Schönste und Bedeutendste derjenigen

Werke Mozart's hervorgehoben haben, welche für den

Familienkreis, für die höhere Kammermusik, sowie für

den Konzertsaal jetzt noch, ja wir dürfen es wohl

prophezeihen, für alle Zeiten einen dauernden Werth

haben. Noch bleiben eine Menge kleinerer

Compositionen für verschiedene Instrumente zurück,

noch haben wir die kleineren Opern, die wir auch einer

Analyse zu unterwerfen gedachten, unerwähnt gelassen.

Allein wollten wir die ersteren auch noch aufzählen, so



würde unser Wegweiser zu einem vollständigen Kataloge

anschwellen, und die kleineren Opern sind nun von O.

Jahn so in's kleinste Detail analysirt und kritisirt worden,

daß uns nichts mehr darüber zu sagen übrig bleibt
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.

Auch läßt sich schwer über Musik sprechen, wenn der

besprochene Gegenstand nicht in der Realität des

Notensystems vorliegt. Wir haben versucht, bei den

Messen solche Anhaltspunkte zu geben, hätten wir

dasselbe consequent auch auf die übrigen Compositionen

ausgedehnt, so wäre der uns vergönnte Raum

überschritten worden. Denn man könnte ein ganzes

Buch mit Mozart'schen Motiven und Ideen füllen, und es

wäre nicht unmöglich, daß eine solche, von diesem

Werke ganz unabhängige Arbeit in Bälde zur Ausführung

kommen dürfte. Ist es ja ein längst gefühltes Bedürfniß

der Musikfreunde, eine Sammlung von allen jenen

herrlichen musikalischen Motiven zu haben, die wie mit

einem Zauberschlage die Erinnerung an das längst

Gehörte auffrischen, und Einen einigermaßen für den

Mangel der vollständigen Werke entschädigen können.

Möge nur inzwischen Ulibischeff's Werk immer mehr

dazu beitragen, dem verbildeten und verdorbenen

Kunstgeschmack jenen göttlichen Meister

entgegenzustellen, der mehr als ein Anderer – mehr als

Bach und Beethoven , der Tonkunst unter allen Klassen

der civilisirten Welt eine Heimath bereitet hat.



  

Anhang II.

Verzeichniß der wichtigsten Schriften über

Mozart's Leben und Werke.



  Alberti : Raphael und Mozart, eine Parallele. Stettin

1856.

André , Ant.: W.A. Mozart's thematischer Katalog, wie er

solchen vom 9. Februar 1784 bis zum 15. November

1791 eigenhändig geschrieben hat. Nebst einem

erläuternden Vorbericht. Offenbach, bei Joh. André.

1828.

Cramer , C.F.: Anecdotes sur Mozart. Traduites

d'allemand. Paris 1801, chez l'editeur, rue des bons

enfants.

Decad . Philos. Tom. 31. Notice sur Mozart par Ginguené.

Dittersdorf Biographie. Erfurt 1810.

Elmar , K. Die Mozartgeige. Dramatisches Charakterbild

in 3 Acten. Musik von F.v. Suppé. (Im Theater an der

Wien gegeben.)

Ergebnisse der bisherigen Forschungen über die Echtheit

des Mozart'schen Requiems. 1826. Mainz. Schott.

Ergebnisse über die weiteren Forschungen etc. 1827.

Mainz. Schott.

Erinnerungs - Blätter an Wolfgang Amadäus Mozart's

Säcularfest im September 1856 zu Salzburg. Mit dem

Facs.u. musikal. u. briefl. Handschrift W.A. Mozart's

(in Fol.). Salzburg 1856. Glonner.

Gassner u. Mielichhofer . Mozartfeier im Jahre 1842.

Goschler, Mozart, Vie d'un Artiste Chrétien, Paris 1857.

Grosser , J.E., Lebensbeschreibung des k.k.

Kapellmeisters W.A. Mozart etc. Breslau. 1826.

Gruber , Karl Anton von, An Mozart's Geist. Eine

Hymne. Wien 1823.

Haushalter , C., Geschichte des Mozart-Vereins.

Denkschrift zur 100jährigen Jubelfeier Mozart's



actenmäßig dargestellt, gr. 8. Erfurt. Körner. 1856.

Hirsch , Mozart's Schauspieldirector. Lpzg. Matthes.

1859.

Hoffbauer , Dr. Josef, Mozart, ein dramatisches Gedicht.

Grätz 1823.

Holmes , Edward, Life of Mozart. London 1845. 2 Vol. 8.

Hormayer's österreichischer Plutarch. Wien. Doll (7 Th.).

1807.

Jahn , Otto, W.A. Mozart. 4 Bände. Mit dem Bildniß

Leopold Mozart's in Kupferstich und 2 Facs. von

W.A. Mozart's Handschrift, Leipzig 1856/60.

Breitkopf u. Härtel.

In Sachen Mozart's . Wien, Sollinger's Wittwe. 1851.

Liechtenthal , Pietro Dr., Mozart e sue creazioni. Memoria scritta

in occasione dell' inaugurazione del suo monumento a

Salisburgo in settembre del 1842. Milano Ricordi 1842.

Lucam , Joh. Ritter v., Die Grabesfrage Mozart's. Nach

briefl. Originalurkunden der Wittwe Mozart's selbst.

Mit Mozart's Porträt u. Grababbildg, Wien, 1856.

Hirschfeld.

Mielchhofer , Ludwig, Das Mozartdenkmal zu Salzburg

und dessen Enthüllungsfeier im Sept. 1842.

Denkschrift. Salzburg 1843. 8.

Mörike , Ed., Mozart auf der Reise nach Prag. Novelle.

Stuttgart, Cotta 1856.

Mosel , J.F. Edler v., Ueber die Originalpartitur des

Requiem von Mozart. Wien 1839.

Mozart-Album . Festgabe zu Mozart's hundertjährigem

Geburtstage am 27. Jänner 1856. Allen Verehrern des

großen Meisters gewidmet. Herausgegeben von Joh.

Fried. Kayser. Mit Lithographien und Musikbeilagen.



Hamburg Trupp. 1856. 4.

Mozart . Sein Leben und Wirken (von Marx). Stuttgart

1856. 8.

Mozart's Biographie in musikalischer Hinsicht. Von N.

Br. Prag 1797. 8.

Mozart's Geist. Seine kurze Biographie und ästhetische

Darstellung seiner Werke. Bildungsbuch für junge

Tonkunstler (von Georg Ferdinand Arnold). Erfurt

1803.

Mozart's guter Morgen und gute Nacht. Fol. Hannover.

Hahn.

Mozart's Leben . Gratz 1794. J.G. Hubeck. 8. Mit

Porträt.

Mozart's Säcularfest am 6., 7., 8. und 9. September 1856

in Salzburg. Salzburg, Zaunrieth's Buchdruckerei.

Mozart , Wolfg. Amad. Sein Leben und Wirken.

Gedenkbuch z.s. 100jährigen Geburtsage. Stuttgart,

Köhler.

Mozart , W.A. und Josef Haydn. Versuch einer Parallele

(von J.T. Arnold). Erfurt 1810.

Mozart , W.A. und Joseph Haydn. Nachtrag zu den

Biographien und ästhetischen Darstellung ihrer

Werke. 1810 Erfurt, Miller.

Niemetschek , Franz Xaver, Leben des k.k.

Kapellmeisters W. Mozart. Prag, 1798. 2te Auflage.

Leipzig 1808.

Nissen , Georg Nicolaus v., Biographie W.A. Mozart's,

nach dessen Tode herausgegeben von Constanze v,

Nissen. Leipzig 1828. 8.

Nissen , Anhang zu Wolfg. Amad. Mozart's Biographie.

Leipzig bei G. Senf.



Oulibischeff , Alexander. Nouvelle biographie de Mozart, suivie

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

des principales oeuvres de Mozart. Moscou 1843. 3 Vol. 8.

Uebersetzungen dieses Werkes:

Deutsch von A. Schraishoun . 3 Bde. Stuttgart 1847. 2te

Aufl. Neu bearbeitet und erweitert von L. Gantter . 4

Bde. 1859.

Schwedisch von J.T. Bystroem . 3 Vol. 8. Carlskrona

1350–1851.

Ponte , Lorenzo da, Memorie. New-York. 4 Vol. ( Ponte ,

Librettodichter des Figaro und Don Juan.)

Prolog zur Feier von Mozart's Geburtstag. Linz 1854.

Prometheus' Wiederkehr . Zur Feier des 50. Jahrestages

des Todes W.A. Mozart's. Wien 1841.

Rau , Heribert, Mozart, ein Künstlerleben. Historischer

Roman in 6 Bänden. Frankfurt 1858. Meidinger.

Reichardt , H.G., Vertraute Briefe, geschrieben auf einer

Reise nach Wien. 2 Bde. Amsterdam (Leipzig) 1810.

Roche , Ed. Mozart, étude poetique. Paris 1853. 8.

Sattler , Heinr., Mozart, Erinnerung an sein Leben und

Wirken, nebst Bemerkungen über seine Bedeutung für

die Tonkunst. Langensalza 1856. Schulbuchhandlung.

Schaden , A.v., Mozart's Tod, Original-Trauerspiel.

Augsburg 1825.

Schizzi , Folchino Conte, Elegio storico di W.A. Mozart

Cremona 1917. 8.

Schlichtegroll's Nekrolog. Gotha 1791.

Schlosser , Johann Alois, W.A. Mozart, eine begründete

und ausführliche Biographie desselben. Prag 1828. 8.

Mit Porträt.

Siebigke , Anton Ludwig Leopold, Kurze Darstellung des



Lebens und der Manier Mozart's. Breslau 1801. 8.

Sievers , G.L.P., Mozart und Süßmayer, ein neues Plagiat.

Ersterem zur Last gelegt und eine neue Vermuthung

der Entstehung des Requiems betreffen. Gr. 8. Mainz

1829.

Sonnleithner , Dr. Leopold Edler von, Ueber Mozart's

Opern aus seiner früheren Jugend. (Aeußerst

wichtiges, ausführliches Elaborat in der »Cäcilia«.)

Mainz 1844.

Stadler , Geschichte der Musik in Oesterreich. Wien.

Stadler, Maximilian, Vertheidigung der Echtheit des

Mozart'schen Requiems. Wien, Tendler 1826.

Stadler, Maximilian, Nachtrag zur Vertheidigung der

Echtheit des Mozart'schen Requiems. Wien, Tendler

1827. 8.

Stendal (Beyle), Vie de Haydn, Mozart et Metastase. Paris, Lévy

1854.

Stieglitz , Heinrich, Mozart's Gedächtnißfeier in Salzburg.

München 1837.

Verzeichniß , thematisches, derjenigen

Originalhandschriften von W.A. Mozart (geboren den

27. Januar 1758, gestorben den 5. December 1791),

welche Hofrath André in Offenbach a.M. besitzt.

Offenbach a.M. 1841.

Viol , Dr. W., Don Juan. Komisch-tragische Oper in zwei

Akten. Aus dem Italienischen in's Deutsche

übertragen, nebst Bemerkungen über eine

angemessene Bühnendarstellung. Breslau 1858.

Leuckart.

Weber , Gottfried, Ergebnisse der bisherigen

Forschungen über die Echtheit des Mozart'schen



Requiems. Mainz 1826. 8.

Winkler , Theophile Frédéric, Notice biographique sur S.C.W.T.

Mozart. Paris et Strassbourg 1801–8.

Wohlmuth , N., Mozart. Dramatisches Gemälde. Mit

Musik von F.v. Suppé. (Im Theater an der Wien

gegeben.)

 

Ueberdieß befinden sich viele, oft ausführliche

Abhandlungen in musikalischen Zeitschriften, in den

biographischen Sammelwerken von Gerber , Schilling ,

Fétis u.A., in den Geschichten der Tonkunst von Forkel ,

Burney , Hogarth , Brendel u.A., in den Feuilletons der

bedeutendsten Blätter Europa's, in den verschiedenen

Werken über Musikliteratur eines Rochlitz , Rellstab ,

Schubart , Nägeli , Thibaut , Fink , Scudo , Hoffmann ,

Schumann , Lobe u. A.



 Fußnoten

 

1 Wir meinen damit den erhabenen Chor, welcher die

Scene der Beschwörung in der Wolfschlucht eröffnet.

 

2 Häufig waren diese Nebengedanken Tanz-Arien.

 

3 Der Verfasser dieses Artikels hätte Händel vor allen

Andern nennen sollen.

 

4 Wir zählen zwei Piecen nicht, wovon die eine aus

Gefälligkeit, die andere gelegentlich gemacht wurde: ein

Clarinett-Concert für Stadler und eine kleine maurerische

Cantate, welche unter den Numern 144 und 145, die

letzten in dem Autographen-Kataloge, verzeichnet

stehen.

 

5 Eines dieser Motive (Tact 101 des Allegro) hat in dem

Buffet-Duett in Robert der Teufel eine Stelle gefunden,

mit einigen harmonischen Modificationen zwar, die es

aber keineswegs verbergen.

 

6 Man könnte mir die höllischen Chöre von Gluck

entgegenhalten. Der der Furien in Iphigénie en Tauride ist

allerdings bewunderungswürdig und sehr tragisch, aber er

hat nicht das Gepräge des Wunderbaren, jenes ganz

specielle Gepräge, welches die phantastischen Scenen in

Don Juan und in der Zauberflöte an sich tragen, und

welches seitdem Carl Maria v. Weber, Spohr, Meyerbeer

und andere deutsche Musiker nachgeahmt haben. Der



Beweis, daß Gluck diese Art von Effectten weder

gekannt noch geahnt hat, ist Diana's Erscheinung bei der

Entwickelung eben dieser Iphigénie en Tauride . Nichts läßt

die Anwesenheit einer übernatürlichen Erscheinung

fühlen Die Göttin spricht einige Sätze in sehr

gewöhnlicher Rcitativ-Form aus und verschwindet.

 

7 Don Giovanni wird: Dramma giocoso und die Zauberflöte:

Große Oper genannt.

 

8 Alles dieß wurde vor langer Zeit in der Leipziger

musikalischen Zeitung abgedruckt. So unhaltbar auch

diese Ansichten erscheinen, so muß ich doch gestehen,

daß sie mit musikalischer Intelligenz und großem

schriftstellerischem Talent vertheidigt worden sind.

 

9 Das Stabat Mater des Letzteren namentlich.

 

10 Man findet in der Citation nur das Ritornell der Nr. 1

des Ritornell's, es umfaßt aber in den Blasinstrumenten

die ganze Anlage des ganzen darauf folgenden

Vocalgesanges bis Et lux perpetua. Die wirkliche oder

vorgebliche Nachahmung Händel's geht nicht weiter.

 

11 Der Abt Stadler sagt es.

 

12 Der Gedanke, daß Engel die Seelen der

Hingeschiedenen zu Gott tragen, findet sich in dem

Offertorium ausgedrückt: Sed signifer sanctus Michael

repraesenta eas in lucem sanctam.

 



13 Die sechs letzten Monate in dem Leben Mozart's

waren eine Epoche übermenschlicher Fruchtbarkeit und

himmlischer Inspiration, wie wir im biographischen

Theile des Werkes gesehen haben. Wir setzen, von dem

Requiem sprechend, hinzu, daß der Tod des

Componisten in den Annalen der Musik beinahe eben so

viel Raum als sein Leben einnimmt. Hat denn nicht in der

That dieser lange Todeskampf Mozart's mit dem Siegel

religiöser Erhabenheit oder erhabener Idealität alle Werke

gestempelt, welche vom Juni bis in die Mitte November

1791 componirt wurden. Die Zauberflöte und ihre

Ouverture, Titus und das Requiem, Werke, welche dem

Datum nach mit einer vereinzelten Piece anfangen, dem

Ave verum Corpus , das den 18. Juni geschrieben wurde,

und welches eines der vollkommensten Muster der

religiösen Styls ist, die existiren. Dieses Gebet, von

wahrhaft himmlischer Inspiration, gleicht übrigens weder

dem Misericordias Domini des Verfassers, von welchem der

Choralgesang und die Fuge die Hauptbestandtheile

ausmachen, noch irgend einer der Numern der Requiems.

Das Ave verum Corpus hat einen einfachen aber

melodischen Gesang, ohne irgend eine Beimischung von

Fugen oder Nachahmung. Man könnte es beim ersten

Anblick für ganz moderne Musik halten. Ja, aber für die

erhabenste kirchliche, welche man möglicherweise hören

kann, wie ich mir eingestehen mußte, als ich es zum

ersten Male hörte. Die Schönheit und Heiligkeit der

Composition liegen vorzugsweise in den Accorden.

Welch' harmonisches Wissen gehörte dazu, um diese

kindliche Einfachheit, diese engelgleiche Frömmigkeit

auszudrücken! Welcher priesterliche Ernst und doch



welche seraphische Glückseligkeit! Welche ewige

Trennungsmauer endlich besteht zwischen dieser

Kirchenstimme, welche die höchste Reinheit ihres

christlichen Ausdrucks erreicht hat, und allen profanen

Stimmen, welche sie außerhalb des Tempels nachahmen

möchten? Und als aus den geheiligten Gewölben las Ave

verum Corpus zum ersten Male in das Land der Seligen

drang, konnte Palestrina sich sagen: »Ruhm und Ehre

dem Höchsten! Mein Werk ist vollendet; man fingt jetzt

auf der Erde so, wie der Chor bei Auserwählten in den

Himmeln singt.«

 

14 Herr Spring , Violinist und Componist. ( NB.

geschrieben 1842.)

 

15 Geboren 1751, heirathete Maria Anna Mozart im

Jahre 1784 einen Baron von Berchtold zu Sonnenburg,

Hofrath und Curator des Klosters St. Gille, wo sie mit

ihm bis zum Jahre 1801 lebte. Um diese Zeit wurde sie

Wittwe und kehrte nach Salzburg zurück, wo sie durch

Unterricht auf dem Piano ihren Lebensunterhalt zu

verdienen suchte

A1

.

 

16 Rossini's fester Preis, wie man sagt, für jedes seiner

italienischer Gedichte.

 

17 Wahrscheinlich in Dresden oder Berlin.

 

18 Man hat schon Violinquartetts unter diesem Titel

erscheinen sehen.

 



19 Diesen Titel legte er sich selbst in seiner vertrauten

Correspondenz im Scherze bei.

 

20 Figuren für den Verstand, nennt sie Forkel .

 

21 Ulibischeff 's Monomanie für Mozart verblendet ihn

hie und da in seinen Analysen gegen andere Tonsetzer,

namentlich gegen Beethoven , gegen welchen er in

seinem späteren Werke: » Beethoven, ses Critiques et ses

Glossateurs, 1857,« sogar in offenen Kampf tritt, wodurch

er sich vollends den Vorwurf der einseitigen Parteilichkeit

zuziehen mußte, indem heutzutage doch wohl jeder

Musikfreund zur Ueberzeugung gekommen ist, daß

Beethoven seinen Vorgänger Mozart im dramatischen

Fache zwar nicht erreicht, aber in der reinen

Instrumentalmusik, wenn auch nicht verdunkelt , doch

weit überflügelt hat. Beethoven ist ebensogut das Resultat

seiner Zeit, wie Mozart der seinigen, und es muß doch

auch während der Sturm- und Drang-Periode des

deutschen Geistes, während der dreißig Jahre, die auf

Mozart 's Tod folgten, ein Resultat erzielt worden sein,

welches Mozart , wenn er länger gelebt, vielleicht auch

erreicht hätte, wobei aber eine totale Umwandlung seines

Naturells hätte vorausgesetzt werden müssen, was die

Vorsehung ihm nicht zumuthen wollte, weswegen sie es

vorzog, einen seinem Zeitalter entsprechenden

titanischen Geist neu dazu zu schaffen.

(G.)

 

22 Oder Symphonieen kurzweg, um sie von der

concertirenden Symphonie und der der Kirche und des



Theaters zu unterscheiden, die heut' zu Tage ganz außer

Gebrauch gekommen sind, indem namentlich die

Theater-Symphonie durch die Ouverture ersetzt worden

ist.

 

23 Diese Distinction hat keinen Sinn, weil alle Quartetts

und Quintetts, sowie alle Symphonieen von Haydn und

Mozart ebenfalls in den drei oder vier Stücken, aus denen

sie bestehen, eine Reihenfolge stets wechselnder und

zuweilen sehr verschiedenartiger psychologischer

Zustände ausdrücken.

 

24 Eben dasselbe hat Haydn gethan, indem er einen

Vocal-Chor den sieben Worten Christi hinzufügte, den er

zuerst für das Orchester allein componirt hatte. Es bedarf

wohl keiner Versicherung, wie viel alle Theile des Werkes

und namentlich das Erdbeben , ein Stück von derselben

Gattung wie Beethoven 's Sturm, obgleich er weit unter

demselben steht, durch diese Beigabe gewonnen haben.

 

25 Instrumentalfigur des Duetts: Aprite presto aprite.

 

26 Als diese Symphonie das erste Mal im Conversatorium

in Paris aufgeführt wurde, stieß der ganze musikalische

Areopag, wie Herr Fétis sagt, bei dieser erhabenen

Modulation einen Schrei der Bewunderung aus.

 

27 Ich spreche von den 50 Tacten des Scherzo, welche

dem Allegro

4

/

4

vorangehen. Es findet sich hier eine

sonderbare Melodie, welche mit einer noch

sonderbareren Harmonie im Basse, ein G und ein C, eine



Art von abscheulichem Miauen und von Mißklang

hervorbringt, welche selbst das wenigst empfindliche Ohr

zerreißt. Nicht wahr, Beethoven hat augenscheinlich mit

Absicht in seine Musik Combinationen hineingebracht,

welche nichts mehr mit ihr gemein haben! Die

Exclusiven können sich die Mühe ersparen, mir zu

antworten; ich werde es für sie thun; denn diese Antwort

kenne ich seit zwanzig Jahren. »Dergleichen

Conceptionen (sagten sie, sagen sie und werden sie

sagen) übersteigen das Fassungsvermögen des gemeinen

Haufens, und das Jahrhundert selbst ist noch nicht reif

sie zu beurtheilen.« Ist es nicht so?

 

28 Ueber die kleineren Symphonieen wird später

besonders gesprochen werden.

(G.)

 

29 Allerdings ist Schubert durch seine Lieder berühmt

geworden. Daß er aber nichts als nur Lieder geschrieben

habe, ist durchaus unrichtig. Er war sogar einer der

fruchtbarsten Componisten, der in allen Zweigen der

Kunst nicht nur sich versucht, sondern so Großes

geschaffen, daß auf ihn der Byron 'sche Vers: »Den

großen Drei'n erstand er ein Rival« angewendet wurde.

Wirklich erstaunlich ist die Anzahl von Werken, die er in

seinem kurzen Lebenslaufe (geb. 1797, gest. 1828)

componirte. Außer mehr als 200 Liedern schrieb er 6

Messen, 12 Symphonieen (darunter die berühmte in

C-dur), 10 Opern, 3 Streichquartetts, ein großes Quintett,

eine große Menge zwei- und vierhändiger Sonaten,

Rondos, Phantasieen, Variationen für's Clavier, mehrere



schöne Vocalquartetts und Kirchengesänge – lauter

Werke, die, wenn auch nicht immer in der Ausarbeitung

vollkommen sind, doch meistens einen lange ungeahnten

Schatz von tief-poetischer Originalität und feurigster

Phantasie enthalten.

(G.)

 

30 Damals zwanzig Jahre alt.

 

31 In der Revue et Gazette musicale de Paris, vom 29.

September 1839.

 

32 In Rußland freilich nicht, da der Ritus der

griechischen Kirche die Aufführung instrumental-vocaler

kirchlicher Musik unmöglich macht und die Concertsäle

von Petersburg und Moskau sich höchst selten der

Aufführung von Oratorien öffnen. In Deutschland

jedoch fehlt es nicht an Gelegenheit, den Messias zu

hören, obgleich es auch da noch viele größere Städte gibt,

in denen Händel 'sche Oratorien allzu spärlich zur

Hebung des Sinnes für die höhere geistige Musik

beitragen dürfen.

(G.)

 

33 Es sind in den letzten Jahren mehrfache Versuche

gemacht worden, den Messias nach der ursprünglichen

Partitur mit obligater Orgelbegleitung (wie Händel selbst

an der Orgel zu präsidiren pflegte) zur Aufführung zu

bringen, so namentlich von der Sacred Harmonie Society in

Exeter Hall zu London, und vom Faißt 'schen Verein für

klassische Kirchenmusik in der Stiftskirche zu Stuttgart,



und an beiden Orten hatte der Versuch einen beifälligen

Erfolg. Das Ohr der großen Menge, welches durch die

lärmenden Instrumental-Effecte der neueren Zeit mit

ihren Ophicleiden, Serpents und Grand Tambour's so arg

verwöhnt worden ist, wird freilich die Mozart 'sche

Orchester-Ueberarbeitung des Messias vorziehen; der

wahre Musikfreund aber, der sich bewußt ist, daß die

Macht und Pracht einer Instrumentation nicht in den an's

Ohr schlagenden äußerlichen Effecten von Holz und

Blech, sondern in der zu Herzen dringenden intensiven

Vibration der Saiteninstrumente besteht, wird –

vorausgesetzt, daß das Streichquartett im Verhältniß zum

Chor kräftig genug besetzt ist – durch das vergeistigte

ursprüngliche Colorit dieses Oratoriums sich nur noch

mehr in seiner heiligen Stimmung gehoben fühlen und

finden, daß das Hallelujah – für welches Händel den

Eintritt der Blechmusik aufgespart hatte – durch dieses

einfache Effectmittel weit großartiger hervortritt, als

wenn das Ohr schon zuvor eine reiche Instrumentation

vernommen hat.

(G.)

 

34 Man vergleiche Händel's Bild.

 

35 Ulibischeff setzt in seinem Schlußworte noch hinzu:

»und einzigen Rang«. Es hat wohl auf dem höchsten

Gifel des musikalischen Parnasses auch noch für einen

Anderen Platz. Zwischen Mozart und Beethoven sollte

ebensowenig von Rangordnung die Rede sein, als

zwischen Göthe und Schiller .

 



36 Eine rühmliche Ausnahme hievon macht man in

Belgien . Dort darf die altflämische Musik, diese

ebenbürtige Schwester der älteren römischen Schule,

wieder durch die Räume der Kathedralen von

Antwerpen, Gent, Brüssel, Mecheln und Lüttich dringen.

Auch in Deutschland bestrebt man sich in mehreren

Kirchen, wie z.B. im Dom zu Freiburg, einer

Zurückneigung zur gediegeneren älteren Kirchenmusik.

Doch gibt es noch viele Kathedralen in Deutschland, die

sich ein Beispiel an Belgien nehmen dürften.

 

37 Novello's Cheap Musical Classics, Vol. 17–34. London.

 

38 Nr. 15 der Sammlung Novello's enthält das große

Requiem, und Nr. 16 den Schluß der Missa Nr. 13.

 

39 Unter diesen ist die Stuttgarter Musikschule besonders

zu nennen, in welcher das Klavierspiel mit einer sonst

seltenen Consequenz technisch und ästhetisch auf dem

Studium der älteren Klaviermusik – Bach , Haydn,

Mozart, Clementi, Dussek u.A. – fußt, zu welchem die

daselbst eingeführte Lebert - Stark 'sche Klavierschule die

technischen Vormittel mit so erprobtem Erfolge bietet.

 

40 Man vergleiche darüber auch die Aufsätze des Dr.

Leopold Sonnleithner : Ueber Mozart's Opern aus seiner

früheren Jugend in der Cäcilia, Mainz 1844.

 

A1 In wie dürftigen Umständen sie lebte, geht aus einer

Anmerkung hervor, welche Herr Holmes macht. Im Jahr

1829 befand sich die ausgezeichnete Künstlerfamilie



Novello auf einer Kunstreife in Salzburg, und erfuhr die

traurige, hilflose Lage von Mozart's Schwester. Sogleich

veranstaltete dieselbe eine Sammlung unter ihren

englischen Freunden, deren Ertrag der Wittwe unter dem

Vorwande eines Andenkens an ihrem Namenstage von

einigen Freunden ihres Bruders zugestellt wurde. Daß

arme Nannerl, die treu ergebene Schwester Mozart's ,

konnte damals das Bett nicht mehr verlassen und war

stockblind; ihre Stimme war so schwach, daß man, um sie

zu verstehen, das Ohr ganz in die Nähe ihres Mundes

bringen mußte. In dem kleinen, aber reinlichen Zimmer

stand das alte Clavier, auf dem sie und ihr Bruder so oft

zusammen gespielt hatten, und auf dem Notengestelle

lagen einige Compositionen von ihm, welche sie vor

ihrem Erkranken gespielt hatte.

(Schr.)
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