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$atto0tt*

-ad) war nidjt wenig überrafdjt, als id) im gebruar 1867 burd)

bie üorftefjenbe 23ud)l)anblung aufgeforbert würbe, für bereu Verlag

eine 23iograpf)ie Oof e^F> £>ai)bn'S 31t fdjreiben. $)te girma Ijattc

ficfj nämlidj juerft an Dtto -3afjn gewenbet, biefer aber, bett Antrag

ableljnenb, jitg(etcf) mid) für biefe Arbeit öorgefd) tagen. 3)ie3 mußte

midj nur um fo mefjr überrafdjen; Ijattz idj ja borf) als btc einige

größere ttterartfdje Sirbett faum erft bie 9ttonograüt)ie „SD^art unb

§ai)bn tu Bonbon" ootlenbet, ju ber mid) ebenfalls 3alm ermuntert

r)atte. Xüefe &tuft nun, bie jtmfdjen einer engbegrettjten Arbeit unb

einer öiciumfaffenben SBtograpfjte liegt, follte id) }e£t mit einem (Safc

überfüringen. (Sg tt>ar für ben (Smpfeljlcnben wie nidjt minber für

ben (Empfohlenen ein bebenftidjeS 2ßagniß. Steine wieberfyotten $or=

fteltungen, baß bie mufifalifdje SBett bisher erwartet Ijatte, gerabe oon

ifmt, oon 3alm, biefe Aufgabe getöft 31t fefyen, unb baß eS einer argen

(Snttäufdjung gleid) fäme, wenn }e£t ein tiölfig unbekannter Neuling in

ber muftfatifdjen Literatur als (Srfa£mann einträte, führten ^u weiter

nichts, als baß -Safyn nodj im legten Moment nur um fo entfdjiebener

fid) bal)in auSfprad), baß er bie 23iograpf)ie auf leinen galt fdjreiben werbe

unb baß id) mid) unbeqügtid) an bie Arbeit machen folle. 2öaS Saijn

bewog, gerabe mid) ins 5luge ju faffen, ift mir fyeute nod) ein SRätljfet.

greute i(m mein auSbauembeS arbeiten im British Museum unb bie

im 2fttffud)en nidjt unglüdtidje §anb ober regnete er auf beS 3)id)ter3

2Bort, ba$ ben 9Dtafd)en mit feinen größeren 3roeden wadjfen läßt —
genug: idj fd)lug enbtidj ein, nod) Ijeute jweifelnb, ob td) bamit 9?ed)t

getrau. 2Ba3 babei aber (abgefeljen ton ber fcerlodenben $IuSfid)t, eine
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angeborene «SdjaffcnSluft 3ttm gwcde eines fo cljrenOoflcn 3icle3 m
ein ^aitütbett geleitet 31t feljen) hm 2tofdjlag gab, war crftcnS bie

Ucbcrjcugung Don ber 9?otf)Wcnbigfcit biefer bis jefct nodj immer

fd)ntcr3(id) Vermißten Arbeit; jroeitenS bie auf Erfahrung gegvünbeten

3 weifet, ob -Saint, entfernt toom <Sd)auüla£e, im (Staube fein werbe,

ba$ nötige Material aus britter §anb boUftcmbig erlangen 31t fönnen.

Unb barin Ijattc idj mid) nid)t getäufd)t, benn id) erfuhr gar balb,

wie notljwenbig perfönlidjeS Eingreifen fei unb wie fo mcmdjeS bereite

Erlangte etwa ein §tr>ctte^ Wlcd 31t erretten aud) mir jefct wof)l laum

gelingen würbe. 3d) machte mid) alfo an$ Sßcvl unb 3ctf)tt freute

ftd) über Jeben neuen gunb, über jeben neuen gortfd)ritt, boxt bem

id) il)nt beridjten formte, unb immer bring enber munterte er mid)

3itm 5(u8t)arren auf. £>a laut ber 9. (September 1869 — -Saint

mar tobt! SDte Aufgabe, bie ber Oortrefflid)e -üüftamt mir über=

tragen tjatte, betrachtete id) nun als. ein 23ermäd)tniß; fein 5ln=

beulen 31t et)ren, fein Zutrauen in ntb'glidjft treuer 5Iu3fül)rung be3

tmtemommenen SBerfeS nad) Gräften 31t rechtfertigen, würbe mir 3ur

1) eiligen ^flidjt.

3d) ftorad) toon ber 9cott)WenbigMt einer SSiograüljie §atibn'3 unb

glaube wolrl, baß mir Iiterin -Scberntann beiftimmen wirb. SBUbct

§at)bn bod) haß oerbinbenbe ©lieb unferer großen §erocn be3 vorigen

-SafjrtjunbcrtS. Er trat al§ -Süngling in bie Außenwelt, at§ eben

53 ad) fein tt)atenreid)e3 Scben befd)loffen t)atte; er erlebte in näd)fter

W&fyt bie erften 9faform=£riumpt)e ©lud' 3 unb beffen £)infd)eiben nad)

rulmwoller ©iegeSbalm; ber gan3e SebenSfauf SJ^art'S, mit beut er

ein fo unOergcßlidjeS gmtnbfd)aftsbünbniß gefd)foffen r)atte, 30g an ifmt

oorüber wie ein 2Bunb erträum; unb fetbft bie Erfd)ehtung einer glutf)=

t)erl)cigenben Seuerleud)te war il)m in 23eetl)o0cn, beut er in mandjer

^Be3iel)itng ein Vorläufer Würbe, nod) befdjieben. 2113 3eitgcmäße $er=

mittclung biefer ©egenfat3e waren <Sd)öpfungen, Welche bie erregten

©eifter bnrd) wot)ltI)uenbc flarljcit unb §eüc wieber beut l)armloferen

genießen unb Entüftnben 3ufüt)rtcn, wie gefdmffen. £enft bod) aud)

ber Söanberer nad) ben mä'd)tigcn Einbrüden gigantifd)er gclfen unb

fd)auerlid)er Klüfte gerne wieber feine (Schritte , ber friebtid) au3gebret=

teten glur entgegen. §at)bn fang unb fein ©efang Verbreitete greube

unb £uft am 3)afeiu. -ftid)t3 üerntag roofjt ;be3cid)ncnbcr ben Einbrud

feiner <Sd)öüfungen 31t fd)ilbcrn |al£ jenes ^ßelcnntniß eines fritiferS,

baß er fid) beim 2lnl)b'ren eines §ai)bn'fd)en 9!JhtfifftüdcS immer an*

geregt füt)le, etwas ©uteS 3U tt)un.

£>ic £eben3gefd)id)te ^atjbn'S, fo cinfad) ftc an fid) ift, bilbet 3u=

gleid) bie @efd)id)tc bcS gortfd)rittcS in ber Sonrnnft, ber er, an
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VorfyanbencS anfnüpfenb, neue ungeahnte Vafynen öffnete, bie Oon tf»nt

fefbft nnb Don feinen 9c\"id)fotgern immer mädjtiger ertneitert nntrbcn.

3)tefe3 aufjcrorbcntftdje Verbicnft lann ijjm fein ©cbitbeter abfprcdjcn,

mag er fiel) Oon beffen SBerlen angeregt füllen ober nid)t. Sßcm aber

ba3 Verftänbniß gegeben tft, eben biefe 2Ber!e nad) bem 9ttaßftabc ber

gleichzeitig entftanbenen ober beffer nod) ber vorangegangenen SBerfe

3n bearbeiten, ber wirb ftd) fdjon bnrd) baS bclefyrenbe hmftgcfdjtdjt-

tidje -Sntereffe, baS fic bieten, angezogen füllen nnb tfjren üBertfj nad)

Verbienft 31t nriirbigen niiffen. SBerfe ber Vergangenheit immer nnr

an ben ©rjengniffen ber ©egemoart abjnma'gen (nnb fein Shtnftztoeig

fyat mit biefem Hebet meljr 31t fämpfen at3 eben bie SJhtftf), ift cbenfo

nnOorfid)tig at3 ungerecht nnb läßt nn3 in Vorhinein fo mand)en ®c=

nuffeS Ocrtnftig werben.

9?ad) Uebernafymc ber Arbeit galt c3 mm, bie Söege 3U ben

nötigen Vorarbeiten an^nforfdjen. gür bie erften -Sal^efjntc in

£>a0,bn'3 £ebcn gaben §at)bn'3 eigener turjer biograpb,ifd)cr 5lbrtjj, bie

©ft^en oon 3)teS, ©rieftnger nnb (£arpant bie einzigen 5lnt)alte-

pnnfte. §ai)bn'3 ©ebnrtSort, feine erfte ©djutaett in §ainbnrg nnb

etwaige (£rforfd}itng feiner Voreltern Waren in3 5lnge 31t faffen. ^ct^terer

'jßnnft mar mir nid)t gleichgültig; Ijä'lt bod) jcber bitter, ©raf nnb

Surft auf feinen Stammbaum, warnm nid)t and) ein oon @ott ge=

abclter großer $ünftter. S)te 2ln3bcnte gelang fyier über (Srwartnng;

ebenfo über §at)bn'3 Hnfenthalt im ^apettljanfc 31t 2Bien, wiewofyt

erft nadj viermaligem 2lnlanf. 9lnd) über bie 3 it)tfcf) euS ett &i$ jur

erften 5lnfteünng tarn vieles 31t £age, obwohl f)ier bie SdjWanfungcn

djronotogifdjcr Solge am unfid)erften Waren. Heber bie faft breißig=

jüfyrige ^eriobe in (Sifenftabt nnb (Sfterf)dj blieb bagegen nod) faft Wt&
3n fagen; fyier tonnten an3fd)ticß(id) nnr amtliche Velegc fyetfen. 23ei

^patybn'S 3lnfenthalt in Bonbon genügte eine, bem ©anjen cntfprcd)cnb

angepaßte Verwerfung meinet oon mir bereite in anberer §orm be=

nutzten SftatcrtafS. 2)er SKeft, als nnS nafjer tiegenb, mad)te weniger

Sorge. 3)a3 SBtdjttgftc blieb immer nod) §ai)bn'3 eigentliche lang-

jährige 2mttS$ett nnb bie bannt eng Derfnüpfte ©efcr)tci)te ber fürfttidj=

(Sftcrf)d3t)'fd)en ^Jhtftf'fapctte* blieben f)ier Zljiix nnb flieget Oer=

fd)loffcn, war alle Arbeit ocrlorcne 9JUih,e. teilte erften Schritte

galten batjer and) ber (£ntfd)eibnng biefer Sragc. 3)a3 ©lud War mir

günftig, obwohl eine Vorläufige anfrage bafyinanStief, baß e3 nid)t beS

2£cgc3 nad) (Sifenftabt oerlol)nc, ba außer einigen §D?amtfcripten ha=

felbft fooiel wie nidjtS Weber über ^atybn nod) über bie Kapelle öor=

fyanben fei. (£3 tarn aber anber§. Od) fanb nid)t mir 3af)freid)e

l)anbfd)riftlid)e Partituren, Vriefe nnb ^mteftüd'c ^atybn'ö, gebrndtc
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unb gefdjriebene 3Jhtfifalten feiner (£omvofition, fonbent aitdf) baS

nötige Material ju einer Vottftä'nbigen ©efd)id)te ber Kapelle, unter

taufenb nnb £aufenben Von AmtSfdjriften jerftreut, bie alle nur mög=

liefen Angelegenheiten beS §aufeS junb feiner riefig auSgebefynten 33e=

fi^ungen betrafen.

£)aS Söidjtigfte mar nun junädjft bie Anlegung tljematifdjer unb

d)ronotogifd)er SSerjeidjniffe Von §at)bn'S SBerfen. £)a$u fonnte aud)

ber $orratfj in ©fenftabt nid)t auSreidjen; eS mußte weiter aufgegriffen

werben. Aud) l)ier war ber (Erfolg günftig unb lagen enblid) folgenbe

^Hilfsmittel t>or: §at)bn^ erfter (Entwurf= unb ber größere, übrigens

mefjrfad) belannte unb Von (Slfjler gefdjriebene tl)ematifd)e Katalog

(„Sßer^eidjniß aller berjenigen QEomVofttionen, Wetdje id) midj beiläufig

erinnere Von meinem 18. bis in baS 73fte 3ab,r verfertiget ju fjaben");

bie in (Sifenftabt vorljanbenen SJhifüalien; bie an Autogravljen unb Ab=

fdjriften reiche Ar taria = Sammlung, von erwä'lmtem Algier, £>ai)bn'S

(^optftcit in ben 30er -Saljren erworben; bie Sammlung ber girma

ißreitlovf unb § artet, entl)altenb eine 9?eif>e widriger @efd)ä'ftS=

ftücfe, ^otijen unb Kataloge, auS jener &it (1799 unb fväter) ftam=

menb, in ber §atybn mit biefer girma beljufS Verausgabe feiner 2Berfe

in SBerbinbuug trat, bei welcher ©elegentjeit Üjm aud) eine £ifte aller

feiner, bamalS im 23efi£ ber §anblung Vorrätigen Söerfe vorgelegt

würbe, bie §at)bn fofort als rid)tig ober mdjt von ifmt Ijerrüfyrenb be=

jeidjnete; ^afytreidje Von Duo 3al)n gefammelte Partituren §ai)bn'S;

baS an §av,bn'fdjen (EomVofitionen befonberS reiche £ird)enmuftf=Ard)iv

ju 3^ ttau (au^ Dem 9f?cid)taffc beS bortigen $auff)errn Auguft (£f)riftian

(Srner, eines leibenfd)aftlid)eu üDfrtftffreunbeS unb 33ereljrerS §at)bn'S);

eine in granffurt aufbewahrte Sammlung (möglidjerweife Ijerrü^renb

Von beut dmrfürfttidjen §offammerratl) Von SKaftiaur aus 23onn,

einem eifrigen ÜDhtfifbitettanten unb Anbeter §ai)bn'S, mit bem er aud)

in 23riefwedjfel ftanb); baS anfeljnlidje SDhtftfardjiv beS geift(id)en

Stiftet ®öttweig in Unter -Defterreid) (bie ^afylreidjen, furj nad)

iljrem (Sntfteljen bafelbft aufgenommenen 2$erfe ^atybn'S beuten un=

^wetfelfjaft auf irgenb eine SSerbinbung mit (Sifenftabt fyin); bie Wln\ih

arcl)ive ber getftüdjen Stifte ^remSmünfter unb St. glorian in

£>ber=£efterreid); bie §>of = 23ibliotb,efen ju 2Bien unb Sßerlin; baS

Ardjit» ber ®efeltfd)aft ber SJhtfü'freunbe 31t Sien; einzelne in

mufil'alifdjen Sammlungen unb in ^rivatbefifc beftnblidje Autogravfye

unb Abfdjriften. gerner: ber im Oafjre 1763 begonnene erfte ge=

brudte t()ematifd)e $ atalog Breitfovf'S (entljaltenb alle in

biefer §aublttng vorrätigen gefd)riebenen unb gcftodjenen SD^ufifaüen

beS 3n= unb AuStanbeS); ©erb er 'S, in ber 9D?ufifalifd)en (£orre=
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fponbcnj (1792) jufammcngcftctttc« erfteS SBet^etdjmj? ber bis baljin

erfdjicneuen 2Berfe §ai)bn'S, Dcrüottftanbigt in feinem 9)?uftfatifd)en

£erifon, 2. 5CufX. 1812; bie größeren Kataloge ber 9JhtfifIjanbutngcn

3, ©j. Seftüfjat in Hamburg (80er Safere) nnb 5. Xraeg in

Sötten (1799); Kataloge üoit 3. JL Slnbre (Offenbart) a. 9tt.), @at)(

nnb §eb(er (granffurt am Wlaxn), 3. (5. g. ^eüftao (Berlin),

-5. -5. Rummel (5lmfterbam nnb Berlin), £. ©. hagelt (3ürid)),

©ünttjer nnb SBöljm (Hamburg), 9t oft (Setyjig), SCrtarta et Co.

(Sien); baS große #ersetdjmj$ (12079 Hummern) ber im Oafyre 1836

oerfteigerteu bei Breitfoüf nnb § artet üorra'tfjtgen gebrudten nnb

gefdjricbeucn äftufifattcu (barnnter mehrere §nnbert GEompofittouen

oon §at)bn).

9^unmcf)v scigten fid) (Sdjnriertgfetten , bie nidjt immer ober nur

attmcifjtig übernntnben merben tonnten; bat)in gehörte bie Ijeittofe $er=

mirrung ber mittfürlid) angenommenen burdjeinaubertaufenbeu £>pu8=

^afjten; mannigfache Bearbeitungen nnb Berftümmetungeu t»on Söerfen,

beren urfprüngüdfje ©eftalt tjauftg nidjt nad)$umeifcn mar; fjänftge Um=

fteltungen öou ben Seiten eines nnb beffetben SBerfeS; jaljtreidje in

<Ed)rift nnb ©tid) öorljanbene gefyler nnb eine große Sutjafjl $toetfet-

fyafter, junt S^ett nadjmeisbar apofrtjpljer 2£erfe. £er fo oft betonte

Mangel eines au3füf)r[id)cn tfjcmattfdjen föatatogeS räd)te fid) nun auf

empftnMtdje SBetfe. Sd)on ©erber fragte barüber unb fndjte ifjm in

obiger periobifdjen ^eitf cf)x*ift (SDcufifatifdje ^orrefponbenj ber teutfdjen

gi(armonifd)eu ©efeltfd)aft für ba$ 3af)r 1792, 9^r. 17 unb 18) ah?

Reifen. (5r meinte bamatS, ba$ menn fid) eine anfefjnttdje 9)cufif:'a(ien=

tjanbtung 31t btefem „(Sfjrengebädjtmß" bereit fanbe, ein berartiger

Katalog „gemi£ ntct)t ju SJtafrttatur mürbe". 3u einem Katalog mar

eS aber aud) 1812 nod) nid)t gelommen; nur SBeftyljat in Hamburg

mar ©crbcr'S 5(ufforberung um merftfjatige Unterftü^ung entgegen ge=

fommen. @r mar (tüte ©erber Jagt) ber (Stnjtge, ber mit feinem

§anbetSgeifte bod) fo biet Siebe jur $unft unb Literatur berbanb, baß

er ifmt eine tfyemattfdjeS 3$er$etdjmfj oon alten §ai)bn'fdjcn SBerfen,

metd)e burd) feine §änbc gegangen maren, mit ben nötigen Angaben

ber öerfdjiebenen ausgaben überfdjidte.

3)en biograpr)ifct)en Xfytil ber Arbeit betreffenb mar e£ bor altem

nötfjtg, eine Uebcrfidjt unb eingefjcube tantnifj ber baljin einfd)tagenben

Literatur bis auf uufere Xage 31t geminnen. lieber §ai)bn'S Seben

mürbe jtoar ötel gefdjrieben, bod) flogen mir bei näherer Untevfudjung

meifteuS nur auf SBieberljoImtgcn, nur fetten bermefjrt burd) autl)en=

tifd)e neue Mitteilungen. $)te „ 2Bö d) entließe SRadjrtdjten unb %\\-

merlungen bie ÜRuftf betreffenb", Seidig 1766—1770 (3. 1. £iller);
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GE. 8. Statfer „3>oan3ig domponiftcn", 8er« 1776; ©ottyaer Sweater*

SKmanadj 1776; 5. @. ÜReufel „£entfd)eg tünjttertertfon, 8emgo 1778;

2ttufifalifdjer fUmanadj auf ba« Satyr 1782, 2tletl)tnopet (3nnfer) finb

nur infofern Ijier 31t nennen, atö fic bie crften finb, bie §ai)bn über-

haupt in furjent ermahnen. 3)te erfte eigentliche biograptytfdje

©ftjje fdjrieb §ai)bn fetbft einer 5lufforberung fotgenb, im Oafyre

1776 ober 1777 in Sorm eine« Briefe«. £5tefe ©Itjje nmrbe 31t beut

1778 erfd)icncnen SBerfe ,,£)a« gelehrte £)efterrcid)" (Don £>e £uca)

benutzt, am ©rfjluffe ergänzt mit einer finden Gttyarafterifttf au« beut

SQBtener Diarium 1766. 3um 3nmtcmuale finben mir biefen 2lbri§

bermenbet int „9)?ufifalifd)en ^Kutanad) für £)eutfd)fanb auf ba«

Saijx 1783", 2etp3tg (üon gorfei; 1784 miebcrljoft, 1789 mit einigen

3eilen erweitert). European Magazine, Bonbon 1784, lieferte eine

feljr allgemein gehaltene, entftcllte unb tfjeUö unüerantmorttid) fdjmä-

fjertbe ©Ü33e, in (£. g. dramer'« „ättagaatn ber 9Äufü", 1784, als

„duriofunt" in« £)entfdje übertragen. £)er ,,5IImanad) ber I. !. 9?a=

tionat=©d)aubiÜme in SGBten" auf bnö Oafyr 1788, Oon g. (L Äunj

(SBten, gebr. unb 31t finben bei -Sof. ©crotb) bringt nur einen „flehten

©djattenrtfj oon beut erflarten Liebling ber £onhtnft" (ben ber 3Mma=

nad) um« 3aljr 1730 31t 2Bten geboren unb im 3 efuiten= Kollegium

er^tefjen (aßt), (partes ahmtet) gab in feiner General History of

Music, vol. IV, 1789, eine furje 33iograpt)ie, bie er burd) 33ermtttc(ung

beö engüfd)cn ©efanbten in SBicn, (Sir Stöbert $eitf), erhielt unb au«

Eigenem Ocrntefyrte. — ©erb er' « l)iftorifd) = biograpt)ifd)e« Serifon ber

Xonfünftier, 1790, bringt bie fdjon oon gorf'cl benutzte <§fifäz nebft

fuqent 3 lt fa fc* $n ocr fetten ^lu«gabe, 1812, ftetlt ©erber, ber

unterbeffen mit §ai)bn brieflid) Oerfctjrt Tratte, mit gennffenljafter Xrcue

alle« 3ufammeu, loa« bi« bafyin über ben SDtofter gefdjrieben niorben

mar. — £)a« „äJhtfeum beutfdjer ©eierten unb tünftter" (GL %.

eiebigfe), Breslau, §eft II, 1801, enthält ebenfall« gorfef« Sfoffafe

mit 23enut3itng einiger bi« baljtn erfd)ienencu Qtttaxtffiviütxittt, (al« $a^

riantc manberte fyier §at)bn jum ©djutrector nad) „Hamburg"). —
-3m „Oournat be« £uru« unb ber 9)tobcn", Söetmar 1805, fceröffent*

üd)t ber großt)er3og{id) fäd)fifd)e Sanbratlj GL 23ertud) au« äßeimar

§at)bn'« £ebcn«abriß, ber aber nur bi« 3UIU Unterricht bei ^ßorpora

reid)t. SBertudj empfing biefen Slbrtfj Don ©riefinger unb naljnt Um

bann aud) auf in feine int Oaljre 1808 erfd)ienenen „23enterhtngen

auf einer Steife au« £l)üringcn nad) SfiMcn im SBtnter 1805 bi« 1806",

Söb. II. — 5htr3 nad) §aV)bu'« £obe crfdjiencn mehrere 23iograpf)ieu

über §at)bn; bie nudjttgften finb bie Oon ©riefinger unb £>ie«. ©eorg

2lnguft ©riefinger, t fa'djfifdjer ^egation«ratt), ber bie testen 3c()u



gefcenSjaljre §at)bn'S mit Ujm in freunbfd)aft(id)fteut $erfeljr ftanb,

notirtc firf) oljnc beffen Borwiffcn alles, was Ujm £ai)bn über feinen

SebcnSuruf erjagte, unb nevöffcnt(td)tc feine 2lnf$eid)nungen jncvft in

bev Seidiger allgemeinen sDiufifalifd)cn 3citnng, 1809, nnb bann cr=

»eitert in bev Sörofdjüre rf33tograpf)ifcf)c SRotQen", £ety$ig 1810. (getiS,

Biogr. univ. des Musiciens, uemerft 51t biefer mit Siebe gefdjriebencn

Arbeit ctmaS übereilt: Notice exaete mais ecrite avec froideur.) —
£)er SanbfdjaftSmaler TOert dfjrtftopf; £)ieS Würbe bitrd) hm Bilb=

Iraner ©rafft bei tQa\fin eigenS eingeführt, um 35aten über beffen

%tbm 31t famutclu. §ai)bn genehmigte bicS nnr jögernb, inbem er

bemerfte: feine SebcuSgcfd)id)tc fönnc für 9cientanb intereffant fein.

£)aS ^efnttat feiner 30 Söefud^e (1805 bis 1808) Ijat 3)ieS in bent

Büdylcht „Biograpfjifdje 9cad)rid)ten oon Oof. Jpaljbn", SQSien 1810

(mit Porträt nadj Ofjrwadj'S 9)?ebailton) niebergetegt. (5:8 mar in ben

Saljren, wo 5lltcrSfd)Wäd)c nnb ^ranfljeit bent ©reife (sidjomtng auf-

erlegten nnb baS ^agebnd) bafjcv etwas ungeregelt anhaften liegen.

9cenfomin, ber mit §at)bn fdjon oorbent intim Dcrtrant mar (maS er

anSbrüd'lid) Ijcroorfjebt), Ijat, Hon 3afyx aufgeforbert, 31t biefen 5(nf=

jcidjnnngcn einzelnen fünften gegenüber juftimmenbe unb a&meljrenbc

Bemerfmtgcn niebergefdjriefcen, bic mir nod) oon -3afnt felbft jur Bc=

nufcnng jngefteEt mürben. Sftater 3)icS meint u. a., bag §at)bn

Slnefboten aus feinem Scben, ber augenblitflidjen Saune freien Sauf

taffenb, mit Varianten er^iifjlt Ijabe. Wü Sollten Ijat bieS ber ©reis

gewig nidjt getrau, 31t berwunbern märe cS aber nid)t gemefen. SJftan

bebenfe boer): (Sine 9ieilje Scanner löften einanber ab, ben afteraben

äfteifkr über fein Sebcn au^nljolcn — ©rieftnger, £)icS, GEarpani,

Bcrtud), ^ceufonmt, 9ciSle unb fo mandjen Zubern folltc er $icbe unb

Antwort fielen. SDaS mar 31t trief jugcntutfjet. Xennod) fjaben mir

alle Urfadje, biefen Scannern banlbar 31t fein, benn ifjre SD^ittl) eilungen

waren widjtig genug, allen fpätcren Biographien 31t ©runbe gelegt 31t

werben. MenfatlS fönnte man mit iljnen red)ten, bag fic firf) eben

nur auf lebenbige Heb erliefernng oerlicgen nnb bag fte, wenn cS fdjon

nidjt in tf)ver 5t6ftdjt lag, nalje liegenben bocumentirten Duellen nad)=

jufpüren, £>ai)bn'S gactotum, ben treuen (g lg ler, ber Don ÄinbeSbcinen

an um if)u mar, 31t feljr auger 9ld)t gefäffen fjaben. — 2)od) feigen

mir in uuferer 9htnbfd)an Weiter: Om Oafjre 1809 crfd)icnen 9Mrologe

£ai)bn'S in ben Batertänbifdjcn Blättern für ben öftcrrcidjifdjen $aifer=

jkat. (als Berfäffer wirb 9)cofcl &e$eidjnet) nnb in bem Unterhaltung^

blatt „3)er ©ammfer" (nad) ©riefingcr'S Sttittljeitungen in ber OTg.

SDcuftf. 3cituug abgefüllt). £)aS Safjr 1810 brachte nod) „Sofeplj

§ai)bn, feine frtrjc Biographie unb äftljctifdjc £>arftcflung feiner SSerfe.
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23i(bung3bud) für junge £onftinft(er" (oon 3g. gerb. Slrno(b), (Erfurt

(2. 2luf(. 1825, fiefye and) „©allerie ber bcrüimtteften Sonfünfltcr ",

Erfurt 1816) imb oon bcmfelben ^Serfaffer „^ftojart unb §at)bn. $er=

fitcf) einer parallele", Erfurt, gerner jnm, oon getiS t)art mitgenom=

ntenc fran^öfifdje 23rofd)üren: Notice sur J. Haydn etc. par Nicolas

Etienne Framery, Paris, nnb Notice historique sur Ja vie et

les ouvrages de J. Haydn, par Joachim Le Breton (jucrft* getefen

in einer «Sttnmcj be3 Institut de France; erfdjienen im Moniteur

nnb bann al3 23rofd)üre; abgebrudt in Bibliographie musicale, Paris

1822 unb in portugiefifdjer Ueberfefcung mit gufciken Oon 9ft. 3t(öa-

SiSboa, 9tto=3aneiro 1820). £e SBretou'S §auptquetle waren ©riefinger'S

üßottjen in ber Mg. SDhtfif. 3 e^un3 w&f 1 5tncfboten nad) ^(etyel

unb -fteufomm. — 3in 3al)re 1812 crfdjten ju äftailanb Le Hay-

dine ovvero lettere su la vita e le opera del celebre Maestro

Gius. Haydn di Giuseppe Carpani (mit Porträt, 2. Oerm. $ütf(.

•ßabna 1823). darpant, ein itaftenifdjer 3)id)ter, ging bei §atybn au3

unb ein (ber italienifdje £ert jur „«Schöpfung" flammt Don ifm.t). £>tefe,

bis batjhi umfangretdjfte, 23iograp()ie ift auf 17 ^Briefe bertfjetlt. 3)a

(£arpani §ai)bn'3 Umgang genofj, als biefer nod) f'räftig genug mar,

feine bcibcn großen Oratorien 31t fdjretben, muß e£ um fo ntcfjr über=

raffen, gerabe tfm, ber fo oieleS bei 3)ie8, £e ^Breton unb grameri)

anjtneifett, fo oft felbft ftraudjetn ju fefjen. (getiS fudjte i^m manage

Unridjtigfeiten nad^mueifen, wobei er aber metftenS, bie geiler t>er=

beffern iootleub, nod) neue In'njufügte.) Sftdjtgbeftorocniger fanb (£ar=

paui'§, bod) immerhin mit Siebe %\xx ©ad)e gefd)riebene3 23ud) rafd)

einen Ueberfe^er unb Umarbeiter, ber e3 jebod) al% eigene Original

arbeit Verausgab. %U foldjc erfdjienen Lettres ecrites de Vienne

en Autriche, sur le celebre compositeur J. Haydn, etc. par Louis

Alexandre Cesar Bombet. Paris 1814. ("Dta bearbeitet unter bem

titelt Vie de Haydn, Mozart et Metastase, par Stendhal, Paris

1817.) Unter bem -ßfeubontym bombet unb ©tenbfjat oerftedte ftdj

ber 8d)riftfteltcr 23ei)tc; er fagt gerabeju bon feinem 2Berfe: „II y a

plusieurs biographies de Haydn, je crois, comme de juste, la

mienne la plus exaete." Ueber bie (5d)t()cit entfttann fid) ein Ijeftiger

(Streit: darpani üeröffcntltdjtc $m\ Briefe bagegen (Lettere due dell'

Autore delle Haydine etc. Vienna 1815) unb legte bie toörtüdje

Ucberfet5itng jur ©enüge bar. £)enuod) crfdjten Söombet audj in cng=

Iifd)er Ueberfet5ung : Lives of Haydn and Mozart etc. London, 1817,

bann Boston 1839. 3)a3 Original oon darpani fam erft 1838 in

$ari$ fyerattS in getreuer franjb'fifdjer Ueberfetentng oon 9ft. £). Sttonbo

unter bem Site! „Haydines de Carpani." — 3)te Oon & (5. ©r off er
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Veröffentlichten , r
Söiogvapf»if(f)e ^otijen", §irfd)berg 1826, finb mir eine

231umenlefe früherer Scripte. — (Sine begetfterte btograDl)ifd)=öftl)etifd)c

©ftjje lieferte gröfjtidj in ber allgemeinen (Snctyclopäbie ber 2Biffen=

fdjaftcu nnb fünfte, fyerauSgcgeben Don (Srfd) unb ©ruber, IL Sectton,

3. Zf)dl, Setpjtg 1828. — %nä) (5. g. öedfer'« Sfoffafe in ben

^3 c^9 cno ffcn "f Seidig 1832, ift l)ier 31t nennen. — getiS, Bio-

graphie universelle des Musiciens etc., Bruxelles, V. 1839 (2. $lufl.

Paris, IV. 1862), benutzte mit beftent SBillen in fleißiger 3ufammett=

ftellung bie Dorljanbenen 53iograDf)icn, bic er Don feinem 9htfenthalte

aus natürlid) ntdjt in ber £age mar, 31t prüfen unb 31t ftdjten. —
2£ertl)Dollcre3, weil cnblid) einmal auf ftdjeren Duellen 23critf;cnbc8,

braute 2lug. ©dnuibt'S „DrpfjeuS", mufilal. £afd)enbud), 3Bien 1841,

unb bie Don tfjm rebigirte 5((lg. 3Biener = SOcnfifjeititng , namentlid)

3. Oafjrgang, 1843. — 3)affelbe gilt Don beut Söriefrocdjfct ©atybtt'S

mit feiner Dcreljrtcn gremtbin grau W. %. (Sabine (Sble Don ©enjinger,

in an^ieljenber SDarftetlung, mit 53enut5itng Don £)ie3 unb ©rtn^inger,

Derloertljet Don ZI). @eorg Don $arajan, Oafjrbud) für batcrla'nbifdjc

@efd)id)te, SBien 1861, felbftftänbig erfd)icnen unter bem £itel „3. Jpatjbn

in Bonbon 1791 unb 1792". SBten bei ©erotb, 1861. — (gute

fleißig gearbeitete überftdjttidje 3uf
ammenPe^uuÖ Der bekannten £)atett

brachte Dr. donftantin Don SBurjbad) in feinem SBiograpIjtfdjcn £erifon

be3 ÄatfertfmmS £)efterreid), 8. tytil, 1862; befonberer TOrud: „3of.

§al)bn nnb fein trüber SDfädjael. groei biobibliogranl)ifd)e fünftler=

©ft^en". SBien 1861. — „3of. §al)bn. ©in SebenSbilb", Don

(5. 51. £ üb to ig, -ftorbfyaufen 1867, faßt jufammen, ma8 in ©riefinger,

3)te$, SBuqbad), $arajan unb einzelnen ßettfc^rtften Dorlag. — £>tc

lefcte, fettbem erfd)ienene Arbeit ift meine eigene Dorerroälmtc 9)?o=

nograDljie „2ftojart unb §ai)bn in Bonbon", 23anb IL SBicu 1867.

— (Sinjubejiefjen märe l)ier auef) nod) bic „23iograpl)ifd)e ©fi^e

Don SDttdjael £at)bn" (Don ©djtmt unb Dtter), (Salzburg 1808. —
Unbel'annt geblieben finb mir: @. -3. 9ftat)er. Brevi notizie isto-

riche della vita e delle opere di G. Haydn. Bergamo 1809.

— $. dinier, Ter Nagedachtenis van J. Haydn. Amsterdam
1810. — Essai liistorique sur la vie de J. Haydn. Strasbourg

1812. — £)ie fonftigen biograpljifdjen 3ugaben
3
U öen Derfd)iebcnen

@efammtau8g ab en §at)bn'3, roie aud) bie 5Irtifel in ben befannteften

Serila glaubte id), getiS unb ©erber aufgenommen, t)ter unertnälmt

(äffen 31t lönncn.

$ollftanbig ^u ignoriren waren jene fabelhaften (Sr^aljlungcn, in

benen Momente au% §aDbn'3 £eben nnülürlid) entftellt finb, tote 3. SB. ber

Dicrbänbige Üioman Consuelo Don ©corge @anb, bie 9coDcl(e „§at)bn^
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erfteS Ductrtett" (auS ber ,,-Öbuna" 1855, in mehrere «lätter über=

gegangen), fowie un^lige fonftige erträumte, in ben fcerfdjiebenften

3cttfd)riften mitgeteilte Gm'fobett.

(Sine ^ei^e bead)tcn3wcrtl)er SDcittljeitungen unb Beiträge über

§ai)bn liegen bagegen auberWärtS cor; id) erwähne l)ier beifpielSWeife

nur trieft, $ajior in Stettin (8. 2Jhtf. Bettung, 3. 3al)rg., 1801),

df)r. g. 3). Sdjubart (Sbecu §n einer Sleftljeti? ber STontoft, SBien

1806), 3. g. 9icid)arbt (Vertraute Briefe, Stmjferbam 1810),

§>. @. Sftägeti («orlefungen über SJfrtfif, (Stuttgart unb Tübingen

1826), ©• #. föie$l (EÄitfH. dljarafterfööfe, Stuttgart 1862),

Dr. g. Sorenj (3of. §al)bn unb feine fürftttdjett Sftäcene, 3)eutfd)e

äRufi^eituug 1862), Dr. (£b. ©auslief («rief §at)bn'S an bie £on=

funft(er=Societät, Signale 1865), 8. 9col)I (BJcuftferbriefe, 1867) *c.

benett ftdj fo mattdje literarifdjc (Er^eugniffe bis fjerab auf unfere £age

anfdjlieften.

$HS neu Ijinjugelonuuene Duellen bienten außer ben in (Sifenftabt

befinblid)en ©atybniana jafylreidje amtlidjc $lctenftütfe unb 3)ofttmente

uerfdn'ebener $ird)ioe, autograplje mir bttrdj gütige ^rtoatmittfjetlimg

jur (Sinfidjt zugekommene dompofittonen unb «riefe (barunter bie gattje

dorrefponbenj ©atybn'S mit bem §aufe 2lrtaria), 25erid)te in ber SBiener

^ealjeitung unb im Sötener «lättdjen unb mancherlei witttommene

Kotigen in ben Saljrgängen bcS, in mufilalifd)en fingen, im 5111=

gemeinen fdjwetgfamen SÖStener ©iariumS. SDie erft in jüngfter Qtit

ju £age gelommencn mettläufigen £agebüd)cr eines <Sftcrf) djt/fd) en 2Se=

amtett boten bagegen weniger als ju erwarten war; eine zweite Samm=
lung weiter jurücfgreifenber minutiös angelegter £agebüd)cr fteljt nod)

in 21uSftd)t. Sag id) burd) bie ©üte Otto 3al)n'S jur (Stttftdjt er=

Ijielt, beftanb nebft äftufifaUctt unb ben erwähnten «emcrlungen %lm=

fomm'S aus 2lbfd)riften amtlidjer «elege, bie id) aber bereite felbft

fd)on gefammclt fjatte, unb auS ben fcon Dr. Lorenz beforgten 51uf=

Zeichnungen nad) münblid)en 2tuSfagen l)od)betagter, fettbem berftorbetter

9}titgliebcr ber fürftttdjen Kapelle.

SDaS (Ergebnis biefeS ®efammt= Materials bilbet bie ©runblage,

wcld)e biefe erfte umfaffenbe SDarfteüung beS £ebenSgangeS §al)bu
?

S

mögüd) madjte; mand)e leiber bereits eingewurzelte irrtljümtidje Wa=

gaben, entftellte ^ad)rid)teu unb unverbürgte 21nel'boten liegen fid) auf

it)r rid)tigeS 9Dkß jurüd'füfjren ;
fd)on bie £l)atfad)en allein fomttett als

befte SBiberlegung bienen; mand)eS üble 2Bort, mandje üble $(nfidjt

über §at)bn wirb man jubent, l)offc td), nod) gerne zurüd'neljuten.

2Bie fel)r eS ^otf) tlmt, über fein £cbcn flar 31t werben, beweift, ba%

man nod) in unferen Sagen, in einem 1874 erfd)ieneneu 5Ibriß ber
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i9iufifgcfd)id)tc (cfcn fdnn, ba% §atybn bis ynn -3af)vc 1790 in ber

inufifattfdjcn äöctt fctft unbcfannt geblieben War!

®ic Aufarbeitung üortiegeuber Abteilung würbe Hon 3af)v \u

-3a()r berjb'gert nnb unterbrodjen burd) bie fief) fjftufenben jeitraubeuben

9?ad)forfd)ungcn, bitvd) anberc unbcrmciblicfjc titerarifdje Arbeiten, burd)

bic Ueberjtebelung be3 mir anvertrauten -DJhtfifardjtos ber ©efeUfdjaft

ber 9)htfd'frcunbc in üBien, wie and) bitvd) micbcrljottc fdjmcrc ^ranf-

fjeit. 25a nunmcljr ba$ gaujc nöthjgc Material vorliegt, wirb e3

fjoffentlid) möglidj fein, beut £efer mit Gntbc beg 3afn*c3 1878 ben

©d)luß bcS SBerfeS Vorlegen ju fb'nuen. Ü)ie jtveitc Abteilung um=

faßt. Ijuuötfäepdj ben Auftupft ^aöbu'S in Gftcrt^ (bis 1790); beibe

Abteilungen bc3 jroeiten SBanbeS werben, bic erfte, §at)bn'3 Aufenthalt

in Bonbon nnb bic -3af)vc bi$ incluftVe ber erften Aufführung ber

,,©d)övfung", bic jtveite, „3)te SaljrcSjcitcn" nnb bic legten £eben3=

jaf)rc §ai)bn'§ enthalten. £)en beiben ^weiten Ableitungen wirb bic

SBcrfagSljaubluug ein Porträt ^avbn's nad) meiner ÜBaljl nnb ber

erften Abteilung bcö jweiteu 23anbc8 ein intcrcffantcS gaeftmife

ßatybn'S beifügen.

Onbem id) hiermit ben erften ST^ctl bes SBerfeS ber Deffeuttidjfeit

übergebe, füfylc id) mcfyr benn je bie ganjc (Sdjmcrc nnb $erauttvortung

ber von mir übernommenen Aufgabe. 3)tc 5MograbI)ic beö voffötfjüm-

üdjftcn uuferer großen -Öfttfiffyeroen verlangte aud) eine beut cntförcdjenbc

©arftefluug. 3d) bad)U mir fein £eben unb üfötrfen fo barftcllcn $u

muffen, bafc aud) ber 9M)tnutfifcr üntcreffe baran nehmen fönnc. 9ftd)t

um §ai)bn allein fjaitbclt cö fid) t)icr; vielmehr war auf bic gan$e

ßeit, bic er burd)(cbtc, foWcit fic mufif'aüfdj auf tbn cinwirfen mußte,

9uicfficr)t 31t nehmen, CDicfc mar aber gcrabc bic allcrintcrcffantcftc in

ber (5utwitfclimg3gcfd)id)tc ber SOtufif unb gauj baju gefdjaffen, einen

belebenbeu ©intergrunb 31t bilben, auf beut fid) bic Hauptfigur bes 53ilbc3

nur um fo gtdnjeuber abgeben tonnte. SDte b'rtlidjcn unb Vcrfbntidjcu

3Scr()ci(tniffc, in benen fid) §at)bu bewegte, mußten bafyer ganj befonbcrS

fo nafjc wie möglidj vor Augen gcrürf't werben. SDic „dfjronif", eine

fortlaufcnbc Äcttc al(cr mistigeren SOcomcntc in §atybn'3 SebenSjeit

bilbenb, folltc als Sammelplatz bienen, auf beut fid) aud) ntandjeS utdjt

allju abfcitS (icgcnbc Shtlturljiftorifdjc (fo ungern id) bicö abgetütete

SSßort gcbraud)c) über bic alte $aifcrftabt uttbcfdjabet beut §aupt$roecfe

einfügen ließ.

£)b id) nur annäfjcrnb bas getroffen, mag id) gewollt, ob ba$

(Gewollte aud) baS ^tidjtigc gewefen, barüber wirb ja balb ber (Erfolg

cntfdjcibcn. 3)aß bcrfclbc aber fein ungünftiger fein möge, wünfd)tc

id) ebenfo lebhaft, als er bcfrudjtcnb auf bie gortfei^ung unb ©oUenbuug
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einer Arbeit cinwirfcu muß, bte oon mir, trf) bctrf c3 Wol)l auS*

fprcdjcu, in bcr ct)vtid)ftcn uub uncigcnnüt3igftcn 5lbfid)t übernommen

würbe, um eine fo lange bermifjte Sücfe in bcr nutfifatifcfjcit Literatur

anzufüllen. 3d) fudjtc mir ba$u felbft ben nötigen SDcutf; äujnfprcdjen,

inbent id) mir borljielt, baß, wer nnd) bem SDiaßc feiner $raft c§ r>cr=

fud)t, ba$ nad)$ut)o(cn, Wa3 berufenere unterliegen, bc3 2(nfpntd)c3 auf

billige 9hd)ftd)t wol)( nid)t unmcrtlj fei. Uub fo mödite id) beim,

^aljbn'S eigene SBortc bei Ucbcrfenbung feiner „(Sdjöpfung" an 23reit=

topf gebraudjcnb, U)ünfd)cn unb fyoffcn, baß man meine Arbeit „nidjt

aliyt ftreng aufäffen unb iljr babei ju Wcfjc tfntn möge".

G?$ erübrigt mir fd)(icf?(id) nod), allen £)cncn, bic mid) bei meinem

Unternehmen bcrcitwilligft unterführten, meinen tiefgcfütjltcftcn £)anf

fu'cr öffentlich au$$ufprcd)en. Sclbftbcrftüubtid) ftcfyt In'cr in erfter Linie

3c. 3)urd)l.aud)t gürft 9?icolau3 <5 ft c r 1) d 3 i) t>on ©atantfya :c. :c,

beffeu mir gcfdjcnftcS ct)rcnoollc3 Vertrauen id) in oollftcm SDiaßc ju

mürbigen Weiß. JDIjnc feine gütigft erteilte ^Bewilligung, bie Ardjioe

in Crtfcnftabt nad) 23cbarf 51t bcmttKu, märe meine Arbeit in $ort)inein

ocrfctjtt gewefeu. Um fo größere 53cfrtebigung mußte c3 mir gewähren,

bofnmentarifd) nad)Wcifcn ju tonnen, ba$ bie Sonhmft Don jcljcr üon

ben l)ot)cn SBorfatjrcn bicfcS crfaud)tcn giirftcnljaufcS in funftfinuiger

SBeifc gepflegt mürbe unb baß ba§ feltcne ©enic uub bie $erbienfte

§ai)bn'3 unb bic latente feiner Untergebenen jebcrjcit in waljrljaft fürft=

(id)cr Seife gcluürbigt Würben. §at e3 ja $a\)bn fctbft oft genug

au3gefprod)cu, wie gtüdlid) er fid) in feiner Stellung fü()le unb wie

er nur unter biefent gürftenljaüfe 31t leben unb 31t fterben fidj wüufdje.

50cein (Srfolg Wäre aber nur ein falber gcWcfcn, Wenn mid) nidjt bic

Ferren ©igiSmunb 0. SBuoicö, infuL 5lbt üon 9)ionoftra unb 3ol)ann

90canbl, fiirftt. 3lrdjit>ar mit einer Liberalität oTntc ©letdjen mit 9iatt)

uub £l)at uutcrftüf3t Ratten. 2)a3 lebhafte unb Waljrtjaft frcuubfd)aft(id)c

3ntercffe, bau beibc §crrcn für meine arbeiten faßten, bereu uuermüb=

tid)c 23crcitmitügfcit, meinen 2ßünfd)cn jcbcqcit nad^ufommen, t;at mid)

i()ncn 51t ganj befonberem 3)auf Derpfttdjtet. $ludj bic Ferren 53ibuV

t()cfar bürgert, 23ürgcrmciftcr $crmal)cr, 33cjir!^rid)tcr $rcgarb

unb DJtufilbircctor 3 a fl^ ^aren jcbcvjctt bemüht, mid) in meinen

•ftadjforfcfiungcn 31t untcrftüfccn; Lefcterer namentlich mußte c3 oft genug

empfinben, baß man ntdjt ungeftraft bic (Styrc genießt, fid) einen birecten

Amtsnachfolger §ai)bu'3 nennen ju bürfen. 9Jicinc3 £)anfe$ bürfen

aud) biefe Ferren Dcrftdjcrt fein. — £)ie widjttgftcn Ergänzungen su

ben <3d)äl3cn in (Sifcnftabt boten bic mir jur (Stnfidjt unb $3cuut3ung

anvertrauten §atybniana im 33cfi£ bcr $crlag8l)anb(ungen Wrtaria

unb (£0. uub 23reitfopf unb § artet, ©clbft Verleger, wiffen e3
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btefe §erren am tieften, toetdjen großen, banfcnSroertfjen Xtcnft fic

meiner Sadjc enniefen Ijaben. Xaffclbc gilt Oon ben retten s
3)cuftfaticn=

Sammlungen in ^iitan, Sranffurt a. 2R. nnb im geiftltdjen Stifte

(Möttmeig; and) fjtcr l;abe id) eben nur 2£orte be3 XanfeS gegenüber

ben häufigen ©efälttgfeiten, bie mir bie Ferren Sßant gif d) er, 'ißf).

dbviftian SGBccfct nnb P. ©ermann äftofer fo überaus suöorfommenb

ermiefcn Ijaben. SÖftt bcfonbcrcnt 3)anfe muß id) namenttid) and) ba$

liberale Cnttgegcnfommen aller jener sperren Xedjante nnb Pfarrer an=

erlernten, bie mir in 33erütfftd)tung bc3 ä^eefe«? auSnaljmStücife bie

eigene Gtnftdjt tu bie *ßfarr ^cgifter geftatteten. Sie 5111e $u nennen,

nuirbe fyier allein fdjon gan$e Seiten auffüllen; bod) brängt e3 mid),

menigftcnä nad)folgenbe §erreft namhaft ;u madjen: Crfyrenbomljerr

Gol). 53rcm (St. Stepban in Sien), Don ^luton 9Karia Pfeiffer

(St. <Mid)acl in Sien), Xcdjant SRefct ^ntcf a. 0. ?.), Xedjant

9?iief)l (grauenbaib)
,

granj §(ait}al (§ainbnrg), Dtub. ÄterifuS

(OiobraiO, $ctcr Sdjteget (Süttor), 33onaoentura öallafd) ^Xljern^

borg). $lud) bie §erren s
Xrd)io=33orftanbc fugten mir burd) befonbere

5?egünftigungen bie Arbeit 31t erleichtern, id) nenne In'er nur bie Tanten

$art Söeip (SBiener Stabtard)to , >jof. £aimcgger (2B. svanbgerid)t3=

arcfjtt)) , Sbuarb tfloß (£ird)cnmcifteramt), Dr. Hinpolnt An eitler

(2S. 9Jiagiftratv^icgiftratur), -3of. ©rotjjl (öainburger Stabtardjtö). —
Cnncu befonberen $ortt)cil bot mir bie reidjfyaltige, mir jeberjcit offen=

ftelicnbe 23ibliotf)cf bcö f. I §ufto3 Herrn Dr. Xfyeobor Dritter bon £a =

rajan; e$ ift mir ein um fo fdjmer^ltdjere-ä ©efüfjt, ba$ id) u)n nne fo

23telc, nun *u ben Heimgegangenen ^ärjlen mufj. %n<i) §err Dr. $aul

9)i"cnbet8foljn = 2?artljolbt) in 33erlin, ber mir feine foftbaren §at)bn=

^uttograpbc anvertraute, säljlt nid)t mel)r ]u ben £ebenben. ©nc lauge

$ieil)e Tanten fteben nod) auf ber Xantc3i'iftc: |)err Dutbolpl) ©raf -Dcoi^in

in
s
$rag, §cnri) Sittleton (r£q. nnb ©eorge ©rooe (S3q. tu Bonbon,

bie Ferren 9J. Sintrod unb gran$ (*3pagne in 33erltn, bie §of=
bibliotbefeu 31t Sien unb Berlin, bie Herren granj ÄornbeiSl,

fürfter5 biid)öflid)cr Sanjfcibircctor, ^ofratlj SKfreb bitter üon 5lmctl),

Xtrector bc3 faif. gel). §au^=, H°f" unb Staat^2lrd)tö3 , Dr. grau^

© c b r i n g , S unftfjanblcr 2B e f f e 1 ö , ^rof effor Dr. dornet unb fjranj

Haibingcr in äßten, $rofcffor Dr. 51b. 9)cid)aeti3 in Tübingen,

Xomfapitutar 3of). ftlingtcr unb SKegenSdjori ©antner in 3al$=

bürg, grau Cnuilic oon üföötföl in $eft, bie getftlidjen Stifte £rem^ =

münfter, 2Re(f, St. glortan unb 3 Xx,etl ^ ^uc^ ^e ^er n^
(benannten (Bieter torirb noc^ am gehörigen Orte gebaut) mögen Oer=

ftdjert fein, ba$ mir Ujre (Sitte unOergeBlia^ bleiben mirb. 9Jtit

i> 1) I , £atjön. I. b



XVIII «tartwret.

fo Dielen üortreffücfyen Männern in 33erii!)mng gekommen ju fein,

bilbet eine ber Sidjtfeiten biefer t)on mancherlei Prüfung Ijeimgefncrjten

Arbeit.

Sftod) ein 2öort an bie 23eftt5er Don §at)bn'fd)en Slntograpfjen:

(Sollte (Siner ober ber 5lnbere (nnb c$ giebt beren geroig noct) SSiele)

bnrd) meine Arbeit anfmerlfam gemacht, fiefj bewogen füllen, mir $ur

$enntnignal)me fotdjer Reliquien $n öerfjetfen, mürbe id) bie3 al$ ^t\\

fd)önften £of)n meiner 23emitf)ungen anfefyen.

äßien, 25. -Snli 1875.



Snljalt.

1» ^!tC SSorfaf)rett* £atobn'8 Urgroßvater ©• *. — 2) e* ®roj}»ater ©. 2. — Die @wf}*

tnutter ©. 2. — Der ©tief=®rofjöatcr ©, 3. — 2>ie ©ö§ne ber ®rofjeltern. ©. 4. —
®eburt beS $ater§ ©. 4.

2. $)te ^tnfcfjett. Der SKatltflctfen &?ot>rau ©. 6. — 5Bermä$lung bcr eitern £abbn'8

©. 8. — 3of. £ar;bn'S ©eburt ©. 8. — 2)aö Saterl&aug ©. 9. — Die Sltcrn ©. 11.

— Die Butter ©. 12. — Der Sater ©. 13. — Die erfien Äinberja$re ©. 13. —
(Sntfdbeibung über bie fernere (2r$ie§ung beS flcinen £>ar;rn ©. 14. — 2lbfcr)ieb »out

(§ltern§aufe ©. 14. — Die Serrcanbten ©. 15.

3. $>ie Sdjnfe tlt ^ainfmrg* Die ga$rt nac$ £ainburg ©. 18. — Die ©cr>ule

©. 20. — ©<$u!rector <$-ranfl; ©. 81. — Der Heine §abbn als 5ßaufenfcf;läger ©. 24.

£>ai?bn roirb als ©ängertnabe für ba§ ÄafceÜ^aug in SQSieu aufgenommen ©. 25.

4. $m ^a^JCÜ^anfc JU 3®icil. griebljof unb Umgebung toon ©t. ©iefcljan S. 27. —
Die Santorei ©. 31. — Sanieren unb Äatoettmeifier ©. 32. — Die ©ängerlnaben

©. 33. — Domfatteümeißer föeutter. ©. 37. — £autot*9flufi!fatoelle iü ©t. ©tefc6,an

©. 44. — 9ftufi!faj>eÜ'e beim 2)?arianifcr)en ®nabenbilb ©. 48. — 2flufifauffüt)rungen

im Dom ©. 50. — Äir<$Ii$e gefite ©. 52. — Die faif. £ofs2fluftffafcelIe ©. 55.

4\ ^atjbtt at§ ©ängerfttaöe. Sinbrütfe ber Umgebung ©. 58. — ^unbgang im

Dom, bie 4 Orgeln ©. 60. — Der üßerfaufölaben be§ 23uci§änblerö 23inä ©. 61. —
Der Unterricht im Äafcefl^aufe ©. 62. — ?eb,rer ©egenbauer ©. 63. — 8et)rer fünfter*

bufcf) ©. 64. — @om.»ofition?fcerfucf)e ©. 65. — ^abbn'S 2ftitfcr)üler ©. 66. — (Sin«

fluß ber 2J?uufauffüt)rungen ©. 67. — Sinlafcungen ju bürgerlichen heften ©. 67. —
fleißiges ©tubium ©. 67. — sBcerbigung beö £of=ÄaseIImeifierg 5U? ©• 68. —
^atriotiföe $cfllit$feitett ©. 69. — Xa§ !aif. 2ufifd)Io§ ©dt)önbrunn ©. 69. —
Äaiferin Tlaxia Ztyerefia unb $at}bn ©. 70. — 9ftic$ael, .Ipatibn'g trüber, rcirb als

©cingerfnabe aufgenommen ©. 71. — Das SeotoolbSfeft in Älofiemeuburg ©. 72. —
£aijbn entgeht einer ernften ©efat)r ©. 74. — Sin 5ßrtefter=3uMIattnt ©. 75. — %u$
bem Äafccflb,aufe toerfiofjen ©. 77.

5. ß^ronif. 2Bien^ mu(ifalijcf)e 3uftanbe ©. 79. — Sfiufiffinn am faif. §ofe ©. 80. —
Da« neue Zt)eaicr nädpft bcr 33urg ©. 83. — Dag franj. ©cf;auffciel ©. 85. — 33al;

leite ©. 86. — 3tal. D*crn ©. 87. — 2flufifalif($e Slfabemien ©. 89. - Daö ©tabt^

t^eater näcbft bem Särt^nertljore ©. 91. — Äomifer ©tranifcfty ©. 94. — Berniter

sßrcfwufer ©. 97. — SNarionettenffciele ©. 101. — Zanjbeluftigungen ©. 102. —
Wacr-tmufifen ©. 106'. — ^riöatfefte ©. 108. — ÜJhtftfalten fyanbel ©. 109. — 2Rufit*

liebe bee öfter. 5lbet3 2. 113. — äRufHfaJjette bc« ^vittjen ». £ilbburgt)aufen ©. 114.

6. SeJjr^ Itnb 3S>anberja!)rC. Denorift ©tangier ©. 117. — Seit ber 9fcot$ ©. 120. —
SlUerlei «piäne ; SBaüfa^rt natf) TOariajell ©. 121. — ftücffeljr naci. 2Bien ©. 122. -
Die Familie 23u*^olj ©. 122. — ^atybn'S erfte SDZcffe ©. 123. - 3m 3£)fiic$aeler§au8

©. 125. — ©tubien ©. 127. — Scctionen ©. 128. — Zolle Streike ©. 129. — Stm

Glasier ©. 130. — S. %§. Sm. 33att> ©. 131. — Jßiolinftubien ©. 139. — ©HterS*

borf unb ^ar;bn ©. 140. — ^ac^tmufifen ©. 141. — Auftrag, eine Dfcer ju comtoo^

jhieren ©. 142. — Berniter Äurj ©. 143. — M Der neue Irumme Zeufel", ^aöbn'S

Cerfte Ofeer ©. 152. — aKi^ael .^ahbn ©. 160. — 33efuc^ in jRo^rou , bie «Kutter

ftirbt ©. 161. — Der faif. £offcoet 2fletaftafic ©. 162. — Marianne t>. 2JJartine§

©. 165. — Der ital. ©efanglefyrer unb Somtonifl Corpora ©. 167. — Der »enej.

23otfct;after Sorrer ©. 171. — 23abeori SWanner?borf ©. 172. — ©tubienroerfe ©. 175.



XX Straft.

— ^abbn'S evfte ©dritter in Sporte, Stbunb 9)cilbj<$ ®. 178 unb Robert Zimmerling

©. 179. — ^reiben: bon Nürnberg 6. 130. — ©a$ ©cbtbfjiben SBeinjirt ©. 183. —
£atybn combonirt feine erften ©treic&sQuartette ©. 185. — |jatybn'$ £§ätigleit in

Äirtben @. 186. — S3erbreitung feiner Gombofttionen; roirb in fetner neuen SBoBnung

BeftoBJen 6. 187. — ©räfin Sbun @. 188. — aftic&aet ^abbn'S erfte Slnftettung

©. 1S9. — 3of. £abbn roirb äFcufttbirector beim ©rafen aflorjin ©. 190. — ©c&tofj

Unter4!utai>ec Bei $ilfen 8. 191. — ©ie gräft. 9ttor$in'fcbe SWufittaJjette ©. 192. —
£abbn combonirt feine erfte ©r/mbljonie ©. 193. — ©räfin 9H 01*3 in unb £>abbn

©. 194. — £>ar;bn in 2ßien ©. 194. — SSermäblung ©. 196. — §atybn'S jroeite 2tn=

fteflung 6. 199.

7. (Sifettftabt. ©ie unaar. ^reiftabt (Sifenftabt ©. 200. — ©a§ fürftt. ©tbtofj. ©. 201. —
©ie Sergbfarrfircbe ©. 202. — ©aS SJiufifgebäube @. 203. — ©ie fürftl. fiftttBäj^*

fcbe 3flufiffabelte unb ifire fürftt. ©ebieter. fcütft $aul ©, 204. — ftürft SWit^ael-;

Äabettmeifter 3ibilbofer ©. 207. — gürfttn 9)iaria Dctabia ©. 20S. — Äabettmeifter

©regoriuS OofebbuS SEBerner ©. 209. — gürft ^>aul 2tnton ©.. 212. — £abbn'ö 9ln*

ftettung aW sroeiter fürftt. Äapettmeijiet ©. 216. — §abbn'g ^erfönltcBTeit ©. 219.

— ft-ürft 9Jtcotau3 ©. 222. — £abbn feinem Siivjten gegenüber ©. 223. — ,§abbtt

über feine £age ©. 224. — ©tanb ber fürftl. ÄabeÜe im Sabre 1762 ©. 226. —
^abtn'3 amtticbe ©tettung ©. 227. — £abbn'3 erfte Sombofitionen in (Sifenftabt

©. 229. — 3tat. Äomöbien ©. 231. - SetmäBtungSfefi am fürftt. £ofe ©. 232. —
©a$ ^aftorale „2tcibe" bon Sabbn ©. 232. — 9fticbael §abbn roirb Ctoncertmeifter

be3 GrsbifcbofS bon ©aljBurg ©. 233. — ©er 2>ater ftirbt ©. 240. — Surft «RicolauS

bei ber Krönung beS (Srj^erjogS 3ofe^t> als röm. Äönig in granffurt a. 9fl. ©. 241.

— 8tücffebr beö dürften ©. 242. — Te Deum ©. 242. — fteftcantate'©. 243. —
£>abbn'S jüngerer Sruber in bie fürftt. Tabelle aufgenommen ©. 245. — Güte fürft=

liebe SSerroarnung ©. 247. — ftürftlicbe SlnerTennung ©. 248. — ©a§ Söarbton,

Siebling^inftrument beS dürften SHcoIatt« ©. 249. — SBeiteve gombofttionen £abbn'$

©. 257. — Söeränberungen in ber fürftt. Slapeüt S. 261. — SMotinfbieler 2omafint

(ber SSater) ©. 261. — SSiolinfbieter Somaftni (ber ©obn) ©. 263. — SSiotoncettift

SDßeigt ©. 264. — SBalbbornift ©teinmüüer ©. 266. — SBatbbornift unb Farbtons

fbieter ftranj ©. 267. — dopift etiler unb feine Familie ©. 26S. — Senoxtft $xU

Bertb. ©. 270. — Senortft ©tibtler ©. 271. — ^»abbn'ö Sombofttionen Bt$ jum

Sabre 1766 @. 272. — ©bmbbonien ©. 275. — Saffationen, ©ibertimenti jc. ©. 315.

— ftelbbartien, 50^ärf(be, Sonjmufif ©. 325. — ©trei^»Ouortctte ©. 328. — ©treicb*

2riog ©. 344. — Stabiercombofittonen ©. 347. — ©efangcombofitioncn, bie erfte

Meffe ©. 356. — Te Deum ©. 362. — Salve Regina ©. 363. — 2 Offertorien @. 364.

— Ober=5?abettmeifter SBenter ©• 365. — $abbn rürft nacb SBcrncr*« 2obe aU att=

einiger Äabettmeifter bor ©. 372. — ©(blufjtoort ©. 373.

^Beilagen I—VII.

I. ?tu^üge au§ ^farramtö^egiftern ©. 379.

II. Stutobtograbbifcbe ©üjje bon 3ofeb^ §abbn ©. 381.

III. S3erjeicbnif} ber in 2Bien in ben 3a^ren 1740— 1766 aufgeführten italienifcber. Obern,

©erenaben, tiefte teatrati unb Äammer*Santaten ©. 333.

IV. ?ebrbüc$er auS 3ofebB §abbn'g ^acbjafj ©. 389.

V. 3of. £abbn'ö $tnfteUung§becret al8 fürftt. Gfter^a3b'fc^cr SSice^abeÜmeifter ©. 391.

VI. a. ©rabfdirift ber eitern §abbn'S ©. 395.

VI. b. «Berner'S ©rabfcbrift ©. 396.

VII. gjJufifbeitagen

:

1. ^ecitatib au8 ber (,=bur ©bmbbouie, comb- 1761 ©. 397.

2. Stbagio auö ber E«bur ©t^mbbonie, comb. 1763 ©. 405.

3. 2tnbante anS ber B-bur ©^mb^onie, comb, bor 1766 ©. 412.

Stntyang: ©tammbaum ber Familie §ctt}bn.



1.

Die iJorfttljren.

'

£er 11. 3uH be| Saures 1683 mar für bie, in lieber-
Deftcrrad), am Ufer ber ®onau gelegene ©tobt «atatun dn
%aq bes ©#re&ng. 3tuf feinem 3uge nad) Sffiien machte Wer
ber ©rotier Ram 3Kuftapba mit einem Sfteil feiner ßecre«-
mad)t ©alt. Sie moblbefeftigte ©tobt, in bie fid) and; bic Üanb-
ktoobner ber umliegenden Drtfd)aften geflüchtet Ratten, wr--
tbetbigte n$ klbennuitlng, mußte jeboä) enbltd) ber Uebcrmadjt
toteren. 3n SobeSangft flogen bie Berjtoeifelnben Giniuobncr
bnra) etne fd)male, ber Sonau jnfübrenbe ©äffe bem Sifdier-
tficreju. Sa aber biefer einige 3tuSü>eg

3ur 3iettung burd,
3>erratber^anb »erfcerrt s»ar, »urben faft Stile um fo fic&erer
öon ben nad)brängenben Surfen niebergemefcelt. lieber aebt-
toufenb inerbunbert 9J?enfd}en fanben t;ter bat Sob unb noeS
beute bat fid) ba« Stnbenlen an biefe« gräulid)e »lutbab im
Tanten be8 engen ©äfeeben* erbalten, uon bem au« bie Sorbettnun bie ©tobt buropjogen unb Äircbe, ©pitat, m^au unb
bte metfteu ^riüatgebäube plünberten unb in 3lfd)e legten

Unter ben Wenigen, toeld)e bem £obe entrannen, befanb
fub aud; em SBagnergefcKe, ©obn be3 öainburger »ütqerS*a9pat £at;bu, bem in einem Ureufel jener SKann erfteben
fottte, ben irar nod, beutptage afö ben Sater ber ©tatöbonie
«nb be* Quartett* »erfreu, tepar £a»bn, ein fetg&ft

1 Quellen: 5ßfaw: = Slcgifier unb 9} fl t(,8 > ^rotofoltc bou btt Stabt öata-bürg. ®aä ftf^ ^»eflifter bom 3(,t,ve 1630-1659 ent$äft bic Saufen»bXtonmsa;
:

ta Sabre 1660-1685 festen gänj.ieb. ffir„ nit 168fi „'„„

J f; f?" nfl *' mtb «»"«"^Sifi« wKJänbig berauben - Sic 9t, t.«frotoMU besinne,, mit October 1683 (n«S ?(t,uq bev dürfen)
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gebürtig Dort beiu r nal;e ber ©tabt gelegenen £)orfe „Sattelt

anf ber §aib //2 mar bebienftet in bem int Etüden ber ©tabt

Hamburg gelegenen, nun also 9Mne nod; tiorl;anbenen uralten

SBergfd;loffe.

3Jm gebruar 1657 nal;m biefer $urgined}t bie $ürgerc^

todjter (Slifabetl; 6d;aller jnm 2öeib (Seil. I, 1). liefern erften

autfyentifdjen, ^en Hamburger ^pfarr=9iegtftern entnommenen

sftadjtoeife ber $orfal;ren 3 §at}bn'3 reil;t fid; gunä'djft eine

^otij au§> ben $iatf$ =^rotoloIlen an. ^a^ar §ar;bn mar als

Bürger gu Hamburg geftorbcn nnb fein 6ol;n ^l)oma» bittet

nun am 5. 2tyril 1686 um Auflieferung ber uod; r>orl;aubenen

©runbftüde feinet Katers, hierauf mürbe il;m ber $8efd;eib,

ba$ er fid) aU alleiniger @rbe gehörig legitimiren unb aud;

uerbinblid) madjen fotte, alle öorfyanbenen ©Bulben be£ 33ater&

tilgen ju m-otlen.

2tm 23. üftot>. 1687 l;atte fid) %$oma& §ai;bn. mit ber

16 jährigen, au§ «gaiuburg gebürtigen Jungfrau ßatfyarina 93lan=

ninger üermäfytt (Seil. I, 2) unb rourbe balb barauf, am 3. Quli

2 „3luf ber ipaib" ift eine uod; ^eutjutage im 35olfSmunb gcbräud;lid;e

33egeid;nung für jene ®egenb ber Umgebung £ainburg§, Wo gegenwärtig ein

ftäbtifd;er ^tegelofen ftel;t. ®as einft beftanbene 2)orf, über baS jeber -ftad;*

treis fefylt, würbe wat;rfd;eiuHd) Don ben Surfen gerftört.

3 Ob bie 9cad;genannten einer 3Weiten ^antilte Jpatybn angehörten, War

nid;t 3U ermitteln. 1) 3ft im £auf = 9?egiftcr 1655 ein Stomas Reiben

genannt; ka8 befectc 23tatt giebt aber nur nod; ben Manien (ber £üt nad; tarnt

eö £abbn'3 ©roßbater gewefen fein). 2) 1658, 2. San., erfd;eint ber Saufact

beö Äinbeö Barbara; ats (Eltern ftnb genannt: 2ftid;aef §aibn, ©djloffer,

nnb feine $rau 9tnna. 3) 1715, 19. Styrtf, würbe 3of. §aibcn, Bürger bon

^ainbnrg, begraben. — S)er Familiennamen wirb (;ier unb auberwärts ber*

fcfyiebcn angegeben : Jpaljni — §ai;n — §at;btn— Laiben — £aibn — Reiben —
.£ai;b'n — nnb felbft £>äbn, §aben, £>ain nnb £>eim. 3)ie @d;reibart Laiben
nnb $aibtt crfdjeint am l;ä'ufigften unb erhielt fid; and) im gewtft;nlid;en

SSerfetyr am Käugften. 9cod; ißeetfyoben fd;rieb im 3al;re 1822 in einem SBricfe

„Jpatbn". §at}bn'S ©ruber 9Jcid;aet fd;rieb fid; nur einigemal in früheren

3al;reu „.spaljbcn", fonft behielt er ,,§at;bn", bie. ©djrctbart beö SBruBerS, bei

unb biefer f;atte fte wofyt be$f;at6 gewählt, um bei ben galHreitf;eu gteid;*

lantenben Familiennamen, uamenttid; in (Sifenftabt, ^erwed)stuugcn bor$u*

beugen. — 3n 9lrd;ibcu unb Äatabgeu wirb 3~of. ^atjbn l;äufig mit bem

g(eid;jeitig in Sßien lebenbeu Drganiften 3cf. §at)ba (f 1806) tocrwecfyfelt. —
Xa$ bie Sonfiinftlerfamiiie £at;bu „bö[;mifdjcn" llrfbrnngö gewefen, ift in

ber betfetriftifdjen Settf^rift Vnmt'r, «ßrcig 1862, Ta\ 3, 31t lefen.
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1688, aU Bürger ber 6tctbt aufgenommen. S3ei ©elfcgettfyeit

feiner §Bexmä§lung nürb §a$bn nun aud; als Sfikgnet bejeid^^

net, iueldjeS §anbiuerf fortan in ber gamtlie öptpgätoeife erb=

iid) nutrbe. 2)er @$e eutfproffeu [leben 6öt)ue. SXm 4. ©ept.

1701, nad; ber (Geburt feinet fiebenten nnb leftten ©ol;ne3,

ftarb £t;oma3 £at;bn al3 2öagnermeifter nnb 9JUtglieb be3 innern

9latl;$ OBeil. I, 3). Wenige %age suoor, am 30. Siugitft, lieft

er fein £eftameut auffegen, meldje* am 1. Det. eröffnet mürbe

nnb ftd; nod; erhalten l;at.
4 @r setßt ftd; barin al» ein relü

gtöfer, red;tfd;affener üUlann, bem ba3 2öo^I feiner gamilie am
•^erjen liegt nnb ber ba3 9iötf;tge verfügt, baf$ bei £>ertl;eituug

feiner geringen $erlaffeufd;aft leine Uneinigfeiteu entfielen. $)te

arme 6tabtpfarrlird)e, jtüei Kapellen unb ba$ Sßürgcrfpital mer=

ben, meuu and; mit Wenigem, bod; feinen $erl;ciltuiffeu ent=

fpreefoeub bebadjt nnb r>ou ben fed;* 6ölmeu (ber smeite toar

fnrs nad) ber (Geburt geftorbeu) erl;att jeber al3 oäterlid;e» @rb=

t(;eil funf^elm ©ulben rt;eiu. ; !gau% nnb 2BirtI)fdjaft, 2lder nnb
Weingarten nnb ^anbiuert öetmadjt S^otnaä „feiner lieben

(Sl;eu)irtt;iu megen it;rer, il;m jeberjeit ermiefeneu e!;elicl;en SieB

nnb Steile", 2)afiit forbert er aber, baft fie alle oorfyanbeneu

6d;nlben geuüffcut;aft abgafyle nnb bie ^inber aU eine trene

Dhttter in aller $nä)t, (Sl;rbarfeit nnb gnrd)t ®otte£ ergieße.

£>ie ©rjiefyung r>ou fed)3 Knaben allein anf fid; jn neunten,

fd;eiut ber, nnemot)l chen erft ins 31. £eüen*iat)r getretenen

Sftutter bod; jn ftebenflid; getoefen jn fein. Sie £>crautmort=

ltd/t'eit biefet Slnfgabe fiel; in erleidjteru nnb 3ngteid; ba£ <panb=

toerfSgef^äft fortbetreiben 51t föuucn, oerntätylte fid; ^k SBittoe

wer 3)iouate nad; bem Sobe il;reo 9Jcanue£, am 8. §jan. 1702
(Seil I, 4), mit bem 29iäl;ngeu Wagnergefelteu 3)iatl;ia*

Seefran§. tiefer aar am 7. 6ept. 1673 ^n 33mc! an ber

Sett^a geboren, 6ol;n be«3 bortigen au3 Steiermark eingemau-

betten bürgerlidjen SBaguermcifter* 2lbant Seefraitj, ber im
Setzte 1655 in A>ttnbnrg eine £uffd)mieb*tod)ter l;eiratt;ete nnb
bann nad) 9$xud an ber ^eitt;a 30g, wo er im 3al;re 1704 al3

Bürger ber ©tabt ftarb. oein Sotyn 3ftatfyia3 tourbe bann
fetter Steiftet', int 3Jlä^ 1702 Bürger nnb int .^aijxc 1719

4 3rf; berbanfe biefcs ^cfiamcitt, beffe« Sor^anbcnfcm bic üiat^^-^rotc^

foüc na^toiefen, bev ©Ute be« (citbem bcrjior&enen ftäbt. ©eamten .^ni. 3f. ^irf;c.

1*
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9)citglieb be£ äußern $atb£ gu §ainburg. Stuf feinem, in ber

Wiener ©äffe gelegenen §aufe, bem früheren ©tgentlmm feinet

Vorgang er3 Stomas §at)bn, befielt nod) jefct ba% 2Sagner-

gewerbe, gegenwärtig vom 28agnermetfter 9ttary fortgeführt,

ber Wieberum eine ©eefranj, au3 $reJ3burg gebürtig, cl;elid)te.

3m Seben §at;bn'» üerbient biefer, wie W ^atI^=^rotololle

bezeugen, heftige unb mitunter and) ftreitfüdjtige aber energifcfye

Mann nid)t gan$ überfein $u werben, ^nn ifym waren nun

alle in ber @fye mit ber SBitwe $atlwrina §at)bn übernommen

neu 6ölme anvertraut, unb baf3 fie recfytfdmffen erpgen würben,

Werben wir im $ater unfern Qaifin er!ennen. Qu ifyrer ^weiten

@f;e gebar $atl>arina nodj brei 6ötme unb eine 5^o<^ter; Severe,

guliana $tofine, Würbe bie grau beS erften Setjrer» t»on §atybn

unb wäfyrenb beffen Sc^uljett gewiffermaßen feine Pflegemutter.

£atl;arina ftarb am 17. Mai 1739 (23eit. I, 5); fie bebaute in

ifyrem Seftamente $ird)en unb Spitäler, ifyre £inber aus beiben

®t)m unb feiste ifyren „lieben ©fyewirtl;" sunt llniücrfaterben

ein, ber ^ann balb nad) il;rem .ginfcfyeiben bie Sd;neiber3Witwe

Barbara $ain§ l;eiratl;ete. ^timn ^flicfyten al3 Oftüglieb be»

äußern $tatlfi tarn Seefran^ gewiffenbaft nad;, \)enn er feblte

im 3^traum von 43 3at;ren faft ^i leiner Sitzung nn'D nod)

fur§ vor feinem Sobe, am 2. Mai 1762, finben wir it;n — be=

reitä ein 89 jähriger ©rei3 — bei einer 9tatl;3r>erfammlung gegen=

wärtig. Quid) feinen britten 6olm, Qobann 2tbam, im £efta=

ment ber Butter als Sßagnermeifter §-u ^teufiebt am Gee angeführt,

l;at fid) ber Dtame 6eefran§ in safylreidjen, öorjug^Weife in Un=

garu U^n^en ^adjlommen bi3 auf unfere Sage erhalten.

$on ^n fed)§ Göbnen, bie ifyren 5>ater, £fwma£ £atybn,

überlebten (fiebe Sln^ang : (Stammbaum) finben wir btn älteften,

3ofepb@regor, al3 bürgerlichen SSagnermeifter in bem freund

lidjen Gtäbtcfyen Uugarifd)4lttenburg, wo er l;eiratl;ete; aU
Sßitwer feierte er feine ^wcite äkrmäljlung in §ainburg. Weitere

SDaten über xijn unb feine gamilte finb Weber in Ungarifd;=

Slltenburg nod; in ^ainburg §u finben; bod; ift au» bem £efta=

ment ber ©roftmutter, batirt 1739, §u erfe^en, ba$ er bamalä fd;on

tobt war. 3otyßttne£, beffen fpäteren Stufent^att hk $ain-

burger 2tatl)3= s}3rotofoüc angeben (er l;atte auf ba$ mütterlid;e

Grbtt;eil §u (fünften einer $erwanbten tier^tet), ftarb im 3at;re

1751 aU SSagnermeiftcr in granlcnmarft, einem bübfd) gelegenen
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3flarftf(eden in Dber^Defterreid;. @r l;atte bafelbft, 26 3al)re

alt, als Sßagnergefelle, eine gerabe boppelt fo alte ^uffdjmiebSs

unttve geX;eirat^et , bte iljn trotsbem nod) mit 3^^ingen be=

fZenite. S9CIS fie im 70. SebenSjafyre ftarb, nafym er (bieSmal

ettvaS tt)äf)terifd;er itnb nun felbft ein Reiftet) bie 23 jährige

£od)ter eines SeilermeifterS als §toeite grau. Antonius, ber

jüngfte, fäjeint im 3al;re 1721, in toeldjem 3^^ <^ ÜDr ©ertdjt

feinen ®eburtsbrief verlangt, von Hamburg iuegge^ogen §n fein;

uad) iluSiueiS obiger ^rotofoüe lebte er 1739 als ©tabtgarbift

in ^rejsburg, von iuo ans er liegen vorenthaltenen GrbtfyeilS

-£Iage führte; toettere 91ad>rid*>ten über il;n fel/len. Heber $aS=

par nnb ©regorius, ^en brüten unb vierten 6ol;n, ivar

uid)tS jn ermitteln, bodj tvaren fie vor betn Qal;re 1739 fd)on

tobt, ba fie im Seftamente ber SJhttter ntdjt ermähnt ftub.

^attjiaS, ber vorlebte ber trüber nnb ^atybn'S Sßater,

auf 'Den es l;ier bod; l;auptfäd/(id) anfommt, ivurbe am 31. $an.

1699 geboren OBeil. I, 6); er lernte bei feinem Stiefvater eben=

falls baS 2Bagnergefd)äft unb 50g bann naä) ^anbiverlsbraud)

auf bie 28anberfd)aft, bie fid) bis granffurt a. 9Jt erftredt fyaben

folt.
5

-ftadjbem er fid; in ber 2Mt umgefetjen, lehrte er in bie

•geimatt; %nxM unb liefe fid) in 9tofyrau, einem Keinen, am
Seitt;aftu§ gelegenen Marftfleden nieber, ber nun bie Söiege

Qofepl; §at;bn'S un^ feines 23ruberS -IDlidjaet roerben foilte.
6

5 2>ie3, hioQxapfyfät ^arf;ricf;teit, @. 13. ©rieftnger, hiogzaföifät fto*

tigert, @« 7.

6 2)cr 9iamc §atybn in allen tnöglidjcn ^d)reiBaBn?eicf)ungen tji nament*

lief; in ber ©egenb um SBiener * Sßeuflabt neef; je£t fc^r fcerBreitet. HfteiftenS

fyaBen totr e3 ba mit äftütfermeiftern 51t tr)mt. S)tc Ortfcfyaften 3ttting3borf,

3emenborf, äRatterSborf, 23romBerg, £t)ernt3erg, ßireperg, (Sbfttj, £ird;ftf;tag,

Ritten, örfaä), 9?eunftr<$ert :c. reifen jum £t)eU ganje Steigen bon #ar»btt

Bis juritcf ins 16. Safyrf;. auf. 2tud) in SSiener^euftabt fetBft, in (Stfettftabt,

CebenBurg unb im weiteren UmfreiS Begegnen nur bem tarnen. OB fid)

birecte <ftacf;fommen ber öainBurger gamilie Bis auf ben heutigen £ag fort*

gelangt f;aBen, muß bat)ingejMt BleiBen, obwohl bies in stoet gälten mit

33efttmtntt)ett »erfi^ert nürb. 2)er erfte galt Betrifft ben fürfttid? (gfterfjdstyfcBen

Beamten ^anluS #at;bn, ber im Sa^re 1860, 70 3at)re alt, 51t Oebenburg

ftarB. @ein SSater 9Dcicf;aet toar ein angefefyener Bürger Sifcnftabtg unb mit

unferm §at;bn fe^r Befreunbet; fie nannten fid) fogar gegenfeitig SScttct (ttjol;!

fcf;erjtreife ber gleiten ^aniiitennamcn n?egen). iBon biefem ^aulu§ Hegen

Die Säten nur Bis 311m ©ref^ater bor unb ^ter Brid)t jeber 9cacf;meiö ab.



6 ' 2>er äftarftfTeden 9*o$rau.

2.

Die ffn&tjeii

Qu einer flauen, giemlid; rei^lofen ©egenb 9tieber=Deftcr=

reid)§, öfttid) tion äöien nnb 1% äßegftunben t>on Q3rud an ber

£ettl;a entfernt, liegt gnrifdjen ^n Dörfern ®erl)au3 nnb Rollern

ber 9)krftf[eden Sftofyrau. §art am Drte t-orbei fttefjt hk an$

€>teiermarf !ommenbc Seitfya, bie anf einer längeren 6trede

Defterreid) nnb Ungarn fReibet nnb fid> bei llngarifd)=2ltten=

bürg in einen 2Irm ber Donau ergießt, 2tobrau, feit J3afyr=

Imnberten im 23efii5 ber gamttie .igarrad), nmrbe im Satire 1627

unter $arl r>on .garrad;, ©taat^minifter gerbinanb'ä II. , t>on

biefem $aifer $ur 9tod)3graffd)aft erhoben, tinter hen (datieren,

bie im Qaljre 1724 in Söien bei §ofe in ber Dper „ßhtrifteo"

t>on (Eatbara mitfrirften, nrirb aud) ein gerbinanb ®raf §arradj

genannt. $ur 8 e^/ kic un^ ^er pnädjft befd^äftigt, ft>ar ber

&efifcer $raf $art 21nton (1692—1758), l l Kämmerer, gel;.

$iatl), oberfter §of= unb Sanbjägermcifter nnb ©rbtanb3=6tall=

meifter. $on feinen Dlacbfotgern ttmrbe $arl Seonljarb (geb. 1765,

f 1831) im Qal;re 1826 in 9iüdfid)t feiner großen SBerbienfte

nnb feiner mit @inftd?t tterbunbenen Vorliebe für bie £onlunft

gum t f. «gofmuftfgrafen ernannt, @r roar berfetbe, ber in

feinem, erft unter il;m in ^en 90er 3al;ren angelegten ix»eit=

läufigen 6d)tof3parf bem tion feinen £onboner Sriumpben ^eim*

M;renben £>apbn ein Denfmal fegte. 6d)tof3 nn'D $arl, öon

Söaffergräben umgeben, liegen abfeit3 t>om Drte.

Der Wlaxtt $ftol;rau (jetzige ^eprMjauptmaunfdjaft SSruä

an ber £eitl;a) beftel;t faft nur an§> einer Doppelreihe ebenerbiger

§äufer, tion ber ^oftftra^e burd^ogen, meldte SBrud mit Sßetroneft

nnb Hamburg üerbinbet. Der Drt t;atte tt>ieberX;oXt mit geuers=

nnb äöafferänotb in fämpfen. 3n bzn 3al;ren 1847 nnb 1865

brannte ber größere &t;eit ber 2öolmungcn nieber nnb in letzterem

3al;re litt babei and; bie auf falbem 3ßeg be3 DrteS ftebenbe,

3)er gfreite %aU Ijat ben notf; tefcenben üOcüffenneifter 9?Z t d) a e 1 £>atybn in

(Srfarf) (fübüd) fcon SStener^enftabt) jum ©egenftemb. Stfcer ancft Her Mäft

beim Urgroßvater bie leiste nnb cnt)*d)cibenbe SßerMnbung aK
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erft unlängft micber l;ergeftet(te $ßfatrftr<$e §uttt §. $ittt£, reo

fid^ aud; bic gamittengruft ber (Strafen üon öarrarf) befinbet

äöieberum unterteilten § od; baffer ber geittoeilig roilb ba^cr-

braufenben 8eitl;a bie bem gütffc ju gelegenen Käufer nnb xify

teten namentlich in ben galten 1813 nnb 1833 grofce SSer?

beeruugcn an. SBor bxefer Seit nnb §um Ä#eil nod) fpäter

ftanben an (Steife ber nun folib aufgebauten nnb toeif3 über=

tiiud;teu «öäufer meift nur' ärmliche, mit (Strol; gebedte £cbm=

Mtten. geud;te nieder uub bon 2öäffern burd)ftderte SSicfen,

mit (Schilf, 9totyr nnb SMbenMumen bemadjfene glufjufet gaben

mol)l bem Drte feinen Tanten, ga^rge^ntc gingen I;ter fpurlo*

vorüber; nod? immer belegt ftd; bie ©inmotjnerjaljl in gleicher

^öt;e (circa 500, uub mit bem y4 Stunbe entfernten (Verbau*

Iki 700 (Seelen); nod) immer ift ber Wlaxtt über bie «gäufer^ar/l

75 ntdjt ^inauSgefommen. 2>on ber gerne repräfentirt fiä) bcr=

jetbe nur unanfcl;nlicr) ; bie lolmenbfte (Seite ift nod) r>on Dften

ber bei ben ebenfalls an ber £eitl;a gelegenen Dörfern Rollern

uub (Sdjönabrunn. 2)0$ t>ergeben3 mürbe mau l;ier ein £anb=

fcf;aft*bilb fudjen, bas im (Staube märe, $u elegifc^en Qtikn

gleid; jenen im „©^agierejancj" anzuregen.

2lm füblidjeu ßnbe be3 äftqtfteä, naty ber Bruder (Seite

l;in uub gegen ba3 6d;tof3 liegeub, too bie Umgebung fid; bodj

ettoaä frcunblidjer nnb and; baumreifer entfaltet, reid)t hk

Läuferreihe §ut redeten (Seite beim Stogang bes Drte3 biä §nnt

®tenft)fa$I; bie linle (Seite cnbigt früt;er nnb ba» le|te !gixu&

cl;en trägt bie Plummer 60. S)ie3 ift igarjbn'» ©efcuttsftätte —
„eine fd)led;te SBauemfyütte, in ber ein fo großer 2ftann geboren

nntrbc". 1
Üfttdjt obne 9tül;ruug betritt man biefe unfdjeinbarc

Normung, benn meuu and) bei ^cn einzelnen $eränberungen

im Verlauf fo ineter Sabrjel^nte unfere Sßl;antafte nid)t menig

nad)l;elfen muj3, fo genügt un§> bod) ber ®ebanfe: auf biefem

gle<f<$en ßrbc ift ein großer red;ter Reiftet in Vit Söclt getreten.

1 ©eettyoöen'S Sorte, inbem er auf bem Sterbelager ben tön tcfiidiexi*

ben ^reunben Stnbreaö Streiter unb Rummel eine i6m t?on 2>iaoefti äuge*

jdjicfte StfcBübuttg fcen §atybn'§ ©etuirtötyauS entgegenhielt unb feinem ceigen

StuSrufe tiefbetoegt bie Sorte fcoranfdncfte: ,,©teb'
f

lieber Rummel , ka§

ÖefcurtSftauS &en ipatibn; beute ftafcc ieft c8 311m ©cfdftcnf erkalten unb c8

matf;t mir eine finbifcßc gfreube."
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£)er §anbwerf3burfd;e, 3Jlat^ia§ $>a\)bn, nun Bürger

unb 9ßagnermeifter in Slo^rau, fyatte fidj im 3ai;re 1728 ba£

genannte feänZfyen gebaut, um bafelbft mit feiner Jungen grau

etttjttjtefyen, benn am 24. Dlot\ 1728 oermäfytte er ftd) mit ber

21 jährigen Qungfer Sftaria, Softer be3 üerftorbenen Wbxxlt?

rid)ters unb 23ürger3 £oren§ Voller (Seil. I, 7 unb 8). 9113

t§eiratpgut braute bie Lorant, laut (&fyetotztfa$%
2 üom 13. -ftoü.,

120 gl. bare£ (Selb fammt einer „efyrlidjen Sluäftaffirung ",

Weld;e3 ber Bräutigam mit ber Hälfte feinet „ganj nen exhantfen

$leinl?äu3l" per 240 %t fammt bem äöagnerfyanbwerl; wiber=

legte. $lo&) in bemfelben 3al;re ift fein §äu£$en, bem ba^u^

gehörigen ®runb entfpredjenb, al£ ^offtatt^ unb brei 3al;re

fpäter burd; bie am 12. ©ept. 1731 erfolgte weitere ©ranb*

5utl;eilung al3 §alblel;n=§au^ be^eidjnet (als «galbtelmer befafc

er 6 Qod; ®runb). ©eine grau gebar ümt 12 Ätnber, t>on

Serien bie §a(fte gleid) ober lur§ natf) ber (Geburt ftarb. ®a£
gtoette ^inb, unfer §at;bn, erhielt am 1. 2XpriX 1732 bie £auf=

namen granj gofepfy. &er fyerrfdjafttidje SBeftanbmüEer §u

®erl;au£ Sofepl; «^offmann 3 unb feine grau 2lnna $atl)arina

waren bie £aufyatl;en (§8eil. I, 9). $qn hext beiben Sauf^

namen §at;bn'S !am ber erfte nie in (Sebraud;, wie mir bte3

u. a. aud) bei granj (Sßeter) <5d;ubert unb (SBilfyelm) Sftidjarb

äöagner finben. 6o wenig wie bei §8eetl;ot>en fonnte mau and)

bei §at;bn bi3 jefct ben eigentlichen Sag ber Geburt ermitteln.

5Der Saufact im JHrd;enbud) ift unterm 1. Sfcprtl eingezeichnet.

dagegen foll §at;bn felbft, wenn Semanb ba$ hei il;m aufge^

[teilte in §o!$ gefdjnifcte Heine SDtobell beS -jDlonumentS im $arl

§u 9to(;rau befidjtigte, ba§> bort angegebene £)atitm 1. Styril

2 3cf; fcerbanfe benfetfcen ber ©üte beö gräflichen (SdfclofjfcertoafterS £>m.

^rctfjfer in 9M;rau.

3 goffntaun nnb %xfyüü) finb oft ertoa^nte tarnen in ber toeito erzeigten

Familie £aöbn. Saö §offmann'fcfye CS$e£aar I;cü be3 9ftatf;iaö §aöbn

fäuuntlidje Äinber erfter (Sfye aus ber Saufe. 2Ritf;aeI unb nad; i(;nt fein

^ofm Martin §offmann Ratten baö £>atybn'fd;e #au8 ein fyatfccS 3al;r()itnbert

im Seftlj unb Sefcterer ioar »er einigen 3af;ren nod) ber Singige tut Ott, ber

£aöbu felüft gelaunt tyatte. — Sie gröl; lief; '6 (eBten burefy mehrere @ene*

rattonen als §nffdmiiebe in 9h\ 56, ber 9cad;oarfd;aft §aöbn'S, too fie ü;r

Jpanbtoerf auf offener ©trajse 6etrie6en. Ue6er i^re nähere ^>ertoanbtfcf;aft

mit öatibn toerben Ujtr f^äter l;ören.
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fe^r eifrig mit „31. 9Mr§" üerbeffert l;aben. llnb hneberum

geben bie Süifseidjnungen feines ScfyüterS Dtenfomm $u ber be-

treffenben Stelle bei 2)ie3 (6. 12, too fogar ber 30. 2J£är§ an-

gegeben ift) bie ßrflctrnng: £at;bn fagte mir — „id; bin am
1. 2lprÜ geboren nnb fo ftel;t e3 in meinem 5Batet£ §an*bna)

eingefdjrieben — aber mein Araber 9)ft<$aet behauptet, id) fei

am 31. 3Rätg geboren, iueil er nid;t tottt, ba£ man fage, iä) fei

a(o älytitaart in bie Sßett getreten." 2>er 93ütteür>eg bürfte

and; (;ier ber richtige fein: §ai;bn, geboren in ber üftadjt t>om

31. Mäx% jum 1. Slpril, nnb fo !ann es immerhin bei bem t>or~

^ngeiueife angenommenen 31. $Räx% fein Verbleiben I)aben.

23er>or luir un3 nun mit ben (Eltern nnb bem gamiltetu

leben in iQägWä erften ^inberjaljren eingef;enber befd)ä'ftigen,

fei nod; ein Q31ic! geworfen anf baZ 2ten£ere nnb innere be£

<§anfe£, tute e* 3U jener $eit mag beftanben (;aben. 4
2öo(;l

Ratten bie enoäi;nten lleberfd;ioemmnngen ber £eitl;a (1813 nnb
1833) ba» SBo^tt^aüg mieberfyolt serftö'rt, bod) ionrbe es jebe^

mal im §auptmauertoerf iüieber fyergeftetft nnb ba$ and) bk
innere Gintfyeihtng ber ^anptfadje nad; biefetbe geblieben, be=

[tätigte ber erft nntdngft (1873) üerftorbene Saubmarut Martin
£offmann, ber nod) in bem alten gaufe im 3al;re 1785 geboren

mnrbe, e3 t)ann feit 1809 fetbft befaf3 nnb nad; ber erften lieber

fd;toemmnng tmeber aufbaute, ©ine 2lbbilbnng in Del au§> bem
galjre 1829, alfo t>or bem legten §od)\uaffer, r-erbanfen mir

bem afabemifdjen £ünftter nnb 6d;nler be» Söiener Gonfer=

r>atorinm3, 2Sill)etm ßröpfdj, ber feine Arbeit bem Sttufeum ber

®efellfd;aft ber Sftnftffrennbe in $$kn ^um @efd)enf mad;te. 5

4 Reihenfolge ber ^eft^er be8 £aübn'fcl)en #aufe3 natf; beö #ater3 £obe:
£ct;miebemeifter $$iltty) fixfylid), §atybn'3 <Sd)ttager (feit 1764); Cefonom
Sfticfyael £offmann (fett 1777); Stonbmatra Martin £>offmann, be8 $orgef;eu*

ben Solm (fett 1809); beffen 3Tocf;termantt Sodann <seibt (feit 1828); £anb=
mann ©ecrg 33rucfner, ber ©etbfs SSittoe f;eiratf;ete (fett 1843).

5 2(6(>t(bungen in Äreibetnanier, ^ebergetcf^nnng :c. finben fiel; eingeht

nnb in fielen 3eitfd)riften. (Sine „3Inftd)t be3 ©efcurts&aufes fcon §at>bn in

SRotyrau" erfd;ien Bei 2t. StfafceM, SSien, Kt$., Cuer^ot. — Siefette 2(nftd)t

in berftetnertera 2tfafjfta& nad) einer fteberjeicfmung fcon ißernbt, Kt§., gr. 4°.

ferner im £enntag§Matt, Sien 1842, 9?r. 36; bitto 3((uftr. gatniliencnrf;

inx Unterhaltung nnb iBelefyrnng, fjerau§gegekn tcm öfterr. ^Icijb, trieft, 3Sb. II,

©. 16. ^^ctcgra^(;ie (nacf; einer ^anbjeid^nnng) verfertigt aon ^. Seub*
ling, Str.:.



10 3)a§ SSaterfyauS.

3ßir erbüden in bem $itbe ein ebenerbige£, gtemlid; au£ge=

befynte3 unb mit einem ©troI;bad)e gebedte3 ©ebäube. 3ur
Sinfen ber ©infafyrt befinben fid) tiier genfter, bot benen fid;

^ölgerne ©tafete aud) nod; bem 9kd;bart;aufe entlang t;ingiei;en;

ein üppig belaubter 23aum giebt bem §aufe auf biefer (Seite

einen freunblid;en 2lbfd;tuf$. fRed^tS toom £l;ore geigt fid) §iu

näd;ft eine größere 9)?aueröffnung, ber fid) gftei fdjmätere genfter

anfd)liej3en. £)ie fr>eiterl;in fid)tbaren &ufttöd;er fyart nnterm

£)ad;e beuten auf (Stallungen, ber angebaute, mit lofer £atten=

tuanb gebedte £t;eil unter befouberem SDad;e auf einen gur 2tufc

bemal;rung für 2öagen, gelb = unb Arbeitsgerät!; beftimmten

6d;uppen. S)iefe gange ©affenfront be3 §aufe§ giert gu beiben

©eiten be£ £oftf)ore3 ein breit angelegter Dtafen. Qnx 9M;ten

öffnet fid) bie £anbfct;aft in§> grei'e; W Strafe fül;rt am «Sgaufe

üorbet natf) 23rud an ber Seitfya unb ift jenfeits ber 23rüde, bie

fie beim ©rengpfafyl überfd;reitet, mit Räumen bedangt; in ber

gerne erblidt man auf mäßiger 2Int;öt;e ba§> $ird)Iein"be3 näd)ft=

liegenben Drte§ «göftein. 60 weit bie Slbbilbung. 6 — £>er rüd=

ipärtige SC^eit beS £>aufe£ l;at fid; faft untierctnbert ermatten.

dloä) t;eute finbet man bort bie fd;on angebeuteten Ableitungen:

6taIT, 2§orratf)§= unb ©erätpfammer. Werfet)immben ift bagegen

hie efjemafö l;ier befinblidje Sßerfftatt, in ber Sßater %)latl)iaZ

fein 3Sagnergefd;äft betrieb. &in fleiner Dbft= unb ©emüfe=

garten, ber toom .gofraum bi£ an 'Die üorbetfüefknbe £eitl;a reicht,

t>e.rt»oI(ftänbigt bie 2ötrtl;fd;aft, bod; ix»ar t>a§> Jetzige gluftbett

in früherer 3^^ bem §aufe ndl;er gelegen.

£>a£ innere be3 «gaufe» lernten gu lernen, treten toir burcp

grofce $au3tbor ein unb gelangen linfs über einige, erft beim

Umbau be£ Kaufes angebrachte 6tufen in ein fteine£ ^orgimmer

(bie frühere $üd;e, je£t aber nur tl;eiltoeife bagu tierftenbet)

unb üon ba in hie eigentliche 2öol;nftube, ber fid; nod; eine

.Hammer ausliefst, tiefer gange Sfyeil beS §aujc» irar früher

6 ©egcnrcärtig finb Stafen, SBaum, ©tafete unb bie genfter jitr ^iccf/ten

fccrid^tiumben unb ift eine SBanf toor ben ^enftern gut Stnfen angebracht*

(Sine unanfefmiicfye, bei ©ctegenfyeit einer (SrütnernngSfeter im 3afyre 1841 in

bie Stauer eingefügte, efyer einem SBirnjStjauöfdtnlbe är)nlid)e ©ebenf'tafet mit

ber 3n[cf)rift „ßum §at)bn" ift bie einzige Siu^eidmung, roefdje bie ©efcurts*

ftätte beö großen 2:cubid)tcrö bor ben übrigen Käufern unter) Reibet.
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liefet gelegen, baber e£ aud) öotn Hausflur au* ganj eben §ur

2Sobnung fübrte. £>a£ niedere aber geräumige Söofyttjimmer

mit bunfelgebranntem S)edengeba(£ unb umfangreichem grün

glacirten £ad)etofen unb rotbfarbiger Dfenban! iiurb allgemein

aU bcr Drt be^eic^net, mo <oar;bn §ur Söelt fam, bocr) mar tyier

nur W allgemeine 2M;uftube. SWfy un^ 93tid;act unb alle

ütnbcr mürben im 3immer Sur testen Seite be* Saufet ge~

boren, nun aU $orratl)*!ammer benutzt.
7

Üföerot mau bebcnft,

baf3 'Dk gamilie, obmofyl fie beim Ueberblid be» Stammbaum^
3at)lreid) genug crfdjeiut, bod) gleid^eittg nur au£ wenigen WäU

. gliebern beftanb (bie größere ^älfte ber iUnber ftarb faum ge=

boren, bie überlebcnben Söbne ir»urben in bie 2Mt gcfd)idt,

bie £öd;ter oerbeiratbet), rairb man bie genannten 9iäume für

r>ollfommen au*rcid)enb für 'Du £kbürfniffe be3 .gaufe* finben.

.ga^bn'io ©Item 8
toarett cinfadje, red;tfd)affenc £eute unb

ämftten bei ben £inbern frül)5eitig ^en Sinn für EfteTCigiofität,

Sfyötigfeit, Drbnung*liebe unb Dieinlid/feit 51t meden. 5Die

2öoI;Itbaten biefer (Erhebung empfanb §ai;bn burd;» gauje Sebcn

unb banlerfüllt äußerte er ftd) nod) im t;ol;en 2llter gegen ben

Dealer S)ie3 OBicgr. 9iad>r., ©. 11): „Steine ©Iteru haben

mid; fefion in ber jarteften Sugettb mit Strenge an 9tetnlicbfeit

unb Drbnung gewölmt; biefe beiben £inge fiub mir sur ämeiten

9iatur geworben." Gr uerbanfe feinen Gltern and), baf3 fie il;u

jur $ottesfurd)t unb, toeil fie arm maren, notfymeubtg 3x11*

Sparfamfett unb jum gleite angebalten batteu. — Qimn tiefen

Giublid in «öatybn's tntblid) baufbares ßkmütt; Imten ebenfo

7 2>a3 große £au:ptgcmac[> bat feit bcr ermähnten geier im 3abrc 1841

al§ einjige 2tu8f$mü<furtg ein mit Jpatybn'8 Sßortra'jt geziertes (Sriuneruug3*

&Iatt, b. I). niebt einmal an biefe fteier, fenbern an jene be§ 25 jährigen 33c*

ftebens ber ©efettfäaft ber Sftuftffrciutbe in Sien im 3abrc 1837, mobei

„2)ie Scbc^fnng" aufgeführt irnrbe, bereit Spauptmomente Bier bilMid; in

^eberseicf;nung bargcfteltt fiub. 3n bemfetben 3al;r (1841) hnirbe aueb ein

<$ebenr"'bucf; toon §aubn'3 „ineljäbrigem ftrcunbc 3Jiatl;iaS £ucber, kriminal'

Sufti^ratl; " geftiftet. £ii bebauern ift, bajj gcrabe baS ©eburtSsimmer be§

3d)ö^fer§ ber „@cf>Ityfimg" eingegangen ift. Xk SBicberberfteltuug unb

paffenbe ©nric^tung beffclbcn bleibt einer forglicben §anb Werbet; alten.

8 3m ^rembenblatt, 233ien
f

4. 9ftai 1852, toarett angeblicbe Original*

$ortrüt§ ber Sltern §aiibn'ö, gemalt 1776 fcon ß. ^elmam*, sunt 3)er!auf

anSgcbctcn. 2)ie Unecbtbeit biefer fortreite ift in Säucrlc'8 Sbeatcrsettnng,

1852, 9h\ 134, an^fübrlic^ naebgetr-iefen.
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bie äßorte, mit benen er, ebenfall» gegen S)ieS (6. 42), bie

Ermahnung feiner erften Aufteilung als $a:pelimeifter begleitet:

„Steine gnte Mutter, bie oon jel;er anf ba$ §ärtlid;fte für mein

2Bol;l beforgt luar, lebte nid;t mefyr; bod) §at mein $ater nod;

bie greube erlebt, mtd; aU $apeEmeifter 51t feljen." 2)a3 3(n=

beulen feinet $ater3 m efyren, t>ergtf3t ^>at;bn and; hä Auf-

ftettung feinet legten 28ilten£ nidjt, inbem er eine Summe be=

ftimmt gur immertt>äl)renben 3uftanbt;altung ber ©eiteniuunben=

©tatue, bie ber $ater auf bem ®rabe feiner grau errieten lief*

unb wo er oann felber an il)rer ©eite "ok letzte 9tul;e fanb. 9

$Senn man mit 9ted)t bei ber altererften @rpel;ung be&

$iube§ ber Butter ben «gauptantljeit §uftreibt, fo ir>ar hierin

für £>ai)bn auf£ befte geforgt. (Er genofc ber liebeooKften Pflege,

unb bafc fid; bie Erinnerung an biefelbe tief eingegraben xn&

£er§ be3 SotmeS, bezeugen feine obigen Söorte. Unb bod; ioaren

c§> nur bie erften fünf £eben3jal;re, bie er unter il;rer Dbl;ut

jubradjte. Aber bie redjtlidje, rührige grau, inbem fie bie JUnber

mit Strenge §ur £t;ätigfeit anfielt, l;atte ^n ton getroffen,

beim gleifs unb $oriucirt3ftreben mürben §ai;bn burd;» gange

2tbtn mm ®eu)ol)nt;)eit3bebürfntf$. £eiber bxadjtc bie Butter

bem Sotjne and) ein förderliches Uebel §u: fectybn erbte oon

tfyr einen sJlafen^oIt)pen, ber il;m im Qtbtn toiel in fd;affen

tuadjte. (Mefinger (6. 77) fyörte §ai;bn barüber fagen: „3$
mufs ^tn £erl nun fd;on unter ber Erbe oerfaulen taffen; aud)

meine Mutter litt an biefem Uebel, ot;ne bafs e» it)r ^n Xob

mgejogen fyätte."

£)te Mutter toar ba3 britte £inb be3 am 4. 3u*i 17^2

31t 9lot)rau mit ber Jungfrau ©ufanita Siebet t>ermät;lten Mit=

uad;bar3 (»gauSeigenttmmerS) nn'o nad;l;erigen Marftrid;ter£

Sorenj dotier. Unfer äöagnermeifter führte fie gteid)fam t>om

§erb iueg t;eim, ^nn fie biente bamals al§> $öd;in bei be£

(trafen Earl Anton §arrad; ©emafylüt, $att;arina geborene

(Gräfin oon 33ouquoi;. SSatet unb Mutter Ajatten empfang-

9 „Sie&gig fünf ®utbeit fetten ber £errfd)aft Sßofyrau berfcfetöen, um
ha$ tton ifyr mir gefegte 9ftonument, unb bae SSUbniß, n?etö;eö mein fettger

SSater neten ber ©afriftei; ber borttgen Äircfre errichten lief, iu gutem Staub

gu erhalten." £eftameut, II, §, 35 Ogf. and; £eftament, I, §. 51).
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lifytn Sinn für SJhifif; bcr $ater, 10 ben £at;bn afc „tintn

von Dlatur aus großen Siebljaber ber 3Äufif" fdnlbert, befa§

eine erträgliche £enorftimme unb l;atte anf ber 2öanberfd)aft

„otme eine 9?ote §u lernten" bie §arfe llimpern gelernt. S>ie

©eivolmfyeit, fid) nad) ber Arbeit bie ©rillen mit ©efang ;§u

vertreiben, too§u er fidj mit feinem Qnftrumente begleitete, be=

l;ielt er and; im El;eftanbe bei. 9iun ftimmte audj bie grau

mit ein nnb bie friebliaje 28ot;nung erfdjmllte, namentlid; 6onn=

tag§, von ungelünfteltem £)oppelgefange. tiefer SMobien unb

unfdmlbigen Sugenbfcenen — ber erften mufifalifd)en Etnbrüde,

hk er empfing — erinnerte fi<$ £>at;bn nod) in btn legten %tben&

jähren nnb eine rül)renbe §eiterleit verbreitete ftd) über fein

greifet 2tntl% wenn er jener £age gebadete. Sto8 ^Beifpiel ber

Eltern reifte £od)ter nnb Solm, bie fid) nun ebenfalls bei bie=

fer einfachen gauSmuftf verfugten; namentlich ber jüngere fünf;

jäl;rtge 6eipperl (öfter. diminutiv für Sofepfy) überrafc^te babei

burd? mufifaltfd;e» ©el)ör nnb eine angenehme Stimme, äßie

§at;bn felbft fpätcr verwerte, fang er „bem SBater alle feine

fimblen furzen 6tüde orbentlid; nad)" nnb alle Eintoolmer be3

Dttel lobten be£ 2Bagner£ ©bimsen. ©er Slnabe aber blieb

^dbd nid)t ftel;en. Er mochte bei irgenb einer Gelegenheit ^m
©djulmeifter belaufest Ijaben, wie er anf einem il;m Uz bal;in

fremben ©egenftanb, ^en ber 6dmlmeifter „©eige" nannte, be^

l;arrlid; l;in nnb l;er futyr nnb bie umnberlidjiften Xöm fyervor^

lodte. S)a3 toar für nnfern ©epperl genng. Gin ©teden ioar

balb gefnnben nnb all nnn bei nädjfter Gelegenheit $ater nnb

$httter lieber il;ren ©efang anftimmten, begleitete fie ber Solm,

anf ber Dfenbanl fi^enb, inbem er in Ermangelung einer nrirf-

lid)en ©eige auf bem aujSgeftredten linlen 2lermd;en nad; beS

6c$ulmeifter3 Wct mit feinem erbeuteten ©tecten voll Eifer auf

nnb nieber ftrtd?. 3Bol;l mögen bie Eltern über ^en linbifd;en

Einfall be? 6olme3 gelächelt fyaben, bod) gelegentliche 3ul;örer

bad)ten anber». Ein weitläufiger $erft>anbter be£ §aufe3, ber

einmal von Hamburg sum 23efud; bcrübergclommen ivar, fonne

10 (Sarpani unb nettf» Unit %h\$ tfyeifen bem SBatcr irrtfmmlicf; aucf>

äftefmer* nnb Drganiftenbienfte 511. 9cacf; etn,$efnen $n§[agen fotten ftcf; in

[einem 9tarf)tafs 2)hi[tfalien unb SSitcfier fcorgefunben fyabeu, bie frei ber Uekr*

fd;n?emmunß im SaBre 1813 31t ©vunbe gegangen jinb.
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ber Sdjutmeifter be£ Drteä bemerkten mit Staunen ben Knaben

fo feft unb mutt;ig ben £aft angeben unb meinten, bä märe

ein tüchtiger Huftier gu ermatten. 2)amit Ratten fie eine teb=

fyafte grage angeregt. Qunädjft mürbe be§ 23ater3 ©itelfeit

nidjt menig berührt, benn er füllte felbft fo etma3 oon fütift=

lerifdjer Begabung in fid) nnb hoffte nun- menig ften3 in feinem

Jünbe, als oiet &tt gut für fein §anbmer! r fidj einften£ öer=-

t;errttd)t §u fetjen. £)er SJhttter aber fdjmebte ber ©tanb eine§

Schulleiters ober geiftli^en §erm alz i)öd;fte^ 3iel t>or Slugen,.

2)te 2lbmägungen ghrifcfyen ben firdjtidjen- unb metttidjen $or=

^ügen blieben lange in ber Sdjmebe, U§> enblid) bie Autorität

be§ $ermanbten t)en 2lu3fd)lag gab: Sepperl folle nämlid) §u

ilmt (benn er mar felbft Sdntlrector unb SJlufiler) in bie £efyre

geljen, um einft al3 ßfyorregent ober gar als $a:peltmeifter über

ein Drd;efter ftd; fein 25rob gu oerbienen — ber geiftlid>e Staub

ftelje it;m ja bej$atb nod; immer offen. 2113 Folgerung feiner

früher ermähnten Verfiel)erung, bafc er bem $ater alles orbent=

iiä) nadjfang, fafct £>at;bn bie nun erfolgte @ntfd;eibung über

fein meitereS £ooS in bie menigen 28orte gufammen: „£)ieS t»er=

leitete meinen Gatter mid) nad) Hamburg in bem Sdjuteftector

meinen Slnoermanbten gu geben." — Weiteres fönnen mir über

^atybn'S erfte Jtinberjafyre nicr;t erfahren; e£ fehlte eben ein

<gauSfreunb mie ber Sftogart'fcfye Sd)ad;tner, ber nod) nadj 9)Zo-

gart'S £obe auf anfrage oon beffen Sd^mefter im Staube mar,,

bte bei Dtto 3at;n mitgeteilten fo intereffanten ^Details über

2Bolfgang gu geben.

@S fällt mot;l nidji fdjmer, fid) ben Slbfcfyieb !QCtyW$ au§

bem @lternl;aufe gu oergegenmärtigen: mie ber beforgten Tinttex

immer nodj eine nene ©rmalmung betfällt, bte fie bem $inbe

einfd^ärft; mie fie ^ängdjen unb £afd;e oiet ju Hein finbet .für

atteS, maS fie il;nen aufbürben mill unb mie bie 7jäl;rige ein-

§ige Sdjmefter grangtSfa ben um gmei 3>al;re jüngeren trüber

mit faft feierlicher 2lrt Betrachtet — itm, "oen fie iptöttftd) gum

Dttttctyunft alter Sorgfalt erhoben fiel;t, unb ber nun eine

fo meite s
Jieife oou mehreren Stuuben unternimmt unb in

einer großen S'tabt oqu miubeftenS 4 bis 5000 ßiumol;ueru

leben mirb. Qmroer mieber fcpeftt bie Butter ^en Sol;n in

ü;re 3lrme unb meifc fid; ntd;t $u trennen t>on it;m. 2)'od) bie

3eit brängt; brausen merben bte ^Pferbe fd;on ungebutbig unb
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ba§ ®efäfyrt, beffen ©id)erl;eit ber lunbige Sßagnermeifter bie3=

mal gemifc mit i^erboppetter Shtfmerffamfett geprüft fyat, um*

fielen immer $al)lreid)er, neugierig unb tfyeilnefnnenb, bie Üftad)::

barn. 2(ud) ber ©cfyulmeifter, ber ja felbft fein SS otum mit

abgegeben l;at jur IXeberfiebetung, beftnbet fidj unter il;nen unb

ftefye, ba fontmt and; ber Pfarrer be3 Drte3, 2(nbrea3 Quliu»

©ele§coüt§, bem Iteineu SniDO^ner, feinem Häufung, feinen ©egen

mit auf hen 9Seg gu geben. Gnblid) macfyt ber $ater ber ©cene

ein ©übe, inbem er, bie 9)httter ermutfyigenb, mit tnelfagenbent

SSlid auf bie jum (Empfange eineä neuen ©pröf$ling3 bereit

fter)enbe Söiege beutet. X1
Tiod) einen föänbebrud, nod) einen

$uf$, ben legten unb fyeifceften, unb fort get;t e§> bie einförmige

©trafce entlang jum neuen 33eftimmungvorte.

SSeüor toix ben 9ieifeuben auf it)rer gal>rt folgen, fei über

^a^bn'» gamilieunb feine unoeränbert gebliebene tfycilnefymenbe

(Erinnerung an sJtot;rau unb au feine ^ermanbten uodj (Einiget

bemerlt. §at;bn, ber innerhalb 24 Qafyren bie größere «Jpälfte

biefer Qeit in ©fterljdj am fübltd;en ©übe be3 9kufieb(er=©ee£

^ubradjte, t;atte borten in unmittelbarer dlälje eine ©d)ft>efter

unb mehrere Sflidjten, bie fidj, mol;t auf feine 23eranlaffung, ha-

felbft nteb erliefen, ©o finben mir bie ättefte ©d>mefter gr an=

§i$fa, suerft in Ütol;rau an einen SSitmer üert;eiratt;et (beffen

erfte grau mar erft 19 Sage tobt !), jum gtoeiten male jur grau

begehrt in ©t. 9tidlo (gertövj 3JMfIo3) nal;e hei ©fter^äj. 2>ort

aud) r>enuäl;lte fid) ttyre £od;ter unb mieberum eine (Enfeliu im
ua(;e gelegenen $aput>är. Slnna SUla'ria, eine Stebtingsfdjmefter

§atybn'3 (u od; im erften Seftament ermälmt unb im smetteu

uacl; intern £obe in il;ren ^tnbern bebad;t), mar in
s
3tol;rau an

ben ©djmiebemeifter ^l;ilipp gröl;lid; öer^eirat^et, ber nad)

bem £obe be3 3)tatl;ta* ,spat;btt beffen <pau£ laufte unb e£

13 3al;re lang bemol;nte. ©eine grau, bie fomit mieber m3
(Elternhaus 5urüdfel;rte, gebar il;m funfge^n Hinber, unter beuen

§0latfyia£, ba§ sefyute $tub, ber .^aupterbc igotyWä mürbe, im

11 2JH$aef, ber ft>op6efatmte Ätvrf>enccmbcnift, tourbe talb barauf, atnr

14. @efct 1737, gefroren.
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3al;re 1805 in gifd^amenb fyeiratfyete unb im 3al)re 1845 al£

(Sdjmiebemeifter in Diofyrau ftarb.
l2 &rei ÜDionate naty bem %obe

il;re3 Sftanne» I)eiratl;ete bie fo reid) mit iUnbern gesegnete 2tnna

3)iaria abermals ; ifyr Reiter SJtann, fftafCer, ebenfalls 6dmxiebe=

meifter, toar obenbreht um 10 Sal;re jünger als bie SBütoe.

€ine £od)ter tion iljr, 2tnna 9Jtaria, tt>ar §tr>eimal in @fterl)ä3

r>erl)eiratl)et nnb ebenfalls mit £inbern reicfytid) gefegnet; §ar;bn

t;atte fie für ben galt, baJ3 9)catl)ia3 gröt)lid) tior il)m fterben

feilte, aU llnitierfalerbin be^eidmet. @3 fehlte ^atybn alfo ntd)t

au $etiatterfhaften, bie and; fortft>äl;renb 2tnfyrü$e auf feine

$affe matten. Slnna $atl;artna, baS a$te ^inb ber 5lnna

SDtaria %x'öl)lia), ioar in erfter @J)e an ben fürfttiefy ©fter^r/-

fd)en Beamten £uegmatyer fcerfyeiratfyet, ber ttegen üblen £eben§=

ftanbefö üon Drt §u Drt t>erfe|t ft>urbe. $De£ 3Jteifter3 §er§en§-

gute ftmrbe tion biefem sDienfd)en jahrelang mijsbraudjt unb

ipatybtt'ä Briefe führen nriebert;olt Uttexe $tage über ben „Sieben

liefen", bem er nad) unb nad) über 5000 gl. 6dmlben jaulte

unb f<$lief$lid; nodj bie Söitiüe mit 1000 gl. unterftü^te, bamit

fie fid; nneberum üerljeiratfyen fonnte. Grneftine, eine Softer

an$ biefer gleiten @l;e, toolmte in ben testen £eben£jat;ren

JQaxjWä bei itmi im §au£ unb ftmrbe and; ttorgugätoeife im

£eftamente bebad;t. — ^aijbn'ä vierte Sdjftefter, 2lnna $atfya=

rina, ein 3&ittmg$fmb, ift bie ©innige, bereu Qebensenve niä)t

in ermitteln war, ba iljx ^Dianu, ber t)errfdjaftlid)e $üd)fen=

fpanner diät) ex r 'von 9tol;rau fortjog unb über feinen Weiteren

$lufentl)alt jeber 9?a$ft>ei3 fef)tt.

lieber ben jüngeren trüber §at;bn^/ ben bäannten $ird;en=

componiften 3ol;ann 3)Ud;aeI, finb bie bejüglidjen S)aten im

(Stammbaum 511m erften male nad) ben ^farr^protofotten t>on 6t.

12 Sic 33emcrfmtg fcei 3)ic3 (@. 197): ,.£>at;bn na&m nad) ber ©dnoefter

£obe ben bamals ctlfjä^rtgeti 2ftatt(?ia§ gvöfyttd; ju fic$ ins £anS", tft

burd;an§ ju 6ertd;ttgen, ba bie ©d)iocftcr, toon ber £aobn frei Stofaffimg be§

erften £eftamente8 ntdjt einmal ionfite, 06 fie nod; lebe ober nid;t (er fefete

na^träglid; „®ott r;aB [ie feltg"), "« Sa^rc 1802 ftaro nnb äftatt^taS, U;r

©o^n au8 erfter (SI;c, bamatö 33 3af;re alt ioar. 3m erften £cftamente ^aobn's,

§. 14, tft 9WattI;ta8 ^röf>üd; and; unrichtig al§ ber ©oljit ber 2:6erefe Jammer
angegeben, ioeld;e utelme^r feine ©d;n?efter ioar. gtoä Softer bes ^rofiüc^,

©ro^ntd)tcn Spaobn'8, eine oerct;etid)tc üJJoöoercjer in Sftobrau nnb eine Oer^

€^)elid)te ipcoer in ^rcObnrg, finb jnr 3eit nod) am i'eben.
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1}>cter in Salzburg veröffenttid)t. £>er jüngfte trüber, ^ofyann

(Svangeüft, ber auf £at;bn'3 Veriuenbung aU £enorift im

Mixfymfyox bes gürften ©fterbdji; aufgenommen ftmrbe unb bem

gewobnttd; eine gemiffe Vebeutung jitgefd&rieben toirb, mar von

bur^auv geringer Begabung.

Seiner meiften» unbemittelten Angehörigen fd;ämte fid)

.§at)bu fo menig, bafj er vietmebr fetbft oft von ü;nen fprad?.

%${§> in* l;ol;e Alter unterftügte er fie unh in ben legten Seben^

jafjren toat bie teftamentarifd;c 3u^ e^un9 feinet Vermögen*

feine £>auptforge. „Qdj lebe weniger für nüd; (fagte er §u

©rtejittger) als» für meine armen Vermanbten, benen id; nad)

meinem £obc etbaS §u Inntertaffeu • müufd;c/' ©beufo wenig

verleugnete §at;bn ben niebrigen Staub feiner Vorfabren. 9tod;

in hen legten Qafyrcn feinet Aufenthalte» in Gifenftabt blieb er

fyäufig im Vorübergehen hei ber Sd;micbe in ber oberen foge-

nannten Vergftabt fteben, unterhielt fid) mit bem Reiftet xmh

verwerte ibu, tote er mit Vergnügen tym bei ber Arbeit ^
febe, ba fein Vater ha% gteid;e £>anbmer! betrieben Ijahe. ^Robrau

fonnte fid; §at)bu ftet» burd) vier verfdjiebenc Anfügten ver=

gegenwärtigen, bie in feinem Vefig waren unb hex ber Ver-

äu^erung feinet 9iad)laffe3 ptit Verlauf tarnen. 3ft feinem

gleiten £eftamente bebaute §ai;bn ben Pfarrer, Sdmltebrer unb

bie Sdmtfinber von 9tol)rau unb für hie (Srjielmng ber jeweilig

$\vei ärmften äöaifen oermad)te er. eine befonbere Stiftung. 13

2ßie v)o&) ^axjhxx bie Stätte fyielt, wo er geboren würbe,

§eigt fein Vefud) im 3abre 1795, aH er, rul;mgelrönt von £on=

bon gurüdgeMjrt, in Vegleitung be3 luuftfinnigeu (trafen von

§arracfy unb vieler Gavaliere ^ur Vefidjtigung be» 9Jionumcnte*

gefübrt würbe, ba3 ber $raf bem ehemaligen Vauersfolmc feinem

Drte* im neu gefdjaffencn ^>arf gefegt batte. £>er früber er=

roäbnte Diartiu «ftoffmann, Sobu be3 bamaligen Gigentbümer*

be* «paufc* unb 51t jener Seit 10 ^abre alt, toujste nod) al3

lo 2)aß uämltrf) 75 %t. immcrtoä'fyrenb ben jiuet) ärmften SBaifen meinet

(Geburtsorte!? 9?ofyrau 31t gfyeit, unb auf ityre (Sraiefmna, bi$ ^ur GU-ofnüljrig*

fett fcerttenbet werben fotten, herauf bann mit bicfcm ^Betrag 3u.HU> anbere ber

ärmften SBaifen fcon 9fol;vau ju ketkilen finb." Xt\t. II, §. 34. ^röfjütf;,

^aVibtt'ö $aupterfce, hinterlegte bafür freitutütg ein für. attemat 1800 Jl- in

2y2 £r. OM. in bie ^rmen^nftitut^üaffe.

ißoljl, ^a^bn. I. 2
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$rei3 batton ju erjagten, nrie ber bamal£ r>on Sonbon prücf-

gelehrte, Ijod) gefeierte Wann nad) langjähriger 2lbtt>efenl)eit beim

Eintritt in bie einfüge txiterliäje 2Bol;nftube nieberfniete unb

bie 6d)metle füftte, über bie er fo oft al3 $nabe gefdjritten,

nnb wie er bann in gehobenem ©elbftbenmfjtfein anf bie Ofen-

banl fytnnrieS, anf ber er gefeffen, ber ©Item $efang in feiner

ftnbifdjen Söeife begleitenb — ber 2Iu*gang3punft feinet fünf*

tigen Berufes nnb Sßeltrulmte»!

3,

Die Styiüt in faintmrg,
1

2ßir folgen nnn lülafyiaä $at)bn nnb feinem 6oI;ne anf

ber gafyrt nad) §ainburg. 28ar ber kleine in (Srtoartung einer

ifym neuen Sßelt n)ol)l feljr erregt, fo toar e3 geurift nidri minber

ber $ater, ber ^en einzigen 6olm im jarteften 2tlter frember

Dblmt anvertrauen unb ^ugleid; bie SSaterftabt nad) langer 216=

ioefenfyeit nrieber begrüben follte. 2ütf bem 3ßege gab e§ genug

^u flauen unb $u erinnern, unb ber $ater tt)irb e§> geiüif$ ntdjt

unterlagen Ijaben, be£ steinen Dteugierbe nad) red)t3 unb tinfs>

l;in in feffeln, benn bie ©egenb genrinnt frier an Qntereffe, je

mel;r man ftd) t>om Orte entfernt. 5Die über einen fiad)en

$öl;enrü<Jen norbtoärtö ju ;enbe Strafe fül;rt oon 9ftol)rau in

einer ©tunbe nad) Sßetronell. §ier betritt ber ^Sauberer flaf=

fifcfyen $oben; jeber Stritt erinnert an läugft entfdnuunbene

3eit. 6d;on untertoegä erblidt man §ur Stufen in freiem gelbe

l)od) aufgerichtet einen römifdjeu Triumphbogen, im ^olfsmunbe

al3 ba§> „^eibentfyor" befannt (&a% and) bk 9Jiarftgemeinbe

^etronelt feit bem %at)xt 1719 al3 2öal;räetd;en im ©drilbe •

füfyrt): @3 ift eine^'ber nod) erhaltenen 3)enfmäler ber et)e=

1 Ouetfen, bie Sdjufc §ainfcurg3 fcetreffenb: ©tabtfammeramt§*9?edj*

uungen; Stfatf^auö^rototetfe; ©ebent'Bud) ber ©tabt Hamburg; ©cbcnf* unb

ÄirdfyenBud) ber I. f. ©tabtyfarre; $farr*$tfttatton§*'!>rotcFoft; 2Icten be$

fürftl. er$b. ©onfiftoriumö in Sien. — @ef$tcf;titd;e3 ii&er Apainburg unb bie

©egenb um ^etroneßi fiefye u. a. ©t^ung§6erid)te ber fatferl. 9lfabemie ber

SBiffenföaften *« SSie« tötlof. Infr. (Slaffe, 33b. IX, 3atyrg. 1852, §eftJV
(ton Dr. (Sbuarb fjvlif). b. ©acfeu).



maligen 33eft^er btefer ®egenb, benn t)ier Waten lange 3^t bie

Römer anfäffig nnb nahebei ber ©tanbort it;rer 2)onauftotte;

an ber ©teile be§, nad; bem Traube öom ^afyre 1830 größten-

tfyeitl nen erbauten 2Jcarftel ^etronett ert)ob fid) bie aulgebetmte,

im ^atjxe 375 gerftörte römifd)e ©tabt (Sarnuntmu, ein 9Jtuni~

cipium, wo ©eptimiul ©eüerul jum JMfer aulgerufen mürbe

unb ber eble, geiftoolle 3ttarc Slurel thronte. £)ie Söaumerfe

jener 3e^ Hn^ tierfdjir-unben, bod; üerfefyten felbft bie einzelnen

Ueberrefte nid)t, auf ben 33efd;auer einen ernften ©inbrud aul=

^uüben. $ei sßetronelt roenbet man fid) oftmärtl unb ift in

abermall einer ©tunbe in £)eutf d) ^tltenburg unb mit jebem

Stritt tüirb bie ®egenb intereffanter. £)ie ©trafee jtefyt ftdj

fortiüät;renb längs ber ftromabtoärtl füfyrenben 3)onau l)in
f

bereu üppig grünen 2lueu bal Stuge mit 2ö eingefallen folgt.

$or Sittenburg gel)t bie ©trafte über bie ©tätte bei l;ier be=

ftanbenen Römerpataftel. krümmer tion 2Öarttt)ürmeu, ®runb-

tieften bei ©tanblagerl ber Segiou, breifadje SBafferleituug,

©puren römifd)er 95äber be§eid;nen bie ehemalige 23eftimmung

biefer ®egenb, t>on ben 6iuu)ol;nern bie „alte verfallene ©tabt"

genannt. SSor bem Orte ergebt fid; inmitten einel gfriebl^ofeg

auf einem anfet;nlid)en §ügel bie $trd;e $u ©t. ^eter unb ^ßaul,

einel ber fd)önften £)enfmaler altbeutfdjer 53aufunft, unb in

il;rer unmittelbaren dlaije ftefyt eine nifyt minber merlmürbige

unb tuoljlertjaltene bt^antinifdje Rotunbe.

Rod) eine furge ©trede unb £u utburg, die lanbelfürftlid;e,

naä) biefer ©eite l;in tei$te reinbeutfdje ©tabt, tritt ven Soliden

entgegen. Gin materijd;el, präcljtigel 33ilb geftxifyren bie altera

tl;ümlid;en ©tabtmauern mit it;ren Stürmen, von benen be*

fonberl ber an ber toeftüdjen Umfanglmauer (ha^> SSiener^or)
burd; feine befonbere Bauart imponirt; nid;t minber ber tul;u

fid; erfyebenbe gelfenfegel im ^tntergrunbc mit ber alten, nod)

in il;ren Ruinen ftolg bie ®egenb bet;errfd;enben unb fd;on im
JUbetungeuliebe befundenen ^euuenburg, bereu Ringmauern bil

pm unteren ©djtoffe Verabreichen. 2

3ur $tit, all unfere Reifenbeu ifyreu (rindig burd; oa^

2ßtener=£l;or unb bie 2Siener ©trafee hielten (jur Sinfen, nadj

bem Zijoxe, mot;nte ^atybn'S ©rofmtutter), f?atte fid) bie ©tabt,

2 2>aS fyerr(d;aftlirf)e »Scfyloß am ^uße beö SSergeS ift ein neuerer SSau.

2*
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S)anl etne^ im 3al;re 1690 ausgefeilten unb nod) tiorbanbenen

Sammlung§=Briefe3 ber „t>on ben Surften unb Sartaren rui=

nirten Stabt Hamburg", t>om Unglüd£jal)re 1683 tängft lieber

erbolt. 2öir fyaben e§> gunäcfyft nur mit ber Schule §u tfmn,

ft>o §at;bn feine erfte Sdjul^eit verlebte. £)a£ jetzige Sdmllwuä,

im Sß^e 1^83 nen unb tootjl aud) vergrößert nrieber aufgebaut,

ftebt in ber giemlid) breiten llngargaffe, bem Beprfscgeridjt

gegenüber, nno Iwt nebft parterre §fr>ei Stodtoer! unb fünf

genfter Straßenfront; va§> Sd)itb fül)rt bie 2htff$rtft „§aut>t=

fdmte". Hamburg, tilgen ber fyier beftanbenen 2Baffer= unb

&anbmautl; unb anberer (Gefälle frü^eitig t>on melen Beamten^

familien befaolmt, fyatte fd)on im 3at;re 1343 einen Sd)ulmet^

fter unb im 3al;re 1544 zintn (Sfyorregent aufzuhelfen. Beibe

Soften würben oann in einem 2lmte tierbunben unter bem ge=

meinfamen Xitel: Scr/ulrector. Born Qafyre 1783 angefangen

timrbe bie Bereinigung beiber Stellen nicfyt heiter geftattet, t>a

jebe für fid) it;ren Mann ernähren fonnte. Sfotl einem Bericht

be* StabtpfarrerS ^almb an ba3 fürft=er^bifd)ö flicke Gonftftorium

in SBien (1761) finb bie ^PfUc^ten be§ ScfyulrectorS %u erfel;en:

SDerfelbe t;at §it }ebem „gefungenen" $ottesbienfte (§o$amt,

§Be&per, Sitanei) ok (Efyormufif ft>ol;l p t>erfel;en mit Drgel=

fcfylagen, mit ©efang burd; ok ba^u angeheilten Bocaliften, unb

mit Bxotiniften unb Trompetern (rnogu bie $ird;e ok 3nftru=

mente beiftellt); ferner l;at er bie Knaben jum s)Jttniftranten=

SDienft abzurichten unb burd) ok fäei befolbeten s}>räce:ptoreu

im Singen unb in ber 9)cufil überhaupt, im #efen, Schreiben

unb Vtetynen gut §u untertoetfen unb bie Sdmlfinber namentlid}

in $rifttid)er 3ud)t unb @l;rbarleit im Beten ^u belehren. 3um
$ottcsbienfte unb nad; übtidjer ($etoofynl;ett tiriber bie llnge=

dritter l;attc er aud; baZ ®lodengeläute §u beforgen.

3)er Borgänger von QotyWä Sekret toar ein gennffer ^lu=

lipp ^ubler-, ber am 23. 9Jiai 1730 bie SßKttoe $atl;arina

Barbara Strbcißer 'von äöetßenburg gum SBeibe nal;m. Seine

Quittung für l;albjät;rigc Befolbung mit 60 gl. tommt nod)

unterm 1. 3uli 1732 fcor. 2lm 6. sIuguft finben örir nun ein

©efud) ber grau, toorin fie bem Stabtratt; anzeigt, baß ibr

sJOiann „in golge einer (Eintragung" (t/äu'oüdjeu Q^ift) H c öe*-

laffcn babc, fie fyoffe aber baß er balb uneberfebren toerbe unb

bitte, ibr unterbeffen ben Sd;ulbienft 511 belaffcn. S)ie gute
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grau wartete vergeben» — ^ubter tarn nidjt mieber unb bie

üerlaffene 6d)utrectorin erhielt am 1, Dct tl?r \e%te% Quartal

au$be%al)lL 2)ie näd;fte üuartat=£luittung, am legten £)ecember

1732, ift bereite unterzeichnet mit Qofyann SJtattyiaS grault;.

@3 mar bie3 berfelbe äftann, beu mir fd;on in 9tol;rau aU An=

üermanbten §at)bn':3 lennen lernten unb ber nun heften erfter

Sefyrmeifter merben füllte. 3)te ermäbnte „ßfyetragung" mürbe

formt entfctjeibeub für ^atjbn'ä erften mict)tigen 6d)ritt in£

Seben unb t>ielteict)t für feine gange Saufbatm, henn grault

märe mol)l nie in ba$, iljm nun nactjbartidje 9tot)rau gelommen;

feine &ermanbtfd;aft mit ber gamitie §at;bn — eine gotge feiner

Aufteilung — erteid;terte nicfyt minber be3 Katers ßinmittigung

5ur Ueberfiebetung be£ ©otyneä nad) §ainburg.

23ei biefem grault) alfo, einem tüchtigen aber aud) ftrengen

Sdrutmanue, mar e3 §ai;bn tiergönnt „bie mufilatifdjen An=

fangsgrüube fammt anbern jtugenttidjen 9?oti)menbigleiten gu

erlernten". Unb baf$ er Talent unb gteifc geigte, beutet er in

feiner befdjeibenen äöeife nur fo obentjin an, inbem er, banl=

erfüllt gegen feinen 6d)öpfer, metterfyin bemerlt: „©Ott ber

Altmädjtige (meinem id) alleinig fo unermeffene ©nabe ju banfen

fyabe) gab mir befonber* in ber üWufif fo oiete £eid)tigfeit, in-

bem icr) fdjon in meinem federen 3at)re gang breift einige Neffen

auf bem Gt)or fyerabfang unb aud) etmaä auf bem Älatrier unb

Biotin fptelte."
s
Jcact) ©riefinger (8. 8) lernte er aber über=

fyaupt hen ©ebraud) aller bort übtidjen Qnftrumente lennen,

benn grault) ging gleid; auf3 Sßraftifdje lo3 unb hen $ortt)eit

biefer 3ttett)obe anerlannte §ai;bn oft im £eben. Qener £et)rgeit

unb feinet £et)rer3 nod) im t)ol;en Alter gebenlenb, äußert ftct)

$ai;bn gegen ©riefinger: ,,3d) oerbanle e§> biefem Spanne noct)

im ©rabe, bafs er mict) §u fo meiertet; angehalten t)at, wenn ia)

gleict) babet; met)r trüget aU öu effen belam."

granlt), geboren am 15. 9Jcai 1708, mar ba% vierte $inb

bes yiaäjbaxä Opaus&efifcerS) Caspar granlt) ju te^elöborf 3
,

einem Keinen 2)orfe bei 2£atterölirct)en in sJciebepDefterreid; unb

nat)e ber mät)rifct)en ©renge. 21(3 er, 24 3at)re alt, bie ©ct)uk

3 3m £rauuugs^egifter ift atferbingS ÄBfeefötorff eingetragen, ein fetd)er

Ott eriftirt aBer nicfyt. 2>ie Umfragen Bei ben Verriebenen ^afylreidjen $et3el3*

unb Äafeeteborf führten fdjliefsltcfy auf ben oBen Bezeichneten Ort.
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tector=6telle in §ainburg erhielt, mar feine näcfyfte Sorge, am
1. gebr. 1733 bie Söitme Gslifabetl) Sefyrt aus! §ainburg §n l;eu

ratfyen, bie aber nafy menigen Monaten, am 13. $uli, ftarb.

£)en Söitmenftanb Inelt grauffy ntd)t lange au£; fdj>on am
6. (Sept., s^ei SJionate nad) bem £obe feiner erften grau, füfyrt

er bie fcfyon ernannte Quliana 9tofine, Softer be£ 2Sagner=

meifterä ©eefrang, §nm £raualter. ©eefrang mar, tr>ie mir ge=

fetyen, ber gmeite SDlann ber ©rofjmutter §at;bn^ unb Quliana,

geboren am 15. gebr. 1711, ba§ vierte $inb biefer (Stye. granfl)

tcurbe bafyer mit £>at;bn im entfernten ®rab üermanbt unb

tiefer nannte feinen Sekret fd;led)tmeg fetter nnb beffen grau

3Jhtl)me. £>er Ttuljrm fiel nnn bie Aufgabe %u, bä <gat;bn

3Jhttterftet(e -§u vertreten, für fein XeibXid^e^ äöofyt $u forgen

nnb ifym burd) treue Pflege nnb Siebe ba£ ©lternl)au3 gn er=

fe^en. £)ie junge grau, bie bereite mit §met eigenen $inbern

gefegnet mar, fd)eint biefen Verpflichtungen menig entfprodjen

,p t;aben. Dirne fie gerabe auflagen, t)at §at;bn feinen üa-

maligen guftanb gegen S)ie3 unb 23ertud) 4 eingefyenb gefd)itbert.

$on feinen Altern ftetä fauber unb forgfältig an Körper unb

üleibung gehalten (er trug fd)on bamal£ „ber 9teinlid)feit wegen''

eine Sßerücfe) geigte er unter ber nunmehrigen Dblmt bebeutenbe

$ernad)läffigung. ©eine wenigen $leibung§ftüde reiften §um

öfteren 2$ed)fel nid)t au§> unb bie bamit üerbunbenen golgen

erfdjredten unb betrübten um fel;r. „3$ muffte mit 6d)mer§en

waljxnehmen, baf$ bie llnreinltcfyfeit ben 2)ceifter fhielte unb ob

id) mir gleid; auf meine Heine ^erfon mel einbilbete: fo lonnte

iü) bod) nicfyt ferlrinbern, bafi auf meinem bleibe nidjt ^ann

unb mann ©puren ber Unfauberleit fid)tbar mürben, bie mid)

auf ba§ empfinblidjfte befd)ämten — iä) mar ein Heiner Sgel."

@tn £l)eil ber 6dmlb fällt l)ier mol;l aud? auf ben ©dml^

rector felbft, beffen 58ilb, au£ tQaifin'Z menigen Porten un§> fo

üortt)eilt)aft entgegenfel;enb, beim Kursblättern ber 9iatl)3^ko=

toloüe mitunter and) getrübt erfcfyeint. 3m Qafyre 1740 mirb

gegen granll) tlage geführt, bafe er fein 2lmt na^läffig r>er=

malte; in ber ^farrlirdje merbe ba£ ©todengeläute fel>r un~

orbentlid) betrieben unb bie $ir$en^JhtPWntmente feien in

4 2>tes, friogra£fu|"d;e 9cacfiri(f)ten, ©. 16. — S. Sertudj, SSemcrlungeu

auf einer SKetfe narf; SBten :c. 23b. II, @. 183.
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fd)le$tem guftanbe. ferner toirb il;m unb einigen genannten

Sftufifernten bei ©elbftrafe anbefoblen, fiel) im gafd)ing be*

©eigen» §n enthalten. Schlimmere» fommt im nädjften 3abrc

bor: grault) wirb wegen Spiel» mit falfcfyen Würfeln r-orgelaben

(W Söürfel fwtte er, aber zu fpät, burd)* genfter in» SBaffer

geworfen) nnb mitfi brei Smlateu in ©olb erlegen. Qm Sep=

tember 1762 ift %xanty entminen; ein SftatySmitglteb wirb mit

Drbnung ber gurüdgelaffenen 2öirtbfd)aft betraut unb ilmt bie

r-orgefunbenen Schriften über Vermögen unb Sdmlbenftanb cin=

gel;änbigt. 2Xuf feine Stelle in Schule unb lirdje t>atte grault)

fdjriftlid) refignirt, lehrte aber, im ©egenfa| zu feinem $or=

ganger ^ubler, fct)on nad; jtöölf Sagen zurüd, reumütig um
Bergung unb um 2öiebert>erleü;ung feine» Soften» btttenb.

(rs fprict)t geftrift zu feinem ^ortbeil, baft man it)n in ©naben

aufnahm unb ilmt ben SDienft, einfttoeüen auf ein %ctf)x, lieber

übertrug. 3u9^e^ a^ er iP^ ^ er gtüct)tling ermabnt, einen

guten siötrtt) abzugeben, feinen $ermögen»jtanb $tt öermebren,

ftd; tt>ot)l aufzuführen unb namentlid; bie ^upiüengelber fieser

§u ftellen unb abzuführen, grault) muf$ fpäter in georbueten

$ert)ältniffen gelebt t)aben, benn er ertoarb fi$ feauZ unb gelt»;

^a§> §au» Verlaufte er im %a\)xe 1774 um 700 gl. unb IV2 3°$
Stäer baju um 79 gl. 3m 3at)rc 1780 erfd;eint grattffy'fcor

bem 9tatt) , refignirt in 'Jtüdftdjt feine» i)ol;en Sitter» auf bie

(Sl)or = unb Sd)ulrectorfteüe unb verlangt eine ^enfton. 3)er

Stabtratt) aber meint, er fotte hk Stelle fortführen, bt* man
ein taugliche* Subjeet gefunben t)abe, vorauf über feine weitere

33itte ha* Diötbige tieranlaftt derben würbe. Unterbeffen Warb

ihm auf fein 2lnfu$en zur 33 elfdmffung tion Snftrumenten auf

ben $ird)end)or eine mäßige Summe ©elbe* angeliefert unb,

ebenfalls auf feine 23-ttte, ber jät)rlict)e „©eljalt" be» Drgel-

,Ztet)er» r>on 4 auf 6 gl. erl;öl)t.
5 Gin taugliche» Subjeet für

bie Sct)ulrectorftelle mar aber zur Seit ni<$t aüsfinbig zu mad)en;

im ©egentt)eit mürben im 3anuar 1782 ber greife Btector unb

feine ^räceptoren tiom Stabtratt) üorgelaben unb it)neu in

efyrenber äöeijc aufgetragen, bie £el;rart unb gute Leitung ber

Sct)ulorbnung attet) fernerhin fortzuführen, dlifyt lange aber

unb £atybn'3 £et)rer ftarb im 75. £eben»jal;re am 10. 9)iai 1783,

5 2)tefe 6 gl. intrbeti erft im Safyre 1860 auf« Sonette erbost.
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nadjbem er fein 2lmt gerabe fünfzig 3al)re lang t>erfel)en fyatU.

Seine grau tyatte er fd;on im Qal;re 1760 burd; ben £ob üer^

loren; üon feinen jafylreidjen £inbern itberXebten il;n nnr brei

£öd;ter, alle brei üer^eirat(;et. £)te iüngfte, 2Inna ^ofalia, geb.

am 3. Sept. 1752, l;atte ^en Sdjulgeljiilfen nnb nad^erigen

(Sl;orregent ^fyilipp Sdjimpel gel;eiratl;et. 2lud) biefen Reiben

gegenüber geigte fid; §at;bn^ banfbare£ ©emiitl;, benn, ba&
slnbenlen an feinen erften £el;rer nod) in ben legten %tben&

tagen tren bemafyrenb, I;atte §at;bn in feinem fetten £eftamente

§. 30 folgeube3 fcefttmmt: „SSermadje i<§ bem Philipp S^impel,

(£l;ormeifter gn §ainburg, unb feiner Gattin sufammen 100 gl,

luie and) ba£ in meinem §aufe $u ebener ©rbe befinbtid)e $or^

trat il)re§ $ater3, sJkmen3 granf, melier mein erfter 2efyx-

meifter in ber 3ftufif mar/' 6 §at;bn'3 $ermäd)tntj3 Hieb nn-

uoÄjogen, ^enn bie (Seeleute maren Bereite tobt. 23eibe ftarben

in ein nnb bemfelben 3^te, ber Wlann am 28. Wläx%, bie grau

am 19. 2)ec. 1805. 2)a3 ^orträt granf^S, ba£ bodj 3)ieSA

®riefinger, ^eufomm, (Earpani n. 21. gefeiert fydben mußten, ift

fpurlo» tierfdjmunben.

2)er Maler 3)ie£ l)at un3 (S. 15) au£ §ai;bn'^ Sdml^eit

eine Slnelbote aufbemafyrt, bie geigt, tote ber steine gletd) beim

Eintritt in feinen neuen 2Btrfung§frei§ praftifcr; öermenbet

mürbe. @3 mar in ber ^reu^mocrje, in meldjer befonber3 »tele

^ßroceffionen um bie ^farrfirdje am £)auptpla|e abgehalten

mürben. 9kmentlid; ber gefttag St. glorian, 4. 3>uni, mürbe

mie alljäljrlid) mit ,<god)amt unb Dpfergang gefeiert. $on ben

begleitenben 3Jhiftfanten mar bie£mal gan§ unerwartet ber

^aufenfdjläger geftorben unb 9Riemanb ha f ber il;n l;ätte erfe^en

6 Sei ber früher erneuten $eftlid;feit in 9iol;rau (1841) Befanb fid)

and) bie ©cfyufleljrerSnnttoe 21.
<

SJl. ©tainbl, bereit erfter Sftann, 25enebict

@otfd;>lig (toie fie fagte), „ben §at>bn^u6en juerft bie 9?oten lehrte". (@iel;e

^onntagsfcfatt, 1842, 9?r. 36.) 2Iud) 3ofy. 9?. fc. Sucam te^au^tet in SBäüerle'ö

^eaterjeitung, 1852, yix. 134, ba£ 3of. §at)bn ben (Elementarunterricht fcon bie*

fem @otfd;lig erhalten l;a!6c. (E§ fann bieg nur auf bie jüngeren 25rüber, Wifyad

unb 3o^ann, fcejogen werben unb ift aud; ftafyrfcfieiultd;, ba ber SSater, auf*

inertfam gemad;t auf ben (Erfolg 3ofe^l;'ö, bei 3dten barau benfen mod;te r

aud; bie jüngeren @tffyne ju einer gleid;en $?auf6a^n bor3UDereiten. ©otfc^lig

ftarc am 17. 3uni 1793, alt 76 3a^re; feine SBitfce, an ben ©d;ullef;rer 3of.

®tainbl terl;eirat^et, ftarb am 12. 3^ec. 1846, alt 93 3al;re.
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formen. 3^ feiner Verlegenheit griff ber ©d)ulrector ^um

Sleufjerften. Bein neuer ©dritter, fo • fteilt unb unerfahren er

mar, feilte in (Site bie ^aufe fdjlagen lernen, granfl) giebt

it)m bie notl;ige Anleitung ftct) einzuüben unb überlädt it)n

feinem ©ifer. 2)er kleine nimmt nun einen beim Vrobbaden

benutzten 3Jie^Xforb, fpannt ein £uct) über il;n, [teilt ba3 neu

erfunbene ^nftrument auf einen ©effel unb beginnt toacfer brauf^

loa p, [dalagen, bie Sßolfen Witfyä nidjt beadjtenb, bie fid; um
it)n jufammen sieben, nod; weniger ba£ immer brotjenbere $led)%en

feinet Opfert. 28ol)l gab e$, als ber Set;rer ba^u tarn, in ber

erfreu «git^e einen Vermeid , boct) ber ^aufenfd) läger mar fertig

unb bie Sßroceffion fonnte unbeanftanbet oor fid) get)en. £)er

Keinen Statur 3jofe$)3 l)alber murrte man aber aud; ftatt be§

gemöt)nlid)en s$aufenträgerS einen Mann »on fleinem äöudjfe

mät)len. Gin foldjer mar allerbingä ftalb gefunben, allein leiber

mar er mit einem «sjöder behaftet, 60 anbadjtig nun and) bie

3ufd;auer bem erften &t)eil ber ^roceffton folgten, fo t)eiter

ftimmte fxe ber nadjfolgenbe Slufjug. 2)ie3 mar bas 2)ebut

$at)bn's all Sßtrtuofe im ^aufenfd)lagen — einer $unft, in ber

er fid) gerne toben lief? unb 'noct) in Sonbon bei einer Sßrobe

bem überrafdjten Dftufifer .mit einem gemiffen Selbftgefül)t burd)

eigene Verbefferung nad)t)alf. S)ie Sßaufen aber, bie §ai;bn in

^ainburg fct)lug, finb uod) jefct auf bem (Et)or ber kixdje in

($ebrauct).

3n)ei 3al;re Ijatte $a\)bn bei bem Vetter bereit» pgebracfyt,

als fein 6d)idfal unerwartet eine Söenbung nal)m. 3)er faiferl.

,pofcompofttor unb feit fu^em and) £)omfapellmetfter bei 6t.

Bte^an in 2öien, ®eorg Rentier (er mar bamatä noct) nid;t

geabett) mar auf einer ®efd)äftsreife in ^ainburg angefommen
unb bei feinem greunbe, bem ©tabtpfarrer unb £)ed;ant Triton

3ot)ann Sßalmb abgeftiegen. S)a feine .Steife l)auptfäc^tid; be=

jmedte, ^ie ftaty, feiner ©ängerfnaben im $a:pellt)aufe gu SBien

in ergänzen, gab it)m fein greunb, ber W Pfarre feit bem
3at)re 1733 leitete, Gelegenheit, bie Gräfte feinet £ird)end;ore^

Beim nä^ften Gottesbienfte felbft §u prüfen. §ier mag e3 ge^

mefen fein, ba£ Rentier (mie ßatjbn fagt) „t>on ungefähr W
fct)mad)e boct) angenehme ©timtne" be3 fiebenjät^rigen Knaben
t)örte unb t>on it)r auf» angenet)mfte überrafct)t mürbe. 3n ben

$farrt)of §uritdgelet)rt fragte er um Namen unb ßerfunft beS
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!tetnen ©ängers, über ben fein greunb nur ®ute3 §u berieten

muffte, unb ba ^eutter be£ Knaben ©timme unb Talent eins

gefjenber gu prüfen münfd)te, mürbe berfelbe fammt bem 6djmt-

rector fogletc^ herbeigeholt 6$üd)tem unb tierfdjämt, im 23e=

mujstfein feines üermafyrloften 2teuf$eren, trat ber $nabe t>or

Rentier t)in. 6eine @I)rfurd)t r>or bem f)ol;en §errn fyinberte

um jebodfj nid?t, mit lüfternem 23 tiefe nad) einem Leiter tjott

ilirfd;en gu f^telen, bie auf bem 9ttittag£tifd)e ftanben. Rentier

fcerftanb ben 3öinl unb marf ifym eine §anbt>oIt in bie Wlüfy,

legte it;m hann allerlei ^um ©ingen t>or unb war mit itmt §u=

frieben. „Vüberl", fragte er um (biefen 2lu<cbrud behielt er

and) fpäter bei), „fannft bu autf) einen Triller fplagen?" —
,/,;!Rein!"" ermieberte unerfdjroden ber ilnabe, ,,„ba3 !ann

auc^ mein §err fetter nid?:."" £ad)enb metbete fid) tfteutter

an ber Verlegenheit be£ ©cfyulrectorsc, geigte bem Knaben, ma3
er babei §u beobachten Ijabt unb fd)lug nun felbft timn dritter.

Voll Unbefangenheit fud;te um ber ©Etiler nad^uafymen unb

mit }ebem Slnfa^ gelang ber Verfud) beffer unb beffer, fo ba$

Rentier üotl greube aufrief: „oratio! bu bleibft loti mit" nnh

gugteid) griff er in bie £afd)e unb befcfyenfte hm Iteinen 6än=

ger mit einem blanfen ©iebgefyner. ^\iqMd) erflärte Rentier,

bafc er, fobatb bie ©Item be£ $lnabtn i^re ©inmilligung gegeben

Ratten, für beffen gortfommen forgen motte, bod? muffe er nodj

bis gum üoEenbeten achten Sa^re in §ainburg verbleiben unb

fi$ unterbeffen fleißig üben. ©ie Dladjricfyt, baJ3 Sepperl nad)

äöien, ber großen $aiferftabt, fommen foHe, rief Qubel im

©tternfyaufe I)eröor unb bie ©inmilligung erfolgte, mie e3 gu

erwarten mar, rafefy. ©er gludltcfyfte äftenfd; in ganj Hamburg
mar nun im ©cfyultmufe §u ftnben. ©elbft ber gleichzeitig ein-

getretene, fdjon früher ermähnte ^obe^faU ber ©rofcmutter

(17. Wlai 1739) mag ben Knaben nur tiorübergefyenb fd;mer§lid;

berührt ^oktn, benn mit tierboppelter Wlad)t meif$ fid; bie atteS

beftügelnbe §offnung be3 jugenblid;en £er§en§ gu bemeiftern.

Vor §at)bn'S freubig erregter ©eele ftanb fortan nur @tn SBtlb

— %Skn unb beffen ßcupeltyauS am 6t. 6tepl;an*friebfyofe. ©ort

ftnben mir tyn mieber.
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4

3m fapelüjaufe ?u tDietu * -

SBien, ba3 in ben 40er Sauren be3 vorigen ;3al)rbunbert3

beiläufig ben fünften £fyeil ber heutigen ßintoofmerzafyt auf^u-

toetfen f)atte, verglid) ein etft>a£ fpäterer (Sl;ronift mit ber gaffung

eineZ glau^enben Ringes : Qu ber SJUtte ein großer ^örtKant

;

ring£ um benfelben ein Frete von ©maragben, nnb ber äußere

Sftanb eine Steige vielfarbiger ©teine. ©ine breite 2öiefenftä$e,

burc^ogen von fcfyattigen OTeen, umgab bie eigentliche innere

6tabt, nnb von ben ebenfalte mit Räumen bepflanzten SMIten

fcfytoeifte ba§> 2luge auf bie, bie Stabt umgebenben SSorftäbte

unb über biefelbe Ijintoeg toefttoärts auf ba» in mäßiger §öt;e

-fid; l;in§tel;enbe Faltengebirge. 2Bir galten nn$ tyex auSf^tiefc

lid) an ben 2)om unb ba3 FapellfyauS mit feiner näd)ften Um-
gebung. 3elm 3<^e verlebte tner §ar;bn. Site achtjähriger

Mnabe, beffen ganzer 93efift eine lmbfd)e ©timme ft>ar, betrat

er im Qafyre 1740 ben ©d;aupta£ feiner nunmehrigen 3Beiter-

bilbung, um am ©d?luffe be* $al)x%el)nt§> ftimmberaubt unb ebenfo

>arm voie er gekommen nmr, in unbarmherziger SBeife bem un=

ftäten ©en)oge bes £eben$ preisgegeben zu iuerben. (Beim Qeu
mat \vax in biefer 3e^ ba§> $apelll)au3 unb ftatt ber unfc^)ein=

baren ®otte3l;äufer in 9ioI)rau unb £>ainburg geno| er nnn in

unmittelbarer üFcäfye ben erfyebenben Public! eine» majeftätifc^en

£)ome3, in beffen lü^n anftrebenben fallen fidj hie Finbe»=

1 dielten: $oget^erfy.ectioe unb päne SienS fcou Hufnagel (fyerauög.

Don W. SBifäer); So). 2). £uoer; fßan HKen; ©uttinger; Söonifq Solmuet;

2tug. £trf$öoget; 3o[. ^agel; S. 2(. ©tein^aufer; SDWbemann (^unbf^au).
— SBertd;te unb Hftittfyeihmgen bom 2Utertf;nm3 herein $u SBten, 23b. XI,

1870 („2)er ©te^angfreit^of unb [eine 2)euftnate" toon 2Ü6. dammeftna

9f. i). ©anoittore). £>ie in bie ©efd;id;te 2Ht*2Bien3 einfdjlagenben Sßerfe

fcon 3o§. Sorban; Ogeffer, S)e £uca, @d;lager, ©djimmer, §ormat>r, lart

Sßeiß, ©dmenber. — $tte£ertorium be§ äftagiftratS (alte ^egiftratur) ; 2tr$ib

ber Commune SBienS; SBiencr Okrfammeratntö* unb $ird;enmeifteramt3*

9tedjmungen ber 2)om£farre; nieber^terr. £errfd;aft§acten (£offammer=2(r<^io)

;

2kten bes ^anbeSgeric^ts; lobten ^rotofoße; Sienerif^eS 2)iarium; §anb=

färiftl. Mittb eilungen oon 9ceu?omm, »on Stomas, i\U, ^rinfter.
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ftimme glaubenSfreubig mit bem übrigen Sängerdjore meffen

foHte. £)ie ßantorei, luo §at)bn mor/ttte, ift längft t>erfd)mun=

ben unb bte Umgebung ber $ird;e erfuhr, namentlich auf ber

Söeftfeite, eim gän^ndje Umgeftaltung. @3 bebarf fotuit einer

eingel;enben Sdjilberung, um fid) baS Bilb, baS §at;bn mäfyrenb

feinet §ierftin$ täglid) t»or Singen l;atte, genügenb t>ergegen=

bärtigen ju !önnen.

D^ingS um ^n £)om breitete ftd? ber mit einer acuter um=

gebene griebfyof
2 aus, $u bem öon r>erfd;iebenen Seiten mer

mit Statuen gefcr)müdte ©ingangSttjore führten. £>urd; ein

fünftel fleinereS £f)or gelangte man r>om griebfyof au$ in ein

Seitengäjsdjen, baS in feiner SluSmünbung beim alten Sftofjmarft

(jetzige Stod^am^ifen) nod) I;eute befielt, aber nid;t bem att=

gemeinen $erfel;r gugängltd; ift. Sämmtlidje £l;ore mürben

pvc ^ad;t^eit gefdjloffen unb bei Sterbefällen begehrte man bann

heim §üttentt)or (©ingang tion ber Singerftraj3e) mittefö ®Ioden=

geid;en nad; einem ®eiftlid)en gur Spenbung be£ Zeitigen Sacra=

mettteä. £)er gange Sßlafc, r>on breiten $u ^n Sporen führen-

^en Söegen burcfyfdjnitten, mar in größere unb Heinere, mit

einfachen (Mänbern abgegrenzte $räberfelber abgeheilt, t>on

benen einzelne befonbere Benennungen Ratten (gürften=, ^alm=,

Stubenten=, SftömerMfyel). Inf einem berfelben, im fübmeftlidjen

SBiftfel be£ grtebfyofeS, ftanb ber neue Warner ober bie 3ttagba=

Ienen = Kapelle. 2Xuf bemfetben gelb gegen ben £l;urm t;in mar

bie auf griebtyöfeu üblidje £obtenleud)te (mit bem emigen Sid;t

für bie lobten). 2lm SDome fetbft maren ringsum 5al?Iretd;e

jum 5£I)eii fefyr alte ©rabmäler aufgerichtet unb obmor;! ein

großer %ty\\ gerabe gu jener Qeit ^um S3au beS @fyor= unb

(SurfyaufeS tiermenbet morben mar, §äl)tt Dgeffer 30 3at;re fpäter

bod) noti) bereu über tmnbert auf.

£)ie 9htnbfd)au ber ©ebäube mit ber meftltdjen Seite be&

3)ome3 beginnenb, fel;en mir längs ber ^auptfagabe beS Zornes

eine fdjmale 9teiX;e Käufer, bie in ifyrer Breite gegen bie Branb-

ftatt
3

l;in bis beiläufig in bie 3Jtttte ber heutigen gafyrftrafte

2 ©er ftriebfyof hmrbe im Safyre 1734 aufgetaffen, bie beftefjeubeu ©rufte

jebotf; big gegen bie 80er 3a^re nod) benutzt; im Safyre 1783 umrbe ber

^riebfyof auf 23cfef>I bes $aifer3 3ofe£fj ganj entfernt unb im Safyre 1788

aucfy bie £I)ore abgebrochen.

,
3 2)iefes, bem §au^t* ober fog. $Kiefentfyore beö 25ome« gegenüber üegcnbe
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i;ereinreidjte. 3n gront be3 9liefentl;ore^ unb nad; bem crj=

bifdjbftidjen ^alai* £itt fid) erftredenb ftanb bte niebere 9)ceJ3ner=

ftofmung, ber fid) ba» gfteiftödige 5kl;rau*teil)amt anfd)toJ3, im

$olf»munbe nod) immer naä) bem früher i;ier befinblid)en (^e=

bäube „§utn £eütl;umftul;l" genannt. 4 (sine 9ieil;e ©emötöe

nnb SDtaga^ine btlbete ^ie $affenfront biefer beiben Gtebäube.

®ar ftunberli$ aber nal;m fid) bie ber $ird)e gugeftenbete Seite

biefer §äufer au» — ein ®emifd) tion unregelmäßig burd;ein=

anber gewürfelten genftern nnb %l)üxen jeber ©röße nnb fonber-

barem .Söinfelfter! 2)ie Meßnerftofmung biente brei &xän$U
binberläben als &elme nnb am ^8al;raue(eil;amt erhoben fid>

Sftei altertlmmtidje ^oppetfäulen mit giguren (Ueberbteibfel be*

^eittlrnrnftut;!*), burd) flehte £)ädjer toor 2Sinb unb fetter ge=

fd)ü§t. Dieben Urnen an baz $afyrau*lei(;amt angebaut befanb

fid; ein tiorfpringenbe* §üttd)en: ber Sictien bes 3^^n ®e*>*9

33 in i, 23üd)erantiquar nnb Sdjäfemeifter (er überfiebette nad;

:Hbbrud) be§ ^aufe» in ben großen 3ftetteU;of), bem ftir fpäter

fticbcr begegnen fterben. 5)a§ unheimliche £id;t breier Det=

iampen t>on befdjeibenfter gorm bemühte fid; r>erg eben*, bei

Dtaditjeit bie £)üfterl;eit be» Drte* 3U milbern.

£)te §änferreil;e runb um "oen £>om üerfolgenb, paffiren

ftir an ber nörblidjen Seite ben ehemaligen s

^farrl;of uon St.

Stewart, im Qabre 1720 t>om (trafen Sigt*munb r>on ^ollonicj

(bamal* nod) $ifd)of von 28ten) in feiner je&igen öeftalt um=

gebaut; ^cn £)oml;errn= ober fogenannten grof3en 3^ e^e^^°f

(urfprünglid) Gigentl;um be£ Stiftet S^ettt, feit 1361 Gigen=

tl;um be» S)omI;apitel* unb im 3al;re 1843 neu erbaut); fteiter=

$in auf ber öftlidjen Seite ba* alte, mit ©rfern unb iuu*fprht=

genben (Tragen reid; gefdjmüdte gü^t'fdje Stiftl;auv unb ber

alte (H;orl)errnl)of (im 3al;re 1845 in Gin <Qau3 aU 5Domi;errn=

l;of 5ufammengcbaut); ba§ beutfcr)c CrbeuM;au*, in jftei SBinfeltt

btv 3um §üttenrbore reid;enb, unb Her, auf ber fiiblid;en Seite

£aitö fammt bem angrensenben Käufer ^£om£ter ftefyt im 5Xugenbücf Operbft

1874) einer }ieugeftattnng entgegen.

4 2)er S?eUt^nmftur>(, im 3a$re 1700 abgebrochen, ftanb als ©$toi6*

bogen quer über bte Strafte- gegen bte 23raubftatt nnb nutrben ton beffen

oberen genftern an befttmmten ^efttagen bem SBotfe bte "Dieltqnten ber Strebe

gezeigt.
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baZ grofee eben jet$t im $al;re 1742 unter bem nunmehrigen
ßarbinal unb (Srgbif^of $ollonic§ üollenbete (tyox* unb @ur^)au3

(an beffen ©teile bt£ ba^ht feit bem 13. 3al)rlmnbert 2Bien3

ältefte 5Bürgerf<$ute ftanb). £)em nädjftfotgenben nod) \t%t be=

ftefyenben großen (Mfyaufe reiften fid), ioieberum an ber tt>eft=

It(^en Seite unb ber 6trajse gugefeljrt, $lr>ei brei= unb üierftödige,

5U ebener @rbe mit 5Berfauf3läben t>erfel>ene 3in3l)äufer an, bie

fi<$, nur burd) ba3 3inner<griebl)of^)^l;or getrennt, ber ©in=

gang3 ermähnten SJkfmertoofynung anfd^Ioffen.
5

2tn bie $tM;
feite be3 üierftödigen gin^aufe^ mar bie Kantorei angebaut

(melier noäj ausführlicher gebaut werben hrirb) unb üon ben

genftem berfelben fat) man birect auf bie mefyrfad) intereffante

l;ier üorfpringenbe 9ftagbatenen=$apelle. 6 $eim ©ingang, ber

l}ier §um griebfyof führte (3innertl)or), befanb fid) nad) innen

eine Batterie mit tiergolbetem ©itter, roo bei feierlichen (Megen=-

l;eiten ber ^apeUmeifter mit feiner Kapelle ^en faiferlid)en £of
beim kommen unb ®el)en erwartete. 7

5 2)ie 2tnfid)t beS Pafce« bon biefer ©rite, im Saljre 1779 bon Äart

©d;ü£ gegeid^net unb geftodjen, finbet man in einer 9£adjbilbung in ben 23eri$ten

be$ 2ntertfmm^$erein§, 29b. XI. $on ber früher fcefbrodjenen finfen ©eite

ber Käufer bor bem SDome beftnbet fid; eine 2tBbUbung bon Wand auf ber

faiferl. £ofbi6tiotl?e£ in $ßkn.

6 3>ie 9ftagbalenen=$abefte, im Safyre 1338 über bie fcfyon borfyanbene

iBirgiliu^Äabetfe gebaut, toar u. a. ber SSerfammtungSort ber @cf;retfeerged^

(3unft ber ftäbtifdjen Notare), ioetd;e fjier eine ©tiftung auf eine tägliche

SO^cffe Ratten. 3m 3afyre 1742 nmrbe bie im Safyre 1696 gegrünbete unb nod;

je£t beftefyenbe Confraternita del sovegno (itat. (Kongregation) fyierfyer ber*

fefct, ber im 3al;re 1782 bom Äatfer Sofebfy IL bie Äirdje ju ben SDftnoriten

aiß Nation affird;e jugetoiefen nmrbe. ^Bereits baufällig, brannte bie ätfagba*

tenen^abeße nad) ber 3ofyanni§feier am 12. ©ebt. 1781 bergeftaft au§, ba$

fie abgebrochen werben mußte, lieber biefen 23ranb fdjreifct SJfojart an bem*

felben £age an feineu $ater, baß man, ba faft Düemanb Reifen toottte, bie

^eute burd; trüget sunt £öfd;en aufmunterte. „ÜOJan fagt, baß, feit Sßten

ftefyt, feine fo(d;e fc§led)te Stnorbnung geioefen fei, aI3 biefeSmaf. 3)er $aifer

ift \jait mdfot I;ier." 2lud; biefe Nabelte wax mit ©rabfteineu bon Stufen be*

bed't. Cgeffer nennt u. a. „3of;ann ©iefter, £>of* unb Äammcrorganift, ii>e(rf;eö

%mt er aud; bei ©t. ©teb^an 28 3a(;re 6e!(eibet ijat, f 1626."

7 Wad) Vortagen im ©tabtard;ib nutrbe bie ftreimadmng ber Seftfeite

beö ^omeö bon ber borgebauten §änferretf;e fc^on im 3afyre 1733 in 35or*

fd;tag gebraut. Äaifer 3ofeb^ II. orbnete fie 57 3af;re fbäter (1789) ebenfalls

an, bod; erft im 3al;re 1792 nntrbe mit ?lbbrcd)nng bor (infen Läuferreihe
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2>iee mar ber ^djmupiatj, auf bem §ai)bn nunmehr sum

güngling heranreifen feilte. Sefyen mir nun, tote eS im ^apett-

fyaufe auefal;, meld;er Slrt ber Tlann mar, ber b;ier regierte,

tr>ie bie ©djute gehalten mürbe, iüie bie £ird)enmufif im £)ome

felbft beftellt mar unb meldte Erfolge unfer Sängerfnabe in

feinem nunmehrigen Aufenthalte erhielte.

(§& gereicht ben 2Utr>ätern Sßieno jum befonberen Softe, baf$

fie fdjon früf^eitig barauf 33eba<$t nabmen, ber SJhtitf eine

^fknaftätte 5U errieten, unb menn biefelfte aud) 3unä$ft faft

au£fd)ltef$lidj nur im ^ntereffe ber $ircbe il;re Aufgabe fud;te,

mar ibr bod) aud) bamit eine einfhtftreidje Verbreitung geboten.

Cbmoiyt ^n berühmt gemorbenen äfynltc^en 2lnftalten, ber %i)Q~

ma*fdmte in Seidig, ber £reu5fd;u(e in £)re»ben nad;ftel;enb,

l;aben aueb in Sötten £aufenbe ifyre muftfatifd;e 2(uebi(bung ber

Kantorei bei 2t. 3tepl;an ju banlen. Ausgerüftet mit bem

nötigen Riffen, mußten fie jtd) bann beim Eintritt in* bürgen

iia)e 2tbtn eine ßriftcnj ju grünben unb bvadjten Sinn unb

Siebe für bie Sonftmft in» eigene feauZ unb in meitere Greife.

S)ie Kantorei, in 3>orban'£ „cdba^, £dm*3 unb 8d;an§ be£

(fi^berjogtbum Cefterreid/' (28ien.l701) aU „Civitatis Cantorey

ober öerren^appel^ieifter^Sßo^nung'' bc^iäjmt, mirb urlunb=

lid), vermöge Steueranfcblags r>ou allen bürgertidjen Saften befreit,

fdmu im 3at;re 1441 genannt. £as alte früher beftanbene ©e^

bäube befingt noeb 2Bolfgang 2d)mel^(, 8 inbent er ^u Stepbau^
lirdbe „bat g'maltig ^empelljaus" beftreibt:

Nichts mangelt was solch Ding betrifft.

Dreyhundert pfründ seind darein gstifft,

Bistumb, Thumbherrn vnd Probstey.

Auch helt man aygne Cantorey,

Dartzu zwo Orarel gross vnd klein.

ber Anfang gemacht, inbem Äaifer gran,, bei ber ftüctfebr ton ber Ätönung
in granffurt a. lüu bie ^(ustagen für bie üblichen (Sf;ren^fcrten f)ier;u be*

ftimmte. Xk Käufer gut ftecfjten (Santotei unb beibe gmg&äufet) toutben

erft im Dctober 1803 abgebrochen unb erhielt femit ber $fa£ i>cn biefer eeite

feine je^ige ©eftalt.

8 Sin Sebfprucr; ber fycc^l. ireitberümbten ßrmntgHcben £tat Sötenu tu

Cefterretd) burd) Sclffgattg Scbmel^r, Scfiulmaifter jun heberten unb Bürger
baklbft im 1548 3ar.
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3m Qabrc 1663 mürbe bieS ©ebäube neu aufgeführt. £)aS

3teuf$ere beffelben, mie es big §um 3d;re 1803 beftanb, ift u. a.

auf ben ©tabtanftdjten t>on §ubet unb r>on §uefnaget, bie

$tunbfläd)e auf beu flauen r>on ©uttinger unb t>on Stein;

Raufet erft<$tltdj. ©3 mar, nrie Vfix gefefyen I;aben, in feiner

breite an baS ber Strafte §ugelel;rte QxntyanZ, gegenüber ber

$o!bfd)miebgaffe, angebaut. £)ie §auptfront gegen ben grteb=

bof unb ben ausgebauten %t)nxm fyatte bret Stodftert mit je

fed)S genftern unb einigen 3)a<$ft>ofynuttgen. Üie fdjmale nad)

Sorben gelehrte Seite, bie baS üorbere 3ui$$an$ in ber Sänge

etmaS überragte, batte ebenfalls brei Stodtoerf, aber nur jtoet

genfter breite. 23ei ber erften 9tummerirung im gafyre 1775

erhielt bie Gantorei ober (nrie fie bann t>or§ug§tr>eife fyieft) $a=

:pctfmeifterS=äöol;mung bie sJ?r. 858.

lieber bie Sdmlorbnung geben bie v>orI;anbenen amtlichen

£>erorbnungen früherer Qatyre (1558, 1571) 9 genügenben luf=

fttjtuft nn^ wenn biefelben aud) im Saufe ber 3e^ manche $er=

änberung mögen erfahren I;aben, läfct ftd) bod) aus bem $or-

banbenen iuenigftenS ein annäfyernbeS $Mlb geben, wie es aud)

3U §apbn'S 3eit in bem alten §aufe mag gehalten frorben fein.

SScitt alters I;er lehrten l)iex ber (Eantor (fpäter $aipettmeifter),

ein Subcantor unb §toei ^räceptoreu in -Stufrf unb ben notb=

ipenbigften Sdjulgegenftänben (in literis et musicis). Sefyrer

unb Sängerlnaben tr-ofynten in ber Kantorei nnh fpeiften auefy

beim Gantor, bem in früherer Qeit uebft feinem ©ebalt nod)

eigens t>ie 2knu£ung eines Steingartens gu ©ebet ftanb, „bamit

er ben Knaben unb ^räceptoren über >%tfty einen guten £runf

gäbe", Stile Unlofteti §al;lte bie Stabt unb batte beifpielStoeife

ber (Santor im Qabre 1571 eine monatlidjc ^efotbung r>on

10 gl. rlm., 14 gl. für $rennl;ols unb 51t 3öei(;nad;ten ein 3at;r

über* anbete ein fdjftar^eS Gfyrentleib. Qu frübefter ßtxt batten

bie Sichrer aud) in ber nabegelegenen 23ürgerfd;ute bie Schüler

für bie ®ir$enmufif Dor^ubereiten. Söenn ber Gantor obet

einet ber Unterlegter 51t mufüatifdjeu Aufführungen bei $od^eiten,

9 Snpructton tntb Orbnung. 2ßie c« l;iufuratt jn C&emamer ©tat SBtenn

Gamttovety fcety Sanct @teffatt§ £f;umbf&iv<fyen gehalten werben fotfe. (Sßiener

(Stabtardjib 6/1571). lieber bie frühere (Sinridjtung Oor'1571) fiel)e £or*

ntatyr'g ©efcfticfyte Sien«/ V. B., p. CLXXXV.
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Sabfdjafften, 3Jtaf>I§ eitert unb (Sonbuften erbeten nmrbe, erwartete

man tion feinem ^ftid)tgefül)l, baf; er 9Uemanben mit ber $e=

lolmung übernehmen itnb befeueren toerbe unb au<§ bafür

forge, §u rechter Qeit (t>mb bie getoonlicfye ^pergtol^en^eit)

betm^uMjren, bamit bie ßantorei ^nr üftad^eit fönne gesperrt

gehalten tuerben. $m 3>ß^e 1^63 erfcfyeint §um erftenmale ein

„^apettmeifter". 10 ®eorg t>on sJteutter, ber biefen Soften gu

^)at;bn'» 3e*t belletbete, be^og aU (S5et>alt jäljrlid) 300 gl.,

24 gl. £offleibgelb, 16 Klafter weifyeZ Seputatyols == 48 gl.,

25 gl. JMerpns. 2)ie @rl)altuug ber ©ängerlnaben nmrbe

if)m befonberS vergütet. Qafylxcifye ©molumente unb 9?eben=

accibentien tiermefyrten überbie» feine ßHnnafyme bebeutcnb.

MbereS über iljn fterben totr toeiter^in erfahren.

3m Qafyre 1571 jäfylte bie (Eantoret bretjetyn „Singer*

fnaben"; fpäter üerminberte fidj bie 3<*W un^ ^iclt fid), üom
3a!)re 1715 angefangen, Qafyrjelmte lang auf gleicher §öbe mit

fed)3 Knaben. Qu ber Verpflegung toaren biefelben fefyr gut

gehalten; ^)ie 3Sal)I ber 6peifen, an gleifd)= unb gafttagen,

toax in reichlicher Stenge t>orgefd)rieben. 2Iu$ ein £runf fehlte

nid)t: auf 10 Sindben anbertl;alb ©exbl Söein, bod) fotcfyer, bafs

bie Knaben „nit barum ffyranfl) toerben". 3m 3afyre 1558 be=

30g ber Gantor für jeben Knaben monatlich 4 gl. 50 £r. rbetn.

unb l;atte ilm bafür, bie Reibung abgeregnet, gän^lid) ^u üer=

pflegen. 3n ber 3^1/ bie uns pudert befd)äftigt, fear ba3

10 Reihenfolge ber (Kantoren bei ©t. ©tc^an, mit bem Satyrc 1463 fce*

ginnenb: Stomas 8ifi, topar 9)canbt, $aö£ar ©infctcr, ©eorgius

©tennc^t, §an3 £annfbnfcf;, Stomas £utt, SBoIfgang ©eb^art,
Äaöpar £a£ng, £ncas ^lajjmann, $cicf>aet s^etaucr, ©imon ftoi;,

Subaö ^öer^ant, JpitariuS ftunttfdj, ättag. 2Botf ß^öberr, Outntm be

la (Sonrt, Sfyrifto^ ©trauß, Sodann Ä^reujer, Sodann Söinbtfaner.
tfapcttmeifier: 1663, SBoIfgang (Sbner (1634 Drganift bei ©t. ©te^an;
1637 §oforganifl); 1665, ©eorg. $a££en; 1666, P. ^uguftin $er$tnger
(früher ©tift§geiftlid?er in 2ReIf); 1678, 9Jcic$aet ©t abier; 1679, m$atl
3aä)er; 1712, Solj. 3of. ftur (ftoäter faif. §offa^eHm.); 1715 ©eorg

fteutter (feit 1686 Organift) ; 1738, ©eorg $art 0. SReutter; 1772, £eo*

poib §ofmann; 1793, ©eorg ^fbrec^tsberger (1772—93 faif. §üf*
organift); 1809, 3of. ^retnbr; 1823, %ol). %a$t ©än3bacf;er; 1844,

3of. 3)re^«Ier; 1852, ©ottfrieb ^ret;cr (1844 überjä^l. SJice^offa^eU*

meifter, 1846 §oforganift, 1862 »irft. SSice^offa^etTmcifter).

s^ol)I, Ca^bn. I. 3
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$oft= unb ^ftegegelb bebeutenb geftiegen, im ®egenfaf$ aber

mürben bie Knaben fe^r hxapp gehalten. gür $oft, Verpflegung

unb 3nftruction ber fecfys Knaben mürben, nebft gmeimaliger

Reibung im 8afyr, 2lr^t unb Sflebitamente, barbier unb alle

übrige 9^ott)burft iäl;rli<$ 1200 gl. be§al)It; au^erbem uod)

75 gl. SnftrncttonSgebüljr unb 60 gl Siwwerbei^ülfe. 5ludj

Rentier erhielt nidjt mef)r. Unb menn er aud) jtäljrlid) bie

SRuBti! „©ytra^uStagen" in erfinberifd)er Söeijc auszubeuten

tierftanb, ift bod) bie, nad) S)ieS (©. 22) bisher gebräud)iid)e

Slnnafyme, Rentier f)abe für jeben Knaben 700 gl. erhalten, in

ber eigenttidjen §auptfumme auf 200 gl. $u rebuciren. u gür

baS Singen bei 3Jlat)I^eiten erhielten bie Knaben nad) belieben

ber ^ßartljeien Steife unb %ranf unb mürbe tfynen nebftbem

nod; ber gebräud;>lid)e Sofyti gleid) einem ®efelleu (Jlapellfänger)

verabfolgt, tiefes (Mb mürbe in einer t>erfd)loffenen 23üd)fe

aufbemafyrt unb monattid; batmn baS §8abgelb unb fteine 35e-

bürfniffe beftritten unb ber Steft unter fie gemeinfcfyafttidj t>er=

tfyeilt.

£)en tlnterrid;t betreffenb, geigt ein 2Sertd;t t»om 3al)re 1604,

bafc man ftd) bamals in befferer Drientirung bei 6t. Wifyael

(mo ebenfalls urfunblid) fd;on im 3al)re 1449 (Santor unb

Sdngerfnaben genannt finb) 9ktl)S erholte; bod) fiel bie 3lnt=

mort nid)t befriebigenb aus, man fanb bie ftcfyl ber 3^ufil=

ftunben titel gu gering, ©ed^ig ^afyxe fpäter fyatte eS ber ba-

malige, aus SlugSburg gebürtige ^apellmeifter unb t'aiferlidje

$ammer=Drganift Söolfgang (Sbner mit ben Knaben fo meit

gebraut, baft fie im Staube maren, bie beim §od?amt erforber-

lid)e SJiufi! „mit ßkfang unb allerlei Snftrumenten" auSju=

führen.

3n ber Wlitte beS 18. 3al)rl)unbertS mar ber Unterrid;t

t>ertl;eilt auf Religion, Satein unb bie gemöl;nttd)en ©djulgegen^

ftänbe, unb in ber 9Jhifü auf (Mge, (Slatrier unb ®efang. üBir

üermiffen babei bie ®eneralbaf3lel)re, bie nod) unter ^apellmeifter

Qädjer (1708) gelehrt mürbe, gür ben ®efangSunterrid)t mar

11 ©egentoärtig foftet bie (Srgietyung unb Verpflegung ber 9 «Sänger*

fnaben jäf;rL 5500—6000 %l 3)ie 'ßnafcett »erben im ©efang, im Rainer*

unb SSiotintyief unterrichtet unb ftefyen unter einem £ofmeifter. 3)ie Ober*

auffielt flirrt ber ©omfajjeümetfier.
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ttorgügltcfy gejergt, tofcnigftertS mußten bie ftnabett tüd;ttge

Treffer fein; cS beroeifen bies bie aufgeführten fdmüerigen

Neffen unt) Üirjern &ird;encompoütionen. (Eine uorsüglidje

Sdmte ftar r;ier burd) Die „Singfunbamente" r>om §offapetl=

meifter gur geboten: Hebungen, bie in it)rer gebunbeneu

Schreibart unb fortfdjreitenben Seltnere üorjug^toeife §ur

öeranbilbung fefter &ird)enfänger ficf> eignen. 12

Sie Schüler waren io meit r>orgefd)ritten, bafs üe felbft

fätyig n>aren, nod) lr>ä(;renb ber Sdml^eit Rubere ju unterrichten.

So freute fid) föapbn innig, als il;m fein jüngerer Sruber

9Ri$ael jur 9^act)r)ülfe übergeben mürbe. 2lud) ^3^3 <&olo~

bauer 13 erjagt in feiner Selbftbiograptne, üa§ er öon ben

Scbülern ber £omi"ird)e in öefang, Glamer unb Streid;inftru=

menten unterrid;tet rourbe. SSon ibm ift e*, toie anberroärts

betätigt, baB im ftapeltbaufe and) lomöbieu aufgeführt würben,

bie ^oljbauer au§ (rrfenntüct)fett für ben empfangenen Untere

riebt für feine „^rer" gebietet t;atte. dergleichen &orftellun=

gen, eigene jur 23itbung ber Knaben verfertigt, würben uod;

ums ga^t 1790 abgehalten. 14 Sie Schüler wirkten übrigen»

fdjon im 16. 3a (n'l;unbert and) außer §au£, im Ken diatijijan^

unb 3eugt)au*4tomöbien mit. 15 Gbenfo würben fie ju §at;bn^

3eit ju auswärtigen tfyeatralifcben Aufführungen beigesogen,

12 Xk Singfunbamente bon Sob. 3of. 5U £ (in fetner eigenen j?anb=

fdjrift) finb Sigentfyum bes Arcr/ib§ ber @efettfcr/aft ber äJcnftffrennbe in

2£ten.

13 3gna$ ^otjbauer, geb. 1711 ju 23ten, rcar 1715 beim Sweater näcfyft

bei: ißurg al3 SDhtfifbtrecter angeftetft. Sr fam flötet als Cberfabetfmeifter

nac$ Stuttgart nnb ftarb 7. StyrÜ 1783 ju Sftannfyetm als Äur^fälj. Nabelt*

meifter unb Jpeffammerratf). 35on feinen sablretcften CEcmfcofttionen alter 2lrt

Iv.ne bie Cr/er „©untrer bbn <2djrcarsburg" ben meiften (Srfolg. 3fa8fü$rl.

über tbn gxebt ^im (BiogT. univ. des Musiciens). Seine ©elbftbicgravfyie

ftnbet man in ber iDiuftf. Serrejfconbeus , Sfceüer 1790, ©. 107 unb 132.

IRogart febrieb auc> SOtannbetm (1. 9?et<. 1777) mit vieler 2tcf)titng über ü)n

(fier)e Sfle^artbrtefe ben 9toffir Z. 81).

11 ©teuer Sfyeater^fmanad? auf bas 3afyr 1791, ©. 50.

15 2(ebnlicbe§ finben rcir in 2enben, reo bie 3 c'gtiuge ber SBefhnmfier*

Abter; bäufig in Cratorieu unb ££)eatertjerftetfungen mitreirften ober and?

felbft folcr/e Aufführungen eeranftalteten, trie 5. i£. 1732 öänbefS ,, Sftfyer"

im §aufe ifyres 2Retfter^ SSern^arb @ate?. ($ergt. griebrtcb (Sbrüfanber'e*

@. % öänbel, 33b. II, ©. 270.)

•1*
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unb trier lernen Wir auf einem llmtoege fogar §toei feiner 3Jlit=

fdmter fennen. S)a£ SBiener SDiarium bringt nämtid) bie au£=

fül)rltd)e $efd)retbung eine3 tatetnifd;en 6d)auf:piete3 „ßonftan^

tinu£, bur$ hie üraft be3 $reu$e£ be£ 3)cayentii SÖcfteger", mit

äJhtftf fcon Rentier, ha§> am 16. $)ec. 1743 auf bem großen

neuen Sweater bei ben Qefuiten aufgeführt tourbe. 3)te JMferin

mit großem (befolge unb gal)lmd)e fyo$e $erföntid)feiten ft>ol)n=

ten ber $orftellung bei. 5luf ber SBiifyne waren 215 ^erfonen

befcfyäftigt, fämmttid) 6d)üter I;öt)erer unb uieberer klaffen au<S

bem ©$otten= unb $tofterneuburger6tift,bem Sefuiten^otlegium,

ber Söürgerfcfyute nnh an§> bem $apeEl)aufe. %u§ bie mufilali=

fd)en BttW^fpiete, *e 3)M^ Su oen befangen, hängen unb

6d)lad)ten nmrben tion 6tubirenben au3gefüt)rt. £)ie beiben

Sftitfd^üter ^atybn'ä, hie 2)i3canttften £eopotb £epfer unb gran=

ci£cu£ Sßßittmann, gaben bie Collen ber Inbromeba unb ^atkä;

gerbinanb ©d?atf)aa3, Söafftft t>om £)o.mdjor (1772 at£ $tolinift

in ber &onfünfttep6ocietät genannt), fang hen Jupiter. 3)ic

bei biefen $orftellungen übliche $rämien=$Bertl;eilung burd) hie

S)ionard)in mürbe biesmat brei £age fpäter vorgenommen. 16

£)er $irdjenbienft bei 6t ©tepljan war giemli<^ anftrengenb;

e§ toaren §lüet (E!)ormufi!en §u ferfefyen, t>on benen eine tägtid)

beim §od)amt mttnnrfte; ferner nmrben hie £>e*pern noä) mit

alten Unterabteilungen eingehalten. 3)a§u lamen bie läufigen

gefte, ^roceffionen, £obtenämter, bie, fammt beu SDiuftfen in

$rioatl)äufern, hen 6d)ütern nur fpärtic^e ßeit gum eigentlichen

6tubium übrig liefen. £rat hann bie 3 e^ tyw* 3ftutirung

ein, maren fte, hen § offäug erInaben gegenüber, ioetdjje mit

ffteifegetb in hie Heimat ober mit einem ©tipenbium §u Leitern

Stubien t>erfel;en nmrben, bem SufaE, ber eigenen 6orge prei^=

gegeben. 9iur einmal ift im Verlauf beS ganzen 18. 3al;r(;un=

bert£ ausbrüdlid) einer „Dtatl^^ernntUgung" ermähnt, bergu^

folge im Qatyre 1719 hen heihen „getieften ßapellfnaben" £obia£

6eitl unb Staui3taft> ©djmiebt at£ ein Sftecompen* unb Äird;en=

16 3)te 2(uftöfung bes öefuitenorbeng im 3ft$re 1773 machte and; ifyreu

toeftl. Äomöbien ein dnbe. ©d;fager eriüälmt einer nod; im 2ß@. erhalte*

nen muftf. bramat. SBorftcöung fcom Safyre 1677 unter kein £itel „Pia et

i'ortis mulier ", bie 9)ht[tt fcon bem berühmten SoanncS SaS^eruö Äerl

(Sergl. S. @. ©d;Iager^ „Wiener eftjscn", 35b. III, @. 211 fg. u. 240.)
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gefäll, unb „auf ifyr gehörig anlangen" 18 unb 40 gl. Utah
folgt mürben.

23et>or mir in ben £)om eintreten, um bafelbft mit bem

©taub ber $irä)enmufif befannt §u merben, muffen mir be£

3ttanne3 befonber£ gebenden, unter bem §ar;bn solle §efyn gafyre

feiner Sugenb verlebte, jener Qzit, über bie er felbft in §art=

füfytenber Sßeife fid) nie fo reä)t au3gef:prod)en tyat. §at;bn'3

$orgefe£ter verlangt um fo notl;menbiger eine eingeljenbere $e=

fpred)ung, al§> über ilm, fomeit e§ feine «Stellung am 3)om be=

trifft, mexftenä nur fpärlidje, ungenaue unb oermirrenbe $lafy

rieten verbreitet finb. 9teutter'3 üftame märe freilid) längft ber

5Sergeffenr)ett anheimgefallen, menn er nid)t in Verbinbung mit

£at;bn eine gemiffe Söebeutung erlangt l)ätte. ©eine Seiftungen

als $ünftler Reiben ber Seit ifyren Tribut gegast, nur l)ier unb

ha mirb nod) eine feiner vielen ^iräjencompofüionen aufgeführt;

at£ Hftenfct) lernen mir in tym oor^ugiSmeife nur einen rüdfid)t^

lofen, habgierigen unb aufgeblafenen ßtjarafter lennen.

®eorg $arl Rentier (gemöt)nltd) nur mit bem erften Vor-

namen be^ei^net) mar §u 2öien am 6. 2£prit 1708 geboren 17

unh ber 6ol;n be3 SDomfapellmeifterS, §of= unb $ammerorga=

niften ®eorg Rentier. ,8 £)a$ Söiener Diarium ermähnt be3

17 3)er »otfft. £aufname ift 3of)anneS 2lbamu6 3ofepf>u§ (5arofu8 @e=

orgiug. (Sfteg. b. 2)om£f.) Sftentter'S ©cBürtsja^r nmrbe Bisher allgemein

mit 1705 ober 1709 angegeben, Sftan finbet häufig bie Schreibart Sfteitter;

33ater unb ©ofyn fdjrieben fid) jebodj Üientter.

18 ©eorg deutlet, geb. 1656 ju Sten, tourbe 1686 Drganift bei

@t. ©te^an, 1700 §of* nnb Äammerorganift. Ueberbieö gehörte er ber

^offa^eßc als S^eorbift fcom 3a^>re 1697—1703 an. 3m 3a^re 1712 erhielt

er an ©teile be$ 3. 3. ^u£, ber naefy gäcfyer'S £obe Sffentiat^a^eU'meifter

bei @t. ©tepfyan tourbe, bie Äa^ettmeifterfteöe beim ©nabenbilb bafelbft unb

gleichseitig 3 ber ©ängerfnaben <mr Verpflegung. 1715 rücfte er an ©teile

beö jum §offapeÜmeifter ernannten ^ur sunt erften 2)om!a£ellmeifter box,

behielt aber bie ©teile beim ©nabenbilb bei. 3m 3afyre 1728 jubitirt, trat

er biefen Soften an 3ofy. ©eorg SRcinfyarb ah, behielt bagegen alle 6 ©änger*

fnaben. 3m ©utac^ten be3 ©efuc$e8 ber 2öitn?e ^eutter'ö (oergl. fc. Ä8<$ef8

3. 3. $u£, ©. 252 unb 451) rüfymt $ur föeutter'S su jeber £eit geleifteten
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6olme£ guerft im Setzte 1726 aU Drganiften im fyod)fürftli$en

6tift ber $tofterfrauen gut gimmelspforte (bei einer Drgel-

probe, ein Söerf be3 (^riftopl) ^anisner, geft. 1761). 21m

1; $lär§ 1731 ttntrbe Dteutter gum «gofcompofitor ernannt; im
$al>re 1738 folgte er bem SSater im 2tmt als 2)omfapetlmeifter

unb behielt biefe Stelle aud) nafy feiner im Sept. 1746 erfolg=

ten Ernennung jum jtoeiten §offapettmeifter bei. @r ^atte ate

foläjer aKe $ir$en=, $ammer= unb Safelmufi! bei §of §u biri=

giren. Dbft>ol;l er fd)on bamal£ ^en toeiteften ©inftitfs auf bie

Angelegenheiten ber faif. §oflapeI(e nal;m unb nad) Qubilirung

be§ ^rebieri (1751) factifd; leitenber §offapellmeifter tourbe,

ftarb er bod) erft nad) bem £obe ^rebieri'3, im Qafyre 1769,

tt>irfltd)er erfter «goffapellmeifter. gux 3e^ Sfteutter'ä mürbe ber

(Btanh ber «ipoffapelle auf» äuf$erfte befdjränft, ja t% tarn fo

toeit, bafc bei ber ^Regulirung im gebruar 1751 "ok gefammte

^ofmufif um bie ©umme t»on 20,000 gl an Rentier in $a$t
gegeben mürbe. @r nufcte biefe Macfyttiotlfommenljeit nad) $räf=

ten au§ unb Xie§ bie §oflapel!e nad; unb nad) fo fefyr r>erfom=

men, ba$ fie fein 91ad?folger ®af3iuann im fläglicfyften Quftanbe

Dorfanb. Sntereffant finb bie Don ^öc^el t>eröffentlid)ten ®ut=

a<$ten be3 §offopetlmeifter£ guy über Eeutter (t>on 1724—33).

3m Qa^re 1724 nmnfc^t 9ieutter aU 6colar auf ber Drgel in

ber §of!ape!(e aufgenommen $u werben; balb barauf t>errid)tet

er al§> überfälliger Drganift be£ 23ater3 SDienft unb empfiehlt

tyn guy §ur einfttoeitigen Unterftüi$ung, ba er „bie Drgel fein

fptelet unb in ber ßompofition ($ute3 hoffen läjst". 3)ann

fdjlägt er iljn feiner ^Brau^barMt falber gum §ofcompofitor

t>or unb fein ©efyalt, anfangt 400 gl., ftetgt rafd) auf 1200 gl.

(Seine SJlelrcforberung nennt gur. „txn ungeitigeS SBegefyren".)

ttirtuofen 2)ienfte unb fein 2kcom£agnement fcei ben Opern. 5Ü3 Äircfyeu*

componift toar SJeutter iDofyt geftf;äi3t, o!;ne gerabe fyerborsuragen. (§r ftarfc

im 82. 2eben«ja$re am 29. 2fog. 1738. 2Bte mir £r. «JJrof. P. Söitt?. 9ceu*

mann im ©tifte ^etügenfreuj auf mein anfragen mitteilte, fcefitst baö ©tift

ein 3)i£tom, nad) ftetcfyem 9?eutter bom ©rafen %xani ©forja, be§ fy. röm.

$fteid?e3 ^ürft, in Ütom am 8. San. 1695 bie 9tttterrcürbe erteilt mürbe,

meld/e8 @rnennung§recf;t bie ^amilie ©forga bom ^a^fte s^aut III. im

3al;re 1539 erhielt. — föeutter'8 sioeitgebornev ©o^n Äarl (Sarolu« 3o^

fepl;u8), gc6. am 6. Ttai 1699, n)ar e6enfaffö Drganift bei ©t. ©te^^an feit

bem 3a(;ve 1720; er ftarü am 15. SKätj 1736.
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3al)lreid)e fircpc^e unb bramatiföe 2ßerfe bezeugen, ba^ Sfreuttcr

fel;r fteifetg getoefen. £>a3 Stift £lofterneuburg allein befifct

öon tfmt 29 Neffen, ein Requiem unb eine grofte Slnsa^l 3Kei-

nerer tirdjencompofitionen. Oratorien nnb Dpern finb nament=

lid) im Stifte §eiligenfreu§, auf ber faif. §ofbibliotl;el unb im

Slrdjit» ber ©efet(fd)aft ber 9ttufilfreunbe in SBien in SOienge

üerbanben. £>ie frütyefte (Srnxitmung einer Dper toon Rentier

gefc^tebt im Qabre 1727 511m 9iamen3tag ber laiferin (Slijabetl;.

§8on ba an mürbe faft jäfyrlid) ein bramatifd?es 2ßerf r>on i^tn,

meift §um 9ftomett&= ober ©eburt*tag bes regierenben $aifer=

"paaret ober eine» Mferlidjen SJUtgliebe» bei §ofe aufgeführt,

tt>obei fyäufig and) ©r^e^oginnen mittoirlten. Sind) umrben

In* §um Qafyre 1740 jä^rli<§ §ur gaftenjeit feine Dratorien mit

italienischem %txit in ber §ofburg!apel(e gegeben. 9teutter'<c

Äirc^encompofitionen geid;nen fid) faft burd)gel>enb3 burdj äußern

©lan§ nnb feurig belegte Snftrumentirung au§ unb nmrben

bal;er an gefttagen mit Vorliebe gemault, „9kufd)enbe Sio=

linen ä la Rentier " finb fprid}ft>örtlid) geworben. Seine fo=

genannte Sd)immelmeffe 19 tourbe nod; r>or etfta 20 Qafyren

beim grol;nleid)nam3feft bei St. Stephan aufgeführt. SBurnei;

fyörte bei feinem Wiener $efudje im Qafyre 1772 in ber S)onu

fird;e eine 9teutter'fd)e Sfteffe unb nennt fie mattet, tro dene*

3eug (dull, clry stuff); man lönne toon biefer 3)?ufif bödjften?

fagen: fie mad)e triel ©eräuf<$ unb fage babei bod) fefyr toenig.
2ü

G* finben fid) jebod) unter 9ieutter'3 lleinern Sßerlen immerhin

and) folcfye toon toürbigem ©fyarafter unb e» forbert bie 33tEig~

feit, Irier and) ein, mit turnet; faft gleichzeitige» Urteil 511 er=

19 ^eutter fyatte biefe SDceffe bic freie Söenut^ung einer $of*(5qutyage

eingebracht, nad) ioeld)er er fid) feinte. @r ließ in biefer Stbftcfyt ba§ Dona

nobis fid) im 12
/8 Xatt belegen, ben bekannten §e$ameter au3 SBtrgit'S

„^teneibe" 3U @runbe tegenb: Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula

campum. ®cr Äaiferin entging bie Stnf^ietnng nidjt.
, f
2>a§ Ijat ftd? ja

tt»ie
s}3ferbegetram£et ausgenommen", äußerte fie ju Sfteutter, merauf biefer

geftanb, er fyabe bamit bei feinem fcorgerücften Sftter ben 2öunftf; na dt) einem

Söagen auSbrücfen hotten. JUm näd;ften borgen mar fein Smtfcb erfüllt —
«ine ftattüd;e GEarroffe mit einem ^räd)tigen ©dmnmerpaar bielt oor bem

öaufe unb kartete bie 53efefyle beS §rn. -SpoffapedmeifterS ab.

20 Great noise and little meaning characterized the whole Perfor-

mance. Chs. Burney, the present state of Music in Germany. I, p. 357-
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mahnen, ba§ freitidj einen ftarlen ©ontraft gum $orgefagten

bitbet. • £)a£ Söiener Diarium 21 nennt Rentier aU ben „un=

ftreitig ftärlften (Somponiften, ba£ £ob ®otte3 §u fingen, ba£

3ftufter aller fyiefigen, in biefer 6pl)äre arbeitenben 3Jtänner.

3)enn tter föeife beffer aU er ba£ ^rädjtige, ba3 greubige, ba&

groljlodenbe, toenn e£ ber ®efang erforbert, au^ubrüden, olme

in ba3 profane nnb S^eatermäfjtge ju tierfallen? 2Ber ift

patr)etif(^>er, l)armoniereid)er al£ eben er, wenn ber $efang eine

£raurigfeit, eine SBitte, einen 6d)mer§ verlangt? Seine Neffen

5ier)en jebergeit eine SJtenge mufifalifdjer 3u^rer nad? fi<$, unb

jeber get;t erbaut, gewonnen unb belehrter tyintoeg."

$orl;anbene 2lmt3beridj)te Ilagen 9tentter ber gal;rläfftgfeit

im £)ienfte an nnb geben ein trübet $tlb t>on feinem 33enet)^

men feinen ^nnftcoEegen un'o toorgefefcten Söeljörben gegenüber.

60 \vax iljm nnter anberm bie Stnftettung be3 £l;orregenten

gerbinanb <5d)mibt ai§> ^apeEmeifter beim (Sfttabenbilb (einer

fetten unb fleinern 3JlnfillapeEe bei St. Stefan, über bie

mir fpäter fyören merben), anf 'Die er troft feiner beiben Stellen

felbft fpelulirt tyatte, ein S)om im 2luge nnb braute ilm mit

23ürgermeifter nnb Stabtratl; in arge ßollifion. 2luf feinen

$erfud), bie fd)on gefd)el)ene 2öa§l in gel)äffiger Sßeife rüd=

gängig p machen, erfolgte ein nmfangreife», ge^arnif^te^

^romemoria ber Stabtbel)örbe an bie 9Ueber=Defterr. Regierung,

worin 9teutter'£ Slnllage $unft für ^ßnnlt nubertegt loirb.

„Dieutter (Reifst e§> u. a.) fänbe ol)nebie3 in feinem boppetten

2Imt 23efd)äftigung genng; nad)bem er aber beim geft>öfynlid;en

$ird)enbienft am altertoenigften anzutreffen fei unb öfter bie

gange 2Bod)e Innburd) laum ein= bi3 gtoeimal ^en (Sfyor fre=

quentire, ftetye e3 §u üermutfyen, ba$ er aud) beim grauenbilb

eine gleite gafyrläffigfeit bezeigen tt>ert>e. &§> fdjeine nnrflid),

baf$ bergleid)en üapellmetfter, wann fie einmal bei £of engagirt

feien, ftd) fdjon §u t;od) fd)äf$eu, beriet ^ßrttiatbtenfte r>or§uftel)en.

Rentier, mit feinen vielfältigen $errtd)tungen unb ergiebigen

©inlommen gar tootyl befd)lagen, fotte einem anbern meritirten

Manne and) einen geringen ©efyalt um fo efyer überlaffen, at&

21 SBtener Stammt, 1766, 9h\ 84. Stn^ang: ©ele&rte Sfcad&rid&teti,

XXVI. etürf.
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ber 6rfnr>iegert>ater 6rfmtibt'3, üft. Neubauer (richtiger ®eorg

$fteut)aufer, ehemaliger 9ttef$ner bei 6t. Stefan) ber £)omfirä)e

grofce 2öol)ltl)aten erliefen unb bie grofce Drgel, ^ie über

10,000 gl. gefoftet, aus eigenen Mitteln l)abe verfertigen taffen."

Wlan fud)te alfo pgleidj einen Act ber SDanfbarfeit auszuüben»

Als 33ef(i)eib auf bie Eingabe be£ aufgeregten 6tabtratl)§ er=

folgte umget)enb bie $eftätigung ber Ernennung 6d)mibt ,

3 t>on

6eite ber Regierung. (?la(^ 6$mibt ,

3 £obe im 3al)re 1756

erhielt aber Rentier biefe Stellung bennod).)

®in anbermal fud)te ^eutter ^en nunmehrigen $apeEmeifter

6d)mibt bei einer freigetoorbenen AltiftenfteKe §u Überholen,

unb abermals entfd)ieb ber 6tabtratt) §u fünften be£ Settern,

„ba }idj Rentier gar it>ot)l mit feinem £t)eil begnügen fönne".

©in berber $ertt>ei3 erfolgte fpäter and) über üftact)läffigfeit bei

ben Aufführungen: „bie $ird)enmuftl toerbe immer fdjledjter

toegen übelllingenber Qu\ammenftimmung , ^)k bem gefammten,

ber Anbaut abttiaxtenben $otf vielmehr gu einer ©emütl)^

3erftreuung unb gum ©fei, ^enn aU anmutige cfyriftlicfye Auf=

erbauung gereiche. S)ie3 lomme bat)er, ba£ bie aufgehellten unb

befolbeten ©ffential^ufici (beim §au^t^l)or) enttoeber gar

nid)t erfdjeinen ober metftenä in ber SJlufillunft toentg erfahrene

Seute ober gar nur Anfänger §um SDienft abfd)ictten" (ein Um-
ftanb, ber atterbing£ nocfy Ijeut^utage in mannen $ir$en §u

rügen märe).-

Am 27. «Rot). 1731 oermäl)lte ji<$ Rentier mit llrfula Anna
£l)erefia §oI§l)aufer 22

, geb. am 22. Dct. 1708 §u SBien, einer

Softer be£ ^einrid) ^ol^aufer, (Sompontften unb SJluftfc

birector£ ber $apeEe ber üerftritttoeten JMferin Amalie unb 3Jiit^

glieb ber ©l)ormuft! bei 6t. ©te^an (geft. 8. 2Mr§ 1726,

51 3al)re alt).
23 £t)erefe tt>ar eine oortreffltd)e (Sängerin,

22 Sit ©^ifling'S Uniö. £ericon b. £onfrtnft, 55b. V, ift £f;erefe £ofc
Käufer irrtfyümlitf; als Sfteutter'S ©ctytoefter Bejei^net. 23ei $eti§, ber ben

SSater unb bie ©ölme 9?eutter'3 gang unberftänbfid) öermengt, fototc Bei ©er*

6er ift S^erefe §ot^aufer gar nidjt genannt.

23 3toei ©öfyne, ^rang unb ^rang ^gnaj ^otäfyaufer, toaren als «Sänger

6eim ©nabenfcilb im ©t. ©te^anSbome , ein brttter, 2)omenico, mar als

£enorift in ber #oftapzUt angeficttt. ftrang geft. 5. 3nni 1743, 42 Sa^re
alt; ftranj 3gnaj geft. 25. 2tfai 1750, 38 Sa^re aft; Sotnenico geft.

13. San. 1772, 54 Safce alt.
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bie §at;bn, aU unter (Sinem £)ad)e mit tfyr lebenb, oft genug

toirb (Gelegenheit gehabt l)aben §u ^)ören. 3)rei Sa^re fang fie

unentgeltlich in ber Dper unb bei §offeften, hmrbe bann aU
§offängerin im Qafyre 1728 mit einem ©efyalt t>on 750 gl.

unb fd)lief$li$ mit 3500 gl angeftellt.
24 ^ebftbem würben tyx

audj §ur Tilgung ifyrer ©Bulben 4000 gl. gugeftanben. (Sine

Slnga^I (Gutachten be§ §offapelImeifter3 guy au3 ben Qaljren

1728 U§> 1734 tl;eilt ü. $öd)el mit. 3nbem fie gur jur 2In=

ftellung anempfiehlt, lobt er hneberljolt il;re maMofe treffliche,

brei Dctatien umfaffenbe ©timme, ifyren Triller unb namentlich

it)re geftigleit in ber SJhifil, foba§ fie aEe£ prima vista finge,

„toelc^eä tyx toenig ©ängerinnen nac^tfyun lönnen — fie fc^eine

§ur 3Jlufi! geboren''. Dbtooljl aU actit> angeführt, fang fie bodj

fd)on im 3al;re 1766 nidjt mel;r öffentlich, be^og nafy bem £obe

ifyre£ WlanneZ ein eigene^ fean* in ber $orftabt Sanbftra^e unb

ftarb bafelbft aU toop^abenbe grau am 7. 2tyril 1782 im

74. £eben3jal)re ; nebft r>erfd)iebenen Segaten beftimmte fie audj

500 gl. gur Slblefung t>on taufenb Neffen für il;r ©eelen=

l)eil.
25

Rentier, ber fo häufig (Gelegenheit fyatte, beim (üHnftubi-

reu unb 2luffül)ren feiner für §offefte beftimmten bramatifdjen

Söerfe mit hen SJlitgliebern be3 faiferlicfyen §aufe£ in 23erül;=

rung §u lommen, touftte fidj mit feinem £acte in biefen l)oben

Greifen §u belegen unb fr>ar fyter ft>ol)l gelitten. 2lm 21. 2lpril

1740 mürbe er nod) unter $aifer $arl VI. (ber aud) bei $teut~

ter'3 ©rftgeborenem ^ßatt)enftelTe tiertrat) in hen öfterreic^ifc^en

2lbel3ftanb erhoben, unb §ft>ar „in $8erüclftd)tigung ber treuen

unb langjährigen ©ienfte feinet 2>ater3 unb feiner eigenen

vortrefflichen ßHgenfd)aften, ftattlidjen ©rfal;renl;eit unb bisher

24 Sn ber langen £ifte ber £>offängerinnen belogen nur SJcar. £anbini=

(Scntt (geft. 1722) unb 9ft. 21. 2oren$im*(£onti (ausgetreten 1732) einen

l;ötyern ©efiaft (4000 &!.). $ergl. i>. Äöc^el: Sie fatf. §of=äftufttra})elle,

@. 75 fg.)

25 3T^erefe §olsf)aufer fd?lof3 bie ältere ^tftc ber §of[ängerinnen ah.

Wafy langer $aufc finben ttir im 3at;re 1818 nur noct; jtrei Tanten in bie^-

fer ^ubrif: 91nna Sranijfy (lüg 1848) unb £l>erefe ©rünfcaum, Softer bes

bekannten ÄapetfmeifterS Sen$l Füller (bis 1867). fc. £ötf;el: 2>ie fatf.

^of^uftffa^etfe.
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geleifteten guten $)iettfte unb baburcfy erworbenen Beriten". 26 —
©egen ©nbe ber 50er ^afyxe fd)eint Rentier burd) ©lud, «gaffe,

3>of. ©carlatti unb %xaetta au3 feiner bevorzugten ©tellung

verbrängt morben §u fein. 211* leistet 2öert
;

, ba§> von ^teutter

bei £>ofe aufgeführt iuurbe, ift genannt „il Sogno" von 9fteta=

ftafio, componimento dramatico in 1 atto, von ber @r§l;er5ogin

Marianne unb jtoei ^ofbauten in ben Mferlidjen ©emäcfyern

im Qafyre 1756 gefungen unb im folgenben Qa^re itneberfyolt.

33ei ben im gatyre 1760 abgehaltenen $ermäl;lung3feierlid)l;eiten

be£ ©r^erjogä (neunmaligen $aifer3) Qofepl) frmrbe bie Leitung

fcrer «gofmufiffefte mit 23efeitigung S^eutter'ä grabep. ©lud über=

tragen.

©eorg ©bler von Rentier verfd)ieb am 12.Wläx% 1772

im 63. £eben§jal;re. Qm ©egenfais ju feinem SBater, beffen Q3e=

gräbnif* nad) teftamentarifcfyem 2öunfd;e ol;ne jebeS ©epränge

mit hen möglid)ft geringften llnloften ftattfanb, nmrbe ber

&eid)nam be» Solmeä mit allem erbenflidjen Sßotmp unter 23e=

gleitung von 35 Sßrieftera verfdnebenen 9tange£ in einer ©ruft

lad 6t. ©tepfyan beigefe^t. 9teutter'3 ^orträt eyiftirt al§

üupferftid) (ol;ne !ftamen$angabe be£ $ünftter3), aU Delgemätbe

(SJlufeum ber ©efellfd)aft ber 9Jhififfreunbe in 2Sten) unb aU
^aftettsei^nung (9)htfifsimmer ber 6änger!nabeu be» Stiftet

§eiltgenlreu$ bei 23aben na'd;ft Söien). @£ jeigt einen fd)ön

geformten $o:pf mit intelligenten, ettüaZ ftrengen ©eftd)trügen.

3n bem genannten (Stifte, ba§> -Reutter teftamentarifd) bebaute,

liegt and; fein erftgeborner ©olm Marianus (£toftemame für

ßarolu») 9ieutter von 9ieiter»fetb begraben, ber im

3al;re 1790 gum 5lbt biefe§ 3ifter§ienfer=6tifte;o getoäfylt nmrbe

unb in 2öien im «g>eiligenlrext§erl;of an 2Ilter*fd)tt>ä$e unb er-

blinbet am 21. Dct. 1805 verfd)ieb. 3)krianu» fear im £apefc

l)aufe $u Söien am 11. San. 1734 geboren, ftanb alfo mit

Qaijbn in faft gleid;em Filter; jebenfatt^ lebten SBeibe im 3)e~

Sennium 1740—50 aU 6ptelfameraben in tägltd)em Sßerfetyr.

26 3>tc SBefcfiretfcung beä 2Ba££en§ giefct Dr. (Sonft. b. SSurs&ad), Siogr.

£eriam be§ Äatfert$. Oefterretd? , 25. Ximl, 1873, @. 367. 2>a3 Steppen

ift and) auf be§ ©ofmeS ©rafcftein im «Stifte $eiftgenfreu$ bei SBaben an*

SeBradit.
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gür fein 6tift lieft 9ftartanu3 u. a. bie grofte Drgel t>om 2öte=

ner §of=Drgetbauer Qgna§ $ober (gefi 17. 6ept. 1813) er=

bauen.

^eutter'^ 9kdjfolger al3 ^omfapettmeifter mar Seopolb

£ofmann (pgleid) ßfyorbirector bei 6t. $eter, geft. 17. 3ttär&

1793), berfelbe, bem 3Jto§art im Sttax 1791 ate 2Ibjunct bei=

gegeben mürbe nnb baburd) bte nädjfte 2Inmartfdjaft auf bie

&omfa:pellmeifterftelle gehabt ptte. 27

SDie üühtfiffapelle bei 6t. 6te:pl)an mar bem üDkgiftrat at&

Slbminiftrator ber 6t. 6tepl)an3ürcfye unterftefyenb. 2Ille Jtircfyen^

reämungen mürben bemfelben vorgelegt unb öon ttym erlebigt.

$ei ^eubefe^ungen reifte bie 2ötrtfyf<$aft^(5ommtfftott ba$ \&

meilige ®efud) bei ber $aiferin ein, bereu ©ntfäjeibung ben

2Iu3fd)lag gab. gur $ett ^atybn'S eyiftxrten im 2)ome §mei

3Jlufi!lapeHen: bie §aupt= ober (Sffential^ufiüapeEe unb bie

Kapelle beim ®nabenbilb. Sßir fyaben e£ §unäct)ft mit ber

©rftern §u tt)un.

3>n früherer Seit, $. 93. 1571, beftanb ber 3^ufild)or au&

bem ßantor, 6ubcantor, Drganifteu, ben ßapeEfängern unb

6änger!naben, einigen $ioliniften unb ßontrab afftften fammt

bem Säumer unb feinen ®efeilen für ^ofaunen, trompeten

unb Raulen. 3m genannten 3at)re üerorbnete ber 6tabtratl;:

e§> füllen §u $af$, £enor unb 2ttt (Severe maren galfettiften,

b. I). meber Knaben nod) (Saftraten) nid)t mefyr al£ je 3 (bie

2 ^räceptoren mit inbegriffen), unb gum £)ienft 12 ober 13

Knaben gehalten merben. ®ie 3^1 ber Septem ging, mie fd)on

ermähnt, balb hi§> auf 6 t)erab; bie übrigen 6änger erhielten

)itf) bi$ übet bie Hftitte be£ 18. 3al)rt)unbert3 immer auf gleicher

£öfye: 9 SSocaliften unb einige ©ytrafänger. (2113 Imctjfter 6tanb—
motjl öermeljrt burcfy bie 6änger beim ®nabenbitb — ift bei bem

am 15.2Iug.1716 abgehaltenen TeDeum für ben 6ieg bei ©artoöicj

ber $ocatct)or aufter ben 6 £)i3cantiften angegeben mit je 5 Slttiften,

£enoriften unb SBaffiften.) 3Jlit beginn be3 18. 3ai)rt)unbert§

27 SBergt. D. 3atyn'§ ^ojart, 2. Stuf*., I. $. 717. £)a§ £obe§jaf;r

£ofmann'8, mit 1792 angegeben, ift 31t Berichtigen, ©iefye aud) 23b. IL

©. 594.
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finb neben ben 6trei$inftrumenten (babei aud) $ambe) nnb

^ofaunen nod) ßornett unb gagott genannt. 2ln §auptfeften,

lüenn ber faiferltd)e £of in großer ®ata nad) 6t. Stephan

fufyr, ftrielte bort bte laif. £>offapette. 33 ei anbern geften fr>ur=

ben roenigftenä bie „faiferlid)en §erren Trompeter" beigegogen.

3m Qaljre 1754 nmrbe ber päpfilieljen Drbnung gemäß auf 33e^

fefyl ber JMferin ber ®ebraud? toon trompeten unb Raulen,

al3 bie 2lnbacl)t ftörenb, l)ier unb in allen $iräjen unterfagt;

bodj toaren gebämpfte trompeten, ba% fogenannte „GiXaxinz

blafen", geftattet.
28 £)ie Fluglagen für W Kapelle (bie Knaben

nicfyt mitgerechnet) betrugen im toorigen 3al)rl)unbert burä)=

fcfymttlid; jäl)rlid? circa 4500 gl., fetten weniger, einigemal be=

beutenb mefyr, 5. 33. in ben 40er Qa^ren über 6000, im Qal;rc

1788 fogar über 8000 gl. £)atoon lamen auf bte 33ocaltften

regelmäßig 1170 gl. nebft 108 gl. £teibgetb unb außerbem nod)

240 gl. ß^oralabjuta, SJiorategelb u. f. tu.
29 2)er Säumer un\)

feine ©efetten iimrben befonber£ begabt, §. 33. im 3al)re 1741

„bentn 5 Snftrumentiften il?re jäfyrl. 33efolbung mit 650 gl.

fammt ^teibgelb 60 gl., inegen be3 SlmrmanbtafenS 60 gl.,

sJtorategelb 4 gl/' 30 — 2öie ttrir bieso hei ben 6ängerfnaben

gefe^en l)aben, gaben fcfyon, bie großen, meiter unten ermähnten

gefte unb ^ßroceffionen abgerechnet, bie getoöfynlicfyen täglichen

Sftufilauffütjrungen htx ben §ocl)ämtem, -ga^lret^en Vespern,

Sitaneien unb §t;mnen aud) ben 9Jtuftfern toollauf 33ef$äfttgung.

2lud) befcfyränlte fiel) ber SDtenft nt<$t auf ©t. 6tept;an allein,

benn bie Kapelle nmrbe t;äufig §ur Verftärlung ober Vertretung

28 Star in Olafen, bte fanftere 33el;anblung ber £rom£eten (mit

3>ättfyfem), at§ ©egenfa£ gum ^ringi^al btafen. ®a8 SBolf entbehrte nur

ungern bie ifym lieb geworbenen £ärminftrumente; fte rourben bafyer im

3afyre 1767 6ei 2lbl?aftung eines Te Deum für bie glüdlicfy überftanbene

Äranf^eit ber Äaiferin gum erftenmat tüieber, aber einfhr>eiten nur „mit ßr*

laubnifi be§ §ofe8" geftattet unb weiterhin bei fyofyen geften unb ^rocefftonen

mit jebeSmaliger 2>eroiEigung ber toeltlidjen, in SSerbinbung mit ber geiftltcben

23el;örbe.

29 ©egentoärtig betragen bie Unfoften für ben 2)om^(£t;or jäfyrtid; hü

8000 gl.

30 3m Satyr c 1784 nmrbe bie <2ffential * 3)htft! im 2)ome burdjauS

•reguttrt.
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ber ^offctpelle, menn biefe anbermärtä kräftigt mar, ausgeborgt,

toofiir fie befonber* fyonorirt mürbe. 60 fhtben mir fie bei=

gebogen gu bert folennen Slemteru, Te Deum imb Litaneien in

verriebenen £irä)en 2öien«c: in ber «gofburgfapelle, bei 'Den

3efuiten, ©Rotten, 3) ontintfentern, Stuguftinem, ßapujinem,

Karmelitern, ^kutanem, llrfultnerinnen, (Scfymargfpaniern von

2ftontferat, bei ©t. Sofepfy, in ber ^avert^ unb gavoritfapette;

unb anbermärt3 in ©cfyönbrunn, Sayenburg unb $lofterneuburg.

%n$ ben vorfyanbenen Quittungen gefyt tjervor, ba§ fid; ber

taiferlidje <Qof feit bem Safyre 1647 ber Kapelle bei 6t. 6tept;an

häufig bebiente. Slnfängtid? mit monatlich 50 gl fyonortrt,

mürbe fpäter jebe einzelne 2)ienftleiftung befonberä beregnet unb

erfolgte tie ßhttlolmung häufig erft nadj Qafyren unb bann nod)

nur auf nneberfyolteS Segelten unb mit 2lb§ug. 31 2tu3 einer

berarttgen, an§> ben Sauren 1710 unb 1711 t;erftammenben

©d)ulbforberung von 2580 gl, bie erft im Qafyre 1723 in

vierteljährigen sJtaten beglichen mürbe, ergiebt ftd), baft btefe

„SBiener Stabt* ober ©ytra^ufifanten" unter Kaifer Sofepl) L
aud) in ber Dper unb beim hattet vermenbet mürben.

£)er Staub ber $)omfa:pe'lle mar gur Qeit &a\)W$ (1740

—50) aufjer bem KapeUmeifter faft unveränbert folgenber: ein

Subcantor, 5ugleid? SSioXtnift (Slbam ®egenbauer); ein erfter

Drganift (2lnton 3^edt)); 11 ©treidjtnftrumentiften (Slcceffiften

unb $ßriüatfubftitute mit inbegriffen) mit 3al)re3gefyalt von 250

bis 40 gl. $on 93läfern finb nur genannt: 1 ©ornettift

(3lnbr. äßittmann) unb ein gagottift (Salob ^at;er); für
s$ofaunen, trompeten unb Raulen mürben aud) jefet nod) bte

faif. *poftrompeter unh ber £l;urnermetfter unb feine ®efetlen

beigegogen. 3m (Banken mar ber S)omd)or, 9 ^ocatiften unb

3 (Srtra^ocaltften mit inbegriffen, 31 ^erfonen ftarl; mehrere

Huftier bienten gleichzeitig bei ber ®nabenbilb^a:pelle. Orga=

nift Tiedlj (ber üftame ift im verftoffenen Qafyrlmnbert tyäuftg

vertreten), früher
s$iolintft (geft. 1759), mar ber 9iad)folger bcS

31 (Samerat^afytanitS^ecfynungen im 2trd;iö beö t t <$inaitg*äJtfmfte*

riumö. — %ud) unter 3ofe^l; I. Ratten bte 9flitgtieber ber bamalg fe^r foft*

jpieltgen $offapette burd; Unorbnung in SfaSgafchmg ber ©ehalte gu leiben.

<SteE;e *. Äöd&el'S 3. 3. gur, @. 220.
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im Safyre 1736 üerftorbenen $arl $eutter; er begog 150 gl

jäfyrl. ©efyatt unb faft ebenfotoiel an Deputat. $on tl)m tuirb

nod) Jefct ein, für einen ®eiftlid)en geftiftete$ Requiem iäfyrüdj

an einem beftimmten £age aufgeführt. Unter ben $ioünftrie=

lern ift and) ein ©eorg 3g. Heller (fpäter 3ftitglieb ber §ofc

fapetle) genannt, ber für £at;bn öerfyängntfj&ott mürbe, ha er

mafyrfdjeinltd) burd) feine ^Bermittelung ba3 QaM feiner nadjs

teerigen ©d^mieg ereitern lernten lernte. — lleberbticft man bie

Üieifye ber fyier angeftettten SJlufiler §ur 3e^ §at;bn'^ unb ^urücf

bi§ §u. Anfang be3 Safyrfyunbert», fo treten als bie £ertoorragen=

bereu meift nur jene t;ert>or, bie gugletd^ 3)litglieber ber §of=

fabelte maren, 5. $8. au3 früheren Qatyren ©ambift gran§

ipueffnagel, bie ^iolintften 3ot). 9)tuff at unb §einri^ ^on=
Reimer, unb 51t §ai;bn^ $eit: (Somettift 2lnbrea3 Sötttmantt

(in ber §offa:pelle alä Dboift unb üon guy fefyr gelobt; er ftarb

1767 im 98. Lebensjahre); (Eellift unb (Sontrabafftft %xan%

Gammermatyer (geft. 1760); bie SBioliuiften gran§ Sfteinfyarb-

(ber aud) bei £>itter*borf genannt mirb), Qof. SCbam unb

3>ol;. Silber; Stltift 2lnton ^ßadjer; £enorift 3of. £imer, unb

ber üon gur. rül;mlid;ft tjerüorgefyobene ^ofaunift £eo:poib %ex*

binanb (Efyriftian (geft. 1783). 2)ie gamilie (Sfyrifttan fcerfal;

beinahe ein t>oIIe3 Safyrfyunbert (1679—1783) hen Sßofauntften-

bienft in ber §offapelte unb im £)ome. gur. fagt, „bafc tiefet

Suftrument benen (Sfyriftiau angeboren fei" r nennt ben $ater (Seo=

pülb) auf feinem Snftrument hen erften Sßirtuofen in ber Söelt,

unb bejeid^net Seopoib gerbinanb al3 einen sDiufifer, „meld;er

in feinem Snftrument feinet ©leiten nit finbet, aud; f<$toär~

licfy mefyr einer gu hoffen ift"
32

2)ie gleite Siebe ^um Wu*
ftfcrbcruf t;at ftd) in öielen Söieuer gantilien mn ©ot;n ^u

6oi;n fortgeerbt; fo ftnben mir in ber §offapel(e unb bei

6t. 6tepl;an miebertmlt bie gamüten äßittmann, £>offmaun,
s
Jiedl;, s$onl;aimer, ÜUhiffat, Steiufyarb, ^rottenborfer, Gammen
matyer, s£ödl;, ©raf, 3lngermai;er, £>äd), ©für, £et;ber, 6d;aK=

Ijaaz, 6tabler, üon benen 3)land;e uod; in unfere ^eit I;inein=

teilen. 2ll£ im Safte 1771 hie £onrunftler=Societät (jetzige

„$ai)btt=SBerem") burd) Jlorian ©afjmamt gegrünbet mürbe,

32 jj. Äödjel: 3ef;. 3of. <W, ©, 410, üttr. 127.
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luaren bie Wln\itex t»on St. Stephan unter ben ©rften, meldte

bem Vereine beitraten.

£)ie Sttufiüapelle beim 9ftarianifd)en $nabenbtlb, bie $ft>eite

nnh Heinere Kapelle hei ©t. Stephan, toar felbftänbig unb

befonberä funbirt. 5Xuf bem prädjtigen filbernen £abemafel

be£ feofyaltaxZ befanb fid) ftne nod) ^exite ein mit ©belfteinen

rei$ gef$müdte£ ®nabenbilb, hie I). Wlaxia barfteUenb. £He£

SBilb amrbe auf SBefteEung eine£ ungarifdjen dauern an=

gefertigt unb gelangte in bie $ird)e §u $ötfd) (23öc§) bei

@rlau in Ungarn, rco e£ al£ Streuten =t>ergte|3enbe3 2öunber=

bilb balb ba$ Qiel §ar)Irei(^er 2öallfal)rten mürbe. Qm Qa^^
1797 mü) %&ien gebraut unb bur$ ^roceffion unb SluSftellung

in r>erfd)iebenen $ird)en gefeiert, fanb e§> enbiid) im £)ome feine

bleibenbe Stätte, tinter hen ^erfonen, meiere bie£ $üb aU
Seiten ir)rer $erel)rung mit Opfern bebauten, befanb fid) aud)

ber Söiener l;ofbefreite
33 §anbel3mann SDUcfyael Jhir§, ber e"3

laut Sttftungäbrief in feinem £eftamente t>om Qatyre 1706 jum

Unitterfalerben einfette unter ber Söebingung, ba$ „bation bie

sJftufif, bann bie trompeten unb ^aufen=@l)öre bei ber nafy

mittägigen £itanei unb hei bem jäfyrtid) am 3Jtid)aelitage für

hen Stifter ab§u1)altenben §od)amte erhalten nnh beftritten

merbe". £)ie bafür entfallene «Summe betrug 15000 gl. $on
einer Heineren Stiftung be£ granj £eopolb üon ^eftenburg

(ettvaZ über 4000 gl.), im Qa^re 1709 §ur $ermel;rung unb

Unterftü|ung ber Kapelle überhaupt beftimmt, würben 3 ©£tra=

^)iuft!er angeftellt unb erhielt hie ©efammtmufil jäfyrlidj 100 gl.

%n allen Snr*n=, geier= unb befonbem gefttagen unb an jebem

£age ber SBocfye rourbe l;ier aufeer §al)treid)en Sftefjopfem um
11 Ul)r $ormittag£ mufi!alifd;e§ §od;amt unb um 5 lXl)r 9?ad;=

mittag^ bie lauretantfd)e £itanei abgehalten. S)ie Kapelle Imtte

33 2)ie Käufer SBtenS maren mit bem ©erfcitut bcv §üfquartiere klaffet.

.Statfcr £eo£otb I. fcetoiftigtc nad) ber 2. Stürfenfcclagerung bie t^cUtüeife 35e=

freiung babon. Sftaria £fyerefia toanbette fie 1750 (nad) (Sinfüfyrung ber §auö*

fteiter) in fteuerfreie 3al;re um, unb Äaifer 3ofe}>l) II. Befreite bie Bürger

gänjlidf; bon ber 35er^f(id;tung ber ^reiquartiere für ben £offtaat. SSergl.

Maxi 3Beiji: ©eftf)ic{;te ber ©tabt 2Bien, II, @. 229 fg.



üWuftffapette beim üftariamjcfcen ©nabencUb. 49

ihren eigenen ßapeftmeifter 34
, 3 Sängerhtaben, je einen äfft,

£enor nnb Safe, einen Drgantften, einfafy befehle Violine,

SSiolonceQ unb SBiolon, 3 ^ofauneu, 2 (Sornett nnb 1 gagott;

trompeten nnb Raufen mürben aud; l)kx burd; bie faif. §cf-

ntufifer befe|t, unb aU biefe ^nftrumente verboten maren, tour-

ben bafüt bie anbetn Stellen üerftarft. £)er ^apellmeifter batto

300 gl gatyrgetyalt, 50 gl 2(bjutum nnb für bie Änaben GOO gl;

bie jährlichen ©efammt^often betrugen burcfyfcfmittHd; 2800 gl

Gleichzeitig, mit §apbn'* (eintritt in3 .UapeKhau^ mürbe ber

bisherige itapellmeifter beim ©nabenbilb, 3o$. Öeorg föcin-

&arb, jubilirt (er ftarb 6. Oiot\ 1742, G5 gatyre alt) unb Leittier

eerjab feine Stelle protnfcrifd) 6i3 jur Aufteilung be3 fruber

genannten gerbinanb Sdnnibt, bie ^abui ;Kegenv=Gbcri ber re=

gulirten Chorherren bei 3t. Sorotbee (er bejog bafelbft jabrlid)

bofle 24 Jl. Kobalt) unb promforifd) aud) bei ben Auguftineru.

Sein nun rerbevferter (behalt reichte, tro| Stunbeugebeuv, felbft

$u bamaliger 3e** faum QN&, eine gamilie 511 erhalten, unb aU
er ant 11. Aug. 1756 im 63. Lebensjahre ftarb, mar nicht eiu=

mal ®elb genug üorfyanben, bie Seidjenfofien 51t beftreiten.

Scbmibt hatte in feiner Stellung größtenteils aud) bie er=

forberliche ÜDiuftf ju compcniren unb haben (ich öiele feiner

Sßerle in geiftlidjen Stiften unb anberftärtä erbalten, ©in

Requiem, ba% §u feinem ©eba<$tnifj naa) feinem ^obe unb aud)

fpäter bei St. Stepbau aufgeführt mürbe, beji|t ba$ 3(vdui? be3

:lHuüfrereim> in äBien. Scbmibt hatte nur noch jtoei OiacbfcU

ger, benn bei ber ^legultruug ber äftujif bei St. Stepbau (1784)

toirb in ben Mirdvnrecbnungeu ber G)itabeubilb = Kapelle nidn

toeiter gebaut.

©ine Meuntnirmabme reu ber äßafyl ber Gcmpcutieuen für

ben muftfalifc^eu ®otte*bienft bei St. Stephan mährenb ßatybn'S

34 Reihenfolge bei .Hapeümciftcr beim iuigavifd>en ©nabenbilb im

©t &ttp$an8bom: 3ob. ?-)ftd>aet 3 ad) er ( mgtetd) Sffcntial^Äa^ettmctfler);

1705, oeb. Sof. gfujc (faatei Xonu, bann $offaJ>ettmetj*er); 1712, ©eorg

Äeutter sen., (fett 1715 jugleicfi Xemfapeflmeiftev'i; 172s, Scfc. ®eerg

Äetnfyarb (augl. taif. Apeforgantfr 11. titulivter §cfccntbcfitcr ; 1740, @eorg

b. Sfteutterjtra. (£roöij*); 1743, ^erbütanb Scfimibt: 1756, ®eorg i\ 9?eut*

ter iuii. 'jugletdj S>onu nnb £effabcümeiftev ) ; 1772, ?eoj>ofb öofmanu
(6i8 17^4 .

$ 0I1I, £oio:t. I. 4
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3Cniuefen^ett ift nid;t ofme Bebeutung, benn ürir fyaben babet

bcn ©inftufj, bie burd; ben ©ruft be§ Drte3 nod) erl;öt)te ©in-

nnrlung be3 tyier Vernommenen auf ein obenbrein jugenblidjeiS

unb bal;er um fo empfänglichere^ ©emütfy in Betraft %n gießen.

Gin großer Xljeil ber in ber üUHtte be* vorigen 3at)rl)unbert§

bei St. Stephan benutzen nn'D ftarl üergübten 3)Zufi!alien ge=

langte burd; glud(id;en 3ufa^ ittS 2Ird)it> be§ 2öiener 9)iufil=

ttereinS, unb e§ läjst fid) burd) beigefügte £)aten fogar bie je-

weilige 2luffüt;rung ermitteln, urie and; bie [tariere unb mit-

unter feltfame Befetntng, iuie 3. 23. bei 'Den Neffen t>on giani

(brei= unb tiierfadje Sßtolen mit ^inmeglaffung ber Biotinen).

Unter ben aufgeführten Söerfen finb namentlid) bie Steffen

a capella ^eröorju^eben, luafyrfyaft erhabene JUrdjemuerle, bie

ben Sängern jebod) leine letzte Aufgabe boten. Sßalotta 3 *

Ijatte eben erft feine, an bie frühere ernftere unb einfachere

Sdjreibmeife (Salbara'3 mal;nenbeu rner= unb fünfftimmigeu

Steffen componirt. Leiber 2Serle, gleid; henen Intonio $iani f

3,

finb faft burdjgefyenbö getragener ©efang. £)te inftrumentale

Begleitung einzelner SÖerle ift immer nur fefyr mäfcig gehalten.

Bei alter contrapunlttfdjen $unftfertig!eit atfymen jte bie reinfte

fird/tid)e 3tnba<$t. 2)ie SJielobiefüfyrung bei Sßalotta ift ftiefcenb

unb uatürUd;, bie Harmonie oft überrafd;enb eigentümlich;

§aupt= unb 9cebenfät5e finb in mannigfaltiger unb glüdlidjer

(Sutaucfelung unb Berftedjtung burd)gefüt)rt. Bon Sol). Sof. guy,
bem %ntov be3 Gradus ad Parnassum, genügt e£, beffen Missa

canonica al% Beifpiet ju nennen, meiere Stnforberungen 'Den

Sängern gugemutfyet mürben. 3)iefe3 merliuürbige, im 3at;re

35 3)er ©ieifiemer 2)2atteo Valetta, mit bem Beinamen II Panormi-
tano, hfar Settyrieftcr unb nmrbe im 3at;re 1733 Bei ber faif. ^offapette

eigene als (£oni£enift für ©efangtoerfe ofyne Begleitung angefüllt, ba an

Werfen biefer 2trt fanget n>ar. %vl% in feinem ©utad;tcn frf;ilbert Valetta

als einen Scm^ouifleii, ber „fcermög guten $unbament3 fytrgu fenberbar taug*

üä) iräre", (i\ ffifyVs §ur, @. 439, 9h\ 209.) (Sine in unfern Sagen
6et ©t. Aar! in Sien aufgeführte SWeffe fceftätigte alte an if;m gerühmten

$or$üge. 3$on ^3atotta erfaßten and) ein, noef; in feinem 3$atertanbe gcfcf;riefcene<3

SSerf: „Gregoriani cantus enucleata", eine 3t(^anbtung üfcer bie @uibonifd)e

Sotmtfötton unb 2ebre bon ben &irrf;eutcnen. Valetta ftar6 311 SBtert am
28. 9Cr?ä'rs 1758 (Stobten^r.) im 70. Sefcenejafce.
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1718 componirte 2Berf, in beut bie t>oUe ßunft bes (Sontra^

punftö nteifterfyaft entfaltet ift, mürbe im Qeitraum ber 3af)re

1719—52, namentltd; aud) in ben Qatjren 1741 unb 1742, im

(Jansen eilfmal im £)ome aufgeführt. 2lud) Heinere ©om^ofitio-

nen r>on #u£, mit unb otme Begleitung, mafyre dufter be£

ftrengen 6ttl3, !amen tyter in ben 40er Qafyren ^ur 2luffül;rung

unb nmrben jum £l;eit jä^rlid; u>iebert)olt. SJafc Rentier feine

eigenen Söerle beim gotte3bienftlid)en ©ebraucfye nid;t üergafe,

ift felfcftoerftäubttdj. &v

on Antonio (Satbara 36
finb ju gteidjer

3eit genannt: Missa cardinalis (für ba£ Stift ^eiligenfreuj

compomrt), 2 Motetten, Confitebor nnb Miserere unb ein

Dffertorium „Ascendit Deus". Dbft>ot;l biefe fpätern 2Serfe

(£atbara'3 met;r auf äußern ©lan^ beregnet finb, üoaren fie bodj

bem (Saftraten 6atimbeui, ber in ber ipoffapelle Don 1733—39

angefteltt U)ar, p altüäterifcr) un'o ju wenig brillant, toef^alb

er 2ßien verlief, ^ranceäco Xuma'S 37 funftuoll gearbeitete

36 SSet (Eatbara'S «etoerbung um bie Äajjeßntetfterftefle fagt baS ©ut*

ad;ten beS gur, baß, ba er felbft (g-ur) nur frenig, ber Äaifer (Äart VI.)

aber fcetfftänbige SÖiffenfcfyaft über biefen $irtuofen l;abe, er bie (Sntfdmbung

@r. 9D?ajeftät übertaffe. (Salbara ttmrbe bemgemäfj am 1. 3an. 1716 als

^tce^ajjeflmeifter angeftellt (bergt, b. $öd;et'S guj;, @. 379, 9fr. 1715). (Ss

muß auffalten, baß er tro^bem fd)on bei bem £aufact fetner £od;ter, 9. SD^ai

1712, im ^rotofoü ber 2)omtofarre als Magister Capellae Augustissimi

Imperatoris erfdjeint, allenfalls ein (Sfyrcntitel, ben er führte. (Unter ben

£autyatl)en biefer £od;ter ift and; ber bamals in SBien antrefenbe Scntpontft

SSarcn ©mannet b'Slftorga genannt.) Salbara'S ©efyalt, anfangs 1600 gl.,

ftieg fammt 2lbjuta bis auf 3900 gl., eine ©nrnme, bie felbft gur, ber erfte

Jpoffapeflmeifter, tttd)t begoa,. UeberbieS erhielt (Salbara als SlbfinbuugSfumme

für eine Sßenfton ber eventuellen Sittoe 12000 gl., unb fyäter bie „itot^

bürftige" SBttroe, eine geb. Metront, trofcbem nod) 500 gl. ^ßenfton. Antonio

(Salbara ftarb in Sien am 28. 2)ec. 1736, alt m 3a$re. (Sobtenpr.) (Sine

große 2ln
(

}afyt feiner Söerfc, jutn £fyeil in feiner §anbfd)rift, befinbet fid) auf

ber t'aif. £ofbtbftotfyef unb im 2lrd;ii> ber ©efettfd). b. SDfrififfreunbe in Sien.

37 granceSco £uma, ber aud; bie ©ambe meiftcrfyaft fpiette, uutrbe im

3al;re 1711 fcon ber bertottn?. Äaiferin (Süfabetl; 31t il;rem Äa^ettmeifter er=

nannt. §of unb SCbet 3eid;neten if;n anö unb bie Äaiferiu Tlax'ia 3:(;crefta

gab ii;m glän.jcnbc ^etreife if;rer Sertfyfdm^ung. $Rit einer ^enfion bebad;t,

Sog er fid; int 3af;re 1758 ins Älofter @eraS jurütf, ftarb aber in äÖien int

Softer ber barm^. «rüber am 4. gebr. 1774, alt 73 3al>re. (SEßien. Star.)

SlmbroS bejetc^net namentlid; als UHif)rl;aft grefs STuma'S Steffen in D-moll unb
4*
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$irdjencompofttionen finb ber 2tn£brnd einc§ ftafyrfyaft anbäd^ti

gen fäemütfß. 3>n ifyrer reiben SSertoenbnng befnnben fic bie

ftrenge 6d)nle von Stomas Sefyrern, (Efyorregent £§ernobor3!9
in $Prag nnb guy in 2öien. — Shtfserbem Waren nod) Söerle

in $ebrand) t»on Antonio nnb Vernarb o Naumann, grance^co

^prnneber, <£>offapellmeifter 9ftarc. Antonio S^^t, ©iufeppc

23onno, neunmaliger ^offa^ellmetfter, SBagenfeil 38
, Wln^f-

teurer ber £aiferin Wlaxia &(;erefia nnb ber taiferltdjen JKnber,

nnb von bem früher genannten 3ob. $eorg Stein fyarb, $apett=

meifter beim ©nabenbtlb (als §ofcontpofitor verfertigte er and;

SBaEetmufif nnb 6erenabcn).

3öir twben gefeben, ftic fel;r bie 9)infütapel(e bei ©t. Stefan
im SDecenninm 1740—50 in Slnfprnd; genommen mar. 2Inf$er

^en geft>öfmlid;en mnfifalifdjen ^odjämtern an ©onn= nnb geier=

tagen gab e§ aber nod) bejonbere gefte aller Irt, toobei tnrtnofe

£>ocal= nnb Snftmmentatmnfil, Te Deum's mit §toet~ nnb brei=

fad;en (Sfyören von trompeten nnb ^anfen bie geier erbosten.

3abtreid;c religiöfe 53mberfdjaften bnrd^ogen in s^roceffton bie

Mixdjc nnb it;re näd)fte XTmgebnng; bie r>crjd)icbencn 9?ationaIi=

E=moll, „!>DMftem>erf'e ber 23adffd;en 9ttd;tung, iromit er eine (Styrenftelle

unter ben äfteiftern einnimmt''. (21. 2S. Slmbrog: S)a3 (ionferfcatorium in I

^3rag. (Sine 2)enffd;rift. ^rag 1858, ©. i>. 51nm. 2.)

38 ©eorg C£t>rtfto^t> Sagen feil, ein Schüler fcon ^|5alotta unb $ur,

ttntrbc fcon ^efcterm 3um £>offd;olar unb bann jum £>ofcom^ofitor em£fol;len,

ba er „bot anbern, nad; ben ©runbreguln bea (£ontra£nuct§ 311 ftreiben fid;

befleißiget". (i\ Äi3d;er§ ftu^, @.446 unb 450.) (5r fd;rieb fciele fird;l. u. foeftfJ

SOiufif; namentlid; imtrben feine (Sfafctertverf'e gefc^äijt, bie mefyrfad; in ^>ari$,

l'onbcn, -Kmfterbam unb and; in Sien in fdjönem ©tid> ton Nicolai erfd;iencn;

barunter 4 (Sammlungen, jebe 31t G ©onaten, ben fatf. (Sr3fyer3oginnen, feinen

@d/üterinnen gehnbmet. 33efannt ift äftc^arfS ^leufteruug, als er im Sabrej

1762 als fed>Sjäf>riger $nabc am Steuer £>ofc fpiette nnb, ba ifym bie fcor*

ncfyme Umgebung als $ennerfdmft nid;t genügte, ägerlid; fragte: '„Sft £>err

Sagenfeit nid;t ba? ber fofl f'ommen, ber fcerftefyfs ", unb bann, 311 Sagen

feil geivenbet: „3d? fpiete ein Qtoncert toon 3fmen, ©ie muffen mir umtoetu

ben." Sagenfeit n>ar feit 1739 ^ofcom^ofttcr (1740—50 and) Orgauift bei

fcerhritto. Äaiferin (Slifabetb Sbriftine) nnb ftarb in Sien am 1. äftä'q 1777

alt G2 3abre. (Sien. 3)iar.)
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täten unb gacultäten ber Uuiüerfttät, bie Ungarn, ©ad)fen, bie

Uftebiciner nnb Suriften t>erl;errlid;ten it;re ©dmt^atroue mit

•god^amt nnb folennen 9Jluftfauffül;rungen; bie (Erinnerung an

ben (Entfafc t>on ber £iirfenbelagerung nnb at;nlid)e für bie

©tabt l)od;mid;ttge Gegebenheiten mürben nod; mit allem äußern

®lan§ gefeiert, ßbenfo bie miterlebten patriotischen ©iege:

^üderoberung ber §auptftabt £in§ (1742), Sieg im (Slfafc (1744);

aujserbem and; freubige gamilienacte be§ laiferliefen §aufe3:

(Geburt be£ £l;ronfolger3 nnb be» jmeiten grinsen -(1741 nnb

1745), bie Krönungen in Sßrefjburg nnb in granffurt (ebenfalls

1741 nnb 1745). 2In l;ol;en gefttagen erjd)ien ber taifertidje

§of (bie $aiferin f;ä'ufig in einer Sänfte getragen) mit glänjen^

bem ^offtaat nnb im befolge ber Sfcitter be£ golbenen Gliedes,

ber ©taat&Söürbenträger, ^ammerljerren nnb £rud)feffen, ge=

Reimen ^Rät^e, be3 Rector magnificus, ber £)ecane ber tiier

Uniüerfität^gacultäten, be3 Gitrgerineifter» nnb 9ftagiftrat3.

Gon befonberm Qntereffe mar bie %eiev in ber (Sljarmodje.

&tatt ber in früherer 3^^ &w ^almfonntag abgehaltenen $ro=

ceffion mit bem ^almefel nad) bem ^almbitljel im norböfc

lid;en Steile be3 griebl;of3, mo eine umftänblidje Zeremonie

ftattfanb, mürbe foldje nnn im 5)ome felbft abgehalten. 3)er

©rjbifd^of nnb bie gange ©etftlidjfeit trugen beim Umgänge
^almjiueige, nnb bie Knaben, ber (5l;or nnb ein %l;eil ber

Sßriefter fangen medjfelmeife jene ©teilen an§> ber Zeitigen

©d;rift, meldje ben (Einzug ßl;rtfti in ^ernfalem fd)ttbern. SDie

Knaben, bem SSortlaut ber Gibel folgenb, breiteten babei il;re

$ird)enfleiber auf ber @rbe au3 nnb beredten ben-äöeg mit

^almjmeigen; and) bie Samentationen mürben tfyeilmeife öon

il;nen gelungen. — Im Karfreitage, an bem nod) menige Safyre

uorfyer ba$ altertfyümlidje ^affion^fpiel auf ber baju errichteten

Güt;ne im mittlem ©d)iff ber $ird;e, nafye ber Mangel, abgel;al=

ten morbeu mar, befc^ränlte fidj bie Zeremonie jefct auf eine

^roceffion, bei ber unter eruften $ird)engefängen nnb unter

Gegleitung ber in ben (hangelten ermähnten, mit latenten öer-

fernen Srauermeiber ber Setdjnam (Sfyrifti in ba%, in ber Sftitte

be3 S)ome§ aufgehellte l;eilige ©rab getragen mürbe, unb am
folgenben Sage mürbe bann ba$ 3luferftel;ung^feft mit ber t»er=

ftärlten üUhtfif ber vereinigten JtapeEen unb boppetöfyörigen $ßau=

ien unb trompeten begangen.
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©ie Huftier felbft feierten ben (Eäcilientag mit au&
>erlefener 3Jhtftf. 211)3 ®egenfa§ ber feit 3at;rfyunberten bei

€>t. 3ttid)ael beftel;enben 6t. Nicolai =$ruberf$aft, toeldt)e bie

anufifatifd;e 3^nft repräfentirte, Ratten W 9Jhtfüet im 3al)re

1725 bie freiere, vornehmere „ßäcilien-ßongregatton" (toie eine

<tlmlid)e in $rag bei ©t. Salob feit 1680 beftanb) gegrünbet.

Säfyrltdt) üeranftalteten feitbem bie 9)Utglieber, meiften£ laifer-

lid;e «gofmuftci, §u ßljren ifyrer Sd)u£patronin am ßäcilientag

(22. 9iot>.) eine $ird)enfeier, §oct)amt nnb SBe&per, nnb eine

ffltiit SBeSiper am 2>orabenb, toobei ftd) in einem öirtuofen

(Soncert bie t>or3ügtid;ften Mnftler l;ören liefen. 3)ie $ird?e

nmr glän^enb beleuchtet nnb ber §o$altar feftlidt) gefd)müdt.

S)ie erfte biefer geier ttmrbe am 22. üftoö. 1725 in ber §of=

pfarrfirdje §um l;. Sluguftin abgehalten nnb nod) einige '3al;re

jDort imeberfyolt. SDann aber überfiebelten Vit „ freien " £on=

lünftler (nrie fie ftd) oor^ugstoeife gern nannten) nad) ©t. Stefan
nnb blieben bort ftabil. SDiefe £ird)enconcerte ftanben in

großem 5lnfel;en unb einl;eintifd?e unb frembe £ünftler brängten

ftd; l;er§u, ber ©l;re ber 3ftitnrirfung tl)eill)aftig $u fterben. £)a§

fouft in mufi!alifd;en fingen fo fd)fr>eigfame Sßiener Diarium

ermähnt ber 2luffül;rungen geunffenl)aft: „ 2ltle3 toa§> toix ber-

malen von vortrefflichen nnb tl;eil3 berühmten £onfünfttern

l)ier l;aben, ließ fid; ^abei Ijören", nnb ein anbermal: „9Uc tt>ar

ber Wetteifer, fid) felbft gu übertreffen, unter ^en &onlünftlern

lebhafter aU bei biefer (Gelegenheit, meiere il)nen hk erljabenften

begriffe toon ber Söefttmmung it)rer $unft unb ber «Jpetligfeit

il;re^ Stoedfö einzuflößen fdnen". 39
(Shtdfj im Collegio Soc. Jesu

39 2Btr lernen fie auef) bon ber öfonomiftifyen @eite fennen. ÜDer ©ecre-

tär ber ,,1061. üD2uficanten*(Songregattott'\ £eobolb (Priftian, belaufte ber

Äirdje im Safyre 1748 ba§ angebrannte noct) brauchbare 2Bacf;3 für 15 $i.

36 Ar. — 2)er (Säctltenoerein ging CSnbe ber 70er Safyre ein unb ba$ bor*

fyanbene (Sabitat tarn an bie £onfünjiler*@octetät (jetzige §abbn=$erein).

%[ß fd)tr>ad)er 9iad)ftang jener $efte bereinigten ftdr) in SBien noct) $u Anfang

ber 20er Sa^re unferS Safyrf;. bie SOruftfer jn einem gemeinfef) aftlid)en 9Äafyfc

im ©ajtfyof gum roilben 'Mann auf bem 9ceumarft, mogu ber greife £>offabett*

meifter ©aüert eigene einige Weitere (Sanon§ junt abfingen berfertigt fyatte.

(SBtener 3*90 9cä£;ere§ über bie (Säcilien-33ruberfcbaft ftefye (Sb. £>an3tict':

<$efcf;id)te be§ SoncerttoefenS tu 2Bien. SBten 1869. @. 12 fg. 3)tc nun fet)r

feiten geworbenen £)riginal-®tatnten finb @. 28 fg. abgebrueft.
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umrbe baä geft ber ^ (Säcüia jäbrli$ toott beu Tüftlern be3

Seminar» begangen nnb ebenfo bei ben P. P. Piarum Scho-

larum mit einem §o$amte gefeiert.)

@iner großen £inber^roceffton, bei melier über 5000

Sdjulfinber jäfyrtid) am geftc bes fy.
Saurentiu* (10. 2tug.) un-

ter großem 3u^au f ^e» ^olB mit Singen unb Poeten t>om

^rofePau» ber Societät Qefu in bie $tetropolitan=$irdi)e in

6t. Stefan sogen, mag fid; ^atybn in £onbon erinnert baben,

aU er bort t>om ®efang einer gleid) ftarlen Sdjaar r>on 2öaijcn=

finbern in ber riefigen 6t. ^aul=$atl)ebrale fo mächtig ergriffen

•timrbe. $n %&mi 30g bie „grofje tinberlefyr" (tote fie genannt

mürbe) auf bem S^üdmege r>om 3)ome über ben SBurgplafe, mo

bie Knaben be£ SöaifenfyaufeS am Sftenntoege (Strafte in ber

^Borftabt Sanbftrafje) t>or ben anmefenben 9)litgliebern bes !aif.

£ofe£ tfyre SDftlttäreyercttien matten nnb auf brei errid;tetcn

Sdjaubül;nen „bie tiier testen £)inge be3 9)ienfd)en" barfteftten

nnb ba^n ü;re Sprüche fyerfagten.

S)ie ^roceffionen §ogen r>on St. Stephan au3 §um %l)tii

auti) an beftimmte ^täfce: auf bie l;oI;e SBrüde (SöippXingerftrafsc),

too am Dtepomuftage 2lbenb£ bei einer aufgerichteten G^rcn-

Statue, bei brillanter Beleuchtung unb in ©egentoart be» 2tbel3

unb einer großen Bolfemenge naü) ber ^prebigt ein Dratorium

fcon Rentier aufgeführt mürbe; naä) ber 3ol;anne^=6tatuc am
ehemaligen Sdjanjel t>or ^em rotten &l;urm=£fyor, mo im be=

nacharten £)onaufanat auf gtän^enb beleuchteten Skiffen (gleid;

äfynüc^en Aufführungen auf ber 9ftolbau in $rag) eine [tat! bc=

fefcte äftuftl bie geierlicfyl'eit begleitete. £He muftfalifd;en Sita-

neien bei ben Säulen am $of unb Kraben (^mei ^lä§e 2£ien»)

mürben erft im 3al;re 175G abgefteHt unb floffen bie dJln\ih

beitrage in bk Armenlaffe.

3m ^ergteid; 5ur £>üm=9}htft!fapetle mar bie faiferlidje §of-

fabelte burd? t;ert>orragenberc 9Jcitgtieber unb reichere Söefefcung

bie bei meitem bebeutenbere. 3)a 23eibe fyäufig in nähere 33e-

rüfyrung lamen unb alfo aud; §at;bn, mäl;renb er felbft mit-

mirfte, tner bie beften Sänger t;örte, ift biefe £)ot-pelfteItung

be» Knaben toofyl 31t beachten, unb e3 ift baber nötlrig, menig-
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ften§ fummarifd; einen ßinbltd in ben bamaligen &tarit) btefes

»ornetymem 3>nftit*t£ $u gewinnen. 40

©er ©ienft ber §ofla^eEe tt>ar auf bie Jürgen-, Kammer*

nno ^afelmufil unb einzelne, naü) 6d)tuf3 be£ großen Dpern=

I;aufe3 (1744) in ben faif. ®emäd)ern ber 23urg, in ben £uft=

fd)löffem Sayenburg ober Sdjö'nbrunn abgehaltene muftfalifd^

bramatifcfye SSorftettungen t>ertl;eilt. ©ie Aufführungen ber

bi£t;er in ber gaftengeit in ber §ofburgfapelle ftattgefunbenen

Oratorien, bie jebod) mit leiner liturgifdjen $ird)enfunction

üerbunben toaren, fonbern nur gur Erbauung unb Anbad;t bien=

ten, fdjtoffen im $al)re 1740 für immer ab. ©afelbft fanb aber

beim muftlalifd)en §od)amte ein reiferer 28ed)fel in Gompo=

fitionen ^tatt unb namentlich toaren bie Sßerfe tion $u% ftarl

tiertreten. Aud) ßompofitionen ber gehonten Häupter Defter=

retd)3 lamen fyier in ©egentnart unb auf Sßefefyl ber $aifertn

an beftimmten £agen jäljrlid) §ur Aufführung: tion gerbinanb IIL,

von beffen
s
JJad)folger £eo:polb I. unb Don $art VI. (ßin

Miserere tion $aifer Seopotb Iv baS bamals mit jenem be3

JMfer» $arl VI. in ber gaftengeit alternirte, lommt nod; IjtnU

gutage in ber §ofburg=$a:petle jäfyrlid) am £eopotb£tage ^ur

Aufführung.)

©er ©taub ber balb barauf fo tief gefunfenen unb erft burd>

glorian ©aßmann lieber gehobenen ^oflapelle war in ten 3a^=

reu 1740—50 fotgenber: ^oft'apeEmeifter 3ol;. Qof. guy, ber

aber fd)on im gebr. 1741 ftarb; £>ice= unb feit 1746 erfter £of~

fapellmeifter £uca Antonio ^rebieri; ^ofcompofitor unb feit

1746 3tr»eiter ^offapellmeifter ®eorg ö. Rentier. Aufter itmt

iuaren nod) 4 ipofcompofitore: ber l;od;betagte ©iufeppe ^or-

fite (geft. 1750), SKatteo ^alotta, ®eorg Gl;rift. Sßagenfeil

unb ©iufeippe 33ouno. ©er bebeutenbfte unter ten 4 §oforga=

niften mar Auguft ©ottlieb Sftuffat, ein 6d;üler öon guy unb

feit 1717 angeftetlt (geft. 1770). ©er (Sl;or fammt ©oliften

gä^lte 4 ©oprane unb 7 Altiften ((Saftraten)
41

, 4 Senoriften,

40 2Iu6fitt;rtid;eö über bie ^poffapetfe bieten bie Reiben, Bereits me^rfaef;

eniHÜ;nten 2Ber!e toon Dr. Subtütg bitter ton $öd)el: „3ofy. 3of, $u% u
r

SGBien 1872, nnb „Sie faif. §tf*Wlu[itta\>tUz in SSien", SBien 1869.

41 2)ie (Saftraten ber ^peffapeHe I;atten fi$ fd)on unter Äaifer £ec£otb I.

nnb nod) früher fcefonberer 2(ii§3etcf;nung bou ©eite beS $ofe8 51t erfreuen
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6 93äffe unb 6 Scingerfnaben — im ^an^n 27 SßocaUften.

darunter waren bem fyöfyern ©ehalte unb bem Sftufe nad) bie

t>or§üglid)ften: bie ©opraniften 3)omenico ©enuefi, Sing. 9fton~

ticellt, ©iuf. äftonterifo; bie Stiften ((Saftraten) ®aetano

Drfxnt, ^ietro (Saffatti; Senorift ®aetano 93 o r g l; i ; SBaffift

ßl;riftian Sßraun. (£)ie beiben $offängerinnen, ^erefe t>on

Rentier unb 9lnna ^erroni = 2lmbret>tlle fomtnen l)ier, als

in ber £offapelle nid)t mitnrirfenb , aud) nicfyt in 23etrad)t.) —
2lufeer t)cn Saiteninftrumenten (16 Violinen unb Violen, 4 (Mi
unb 4 Violen) toaren in ©ebraud): je 1 £l;eorbtft, (Stymbalift,

Soroettift, 3 gagottiften, 3 Dboiften, 5 Sßofanniften, 8 „mufU
lalifdje Trompeter" unb 2 fauler — im ©äugen 48 3nftru=

mentiften. — 2Jlonterifo, ^tn guy als hen unmittelbar nad)

©enuefi beften Sopran erftärt, eycellirte befonber» in ^n
20er 3al;ren in ^rag unb mürbe im 3al;re 1767 nad; funf§ig=

jähriger 2)ienftleiftung üon ber JMferin mit ber golbenen $lettt

fammt 2ftebaille auägejeidjnet. (Sßien. £)iar., Dir. 67.) 2)er l;o^

berühmte ßontraltift Drfinx, beffen ©efang einft $enba unb

£htan§ in Sßrag $u Streuten gerührt I;atte unb t»on bem %ujc

bie „vortreffliche 6d)ule" rülmtt, „üoetdje heutigen £ag» (1727)

faft allein bie toal;re ©ingfunft emporfyält", mod)te too^l faum

unb »raren unter ben Gängern bie am oeften Befolbeten. 2)ie fatf. ©nabe

machte fie aber häufig üfcertnütfyig unb herleitete fie, fid) einen fyofyen ^Begriff

Don ifyrer Sßicfytigfett 511 machen. Sin Sfteifenber erjagt in ben Memoires de

la cour de Vienne (Cologne 1705, 2. edit., p. 111), baß ein fofdier £of*

mufifuS Bei einer feierlichen (Gelegenheit bei £>cf fid) burd) bie ^erfammlung

brängte unb einen (Safcalier, ber ifym nid;t fogteid) $la^ machen toctlte, bie

brcfyenben Sorte jubounerte: „Ego sum Antonius Mjanna?], Musicus

sacrae Caesareae Majestatis!" 9ftand;mat gab c« gewaltige ©äfyrungen

unter biefen reizbaren ©efcfycpfen, unb als einft bem Äaifer ein ungefährlicher

^afaftaufftanb gemelbet nmrbe, äußerte er gutmütig: „dl), ety, idj glaube,

biefe Scutc l;aben mit ifyrer SRaiuifyeit audj ifyr ©efyirn öerforen." — SRoffini

fagte ijon biefen, ber 9?atur abgerungenen ©timmen: „SDie eigentliche Äunft

del bei Canto Ijat mit ben (Saftraten aufgehört; man muß ba$ jugefte^en,

toemt man biefe aud? nidjt jurücftoünfd&en f'ann. liefen beuten mußte il)re

Äunft 2WeS fein, unb fc ftanbten fie fcenu audj ben angeftrengteften gleiß,

bie unermübticfyfte ©orgfalt auf i^rc 2ui§bilbung. ©ie würben immer tü&i*

tige SWufifer unb, toenn e3 mit ifyrer ©timme fefylfcfytug, toenigften^ treffliche

Se^rer." (gerb, filier: 3(uS bem Sonlefcen unferer 3eit Seitjig 1868,

«b. II, ©. 27.)
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mefyr actio geftefen fein, obtoofyt t>on ifym befonbers bertior=

gehoben itnrb, ba$ er feine ©timme bt3 ins fyof)e Sllter erhalten

fyabe. @r ftarb at£ 83jä!)riger ®rei3 in SBien am 21. Dct. 1750

nnb fein sJiad)iaf3 fprid;t für ben $unftfinn nnb bie 2öofyIfyaben=

fyeit be£ großen ©änger£. 2ln £>om. ©ennefi rül;mt %u$

Stimme nnb mnftlalifc^e ©tdjerfyeit nnb $erft>enbbarfeit unb

nennt ifyn, Wie ohen gefagt, „ben beften ©Derart ber ^offapette".

£>ie un£ fd)on belannte berühmte ^ofauniftenfamilie ttar and)

l)ier burd) §tr>ei 93ätgtieber vertreten. 42

4\

Ijaijim als Jangerknabe.

9?ad)bem toir im 2>orfyergel)enben mit ben $erfyältniffen

tiertraut geworben fvnb, nnter benen nnfer Heiner §etb beftimmt

tnar, feine mufifalifd)en ©tubien fort^ufeisen, tonnen totr un»

nun um fo eingefyenber mit feattbn felbft, bem ©ängerfnaben

befaffen. 2öeld)er ßontraft, wenn er gurücfbacfyte an bie 6d)nl=

ftube in £ainburg, an feinen oben nnb rei^lofen (Geburtsort!

$on ben genftern ber £)acl)Kammer, bie ifym nnb feinen fünf

42 Aktien ber faif. §offa£effe beftattbeit nod? frvti Heinere SDcufiffapetten

t>er beiben berttittoeten Äaiferinnen, beim ttue früher bie uad;getaffene ©attm

Äaifer £eo£olb I., Eleonore äftargaretfye (geft. 1720) eine fclbftänbige

Äaipetfe t;atte
r

bei ivetdjer 3ofy. tpeter datier (geft. 1717) nnb nad; U;m

SDcatfyiaS Octtt (geft. 1725) als £offa£ettmeifter fungirten, fo Ratten audj

2Büf)e(mine $maüe, SBittoe nad) Äaifer 3ofe^^ L, unb ßtifabetfy

(S f) r t ft i rt e , Sßittr-e nad? $art VI., jebe ifyren eigenen £>of*ä)cufifftaat, ber

aber mir in ber &ird)e 2)ienfte 311 leiften fyatte. 23ei (Srfterer (geft. 1742)

ttar Sol;. Sof. ^ur §offaJ>etfmeifter bon 1713—18. @ein 9?ad)fofger
f

ber

früher genannte £>einrid) ^olj^aufcr, führte nur ben £ttel £of=9ftufif*

birector, ebenfo nad; ifym Speinrid; ^onfyeiiuer (geft. 1743). ©otttieb

SJhtffat aus ber §offa£etfe tr>ar aud; l;ier §of*$ammcrorganift. SDtefe $a*

£etfe jaulte mä) $öd;e( (ftur, ©. 77) burc^[d;nitttid) bei 28 2Cngefteffte, bar-

unter 5 (Sänger. 3n ber Äapefle ber $aiferin*2Bittt)e Gtifabetfy (Sfyriftine

(geft. 1750) ttaren, toie fd)on ertoäbnt, £uma als ^offa^eltmeifter unb

Sagenfeit at§ Organijl angefleht.
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ilameraben aU 2öolm= unb ©dytaffteüe angennefen toar, fat; er

l)erab auf ben mit $reugen unb ftetnernen 3)enfmälern bebedten

griebfyof. 3U^ Siebten fd;lof3 fi<$ bie fdmtude, aXtertI;ümlic^c

unb melnunftigc 9ftagbatenen=$apel(e mit ibren 9tunbfenftern

unb ©pitjbögen nnh Vorbauten unmittelbar an bie Kantorei an

unb überragte fie mit ifyrcm meredigen Sfyürmdjem Söetterfyin

5ur 9ted)ten erI;ob fid) ba§> feiner $ol(enbung nafyenbc Gbor= unb

Gurl;au3, ha§> in feiner 2lu§belmung von funf^elm genftern in

ber gront unb brei ©toätoerfen (ba3 vierte iimrbe erft fpäter

aufgefegt) bem an foldje $erl;ältniffe nid)t geftölmten Singe aU
ein ^Uefengebäube erfreuten muffte. SBom £apeltlmufe au» ge-

rabe gegenüber founte ber $3lid längs ber 6übfeite bes S)ome£

hingleiten unb bem toafyxßaft majeftätxfd) fid; erljebenben, mit

.§afyllofen Statuen, £l;tergeftalten unb n)unberlid;en lrabe*fen=

2>erfd)lingungen gejierten Sturme feiner ganzen §ö^e naefy fol-

gen, llnb Wenn nnn be3 Slbenbs ber SJlonb fein tiolle* Sidft

über ba» l;ol;e, in bunten färben glänjenbe $ird)enbad? ergofj

unb bie über ben griebfyof fid) fenlenbe Sftutye ettoa nur unter-

brodjen tourbe t>om ®lödd;en am £l;ore, für einen 'Btexbenhen

'Don legten £roft erbittenb: \veld)e§> ®emftt$ lonnte folgen Gin=

brüden gegenüber uuempfänglid; bleiben! 2luf bem ganjen

£ebenstoege §at;bn'» tourbe il;m ein äl;nlid;e§ SBtlb nidft mebr

in %fyeii. S)af$ aber l;ier im §et§en be3 öom ©tternl;aufe ge=

trennten, unter fremben 9ftenfd)en atteinftei;enben Knaben ettoas

fyaften blieb, bafür fpredjen fo mand)e ernfte 3>nftrumental=

^>ä|e be3 gereiften Scanne», bie mit ifyrem anbäclttgen, ge=

tragenen ©efange gar ftol/l fid; mit foldjen ftimmung*t>oI(en

Slugenblid'en toertoanbt seigeu.

2tn bie Qeit in ^ainburg erinnerte hen Rnahen baZ fo-

genannte ^rimglöddjen, mit bem hei beüörftefyenbem ©enritter

bie übrigen £ird?en §um Sföetterläuteu, unb bie 6tabtbeft>obner

überhaupt §um Gebet ermabnt nmrben. 2lud) ber majeftättfdjc

$tang ber großen 2>ofept;inifd}en ©omglode muffte hie ©ebanfen

nad; Hamburg lüden; tt>ar fie bod; au» bem ©rj ber toon hen

Surfen eroberten Kanonen tierfertigt — jener §orben, bie auf

ibrem 9taub§uge gegen 2Öien in §ainburg fo fürdfterlidj ge=

l;auft Ratten. $ei befonbern Gelegenheiten, §. 8. am ©fyar-

famstag beim gefte ber 2luferftelmng , ober toenn nad) KolU

3ogener 9tcun?abl bie Unifcrfität unb ber ©tabtratb §um ^anh
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amt nad; bem 2)om \i&) begaben, lonnte ber $uabe ber 3Jluft!

laufen, bie Dom £l;untermeifter unb feinen (Gefeiten (brei

^ofauniften, jiuei 3tnfenbläfern ttnb eitlem gagottiften, bem

&fyurnermeifter felbft) bei ^n genftem be§ Sturmes abgehalten

mürbe. — folgen wir nun bem Knaben auf einem Sftunbgange

im gnuern be3 et;rwürbigen £)ome3. 2)a gab e£ iriet §u fefyen:

Sfteununbbretfjtg Slltäre waren in bem gewaltigen kannte r>er=

tfyeilt unb §u ben früher fdjon bezauberten ©rabbenfmälern War
eben Jeftt jene3 beS gelbt)erm ^rin^en (Eugen r>on 6at>ot;en

tnn^ugefommen. S)ie bamal3 noä) ttom Jlirdjengewölbe l;erab=

t;ängenbe türlifdje 23tutfal;ne, tiom §er^og $arl r>on £ott)rtngen

bei ^amgjabeg im 3>al;re 1684 erbeutet Qefct im SBaffenmufeum

ber ©tabt $$kn) gab abermals ber Erinnerung an bie, biefem

3al;re üoraugegangene SBtuttfyat 3ftaum. 2öa3 aber ba3 Qntereffe

be» muftfluftigen Knaben befonberS in 2lnfprud) nehmen mutete,

Waren bie Drgeln.

Qu ^en im 3al;re 1548 t>on ©djmelfcl befangenen „gtoei

Drgeln grot3 unb Hein" Waren feitbem jtoei neue t)in5uge!om=

meu. £)a war tior Willem über bem ^aupteingange beim liefen-

tl;ore bie faum erft öollenbete größte Drgel, bie aber fdjon ba~

malS nur fetten, bei 2lnlunft unb Söeggang be3 laifertid;en

§ofe§ mit) jätyrtid; am £obe3tage it)re3 6tifter3 benutzt würbe. *

®ie nod) l;eut§utage beim täglichen ©otteäbienft benutzte

Drgel, gegenüber bem im 3at;re 1647 errichteten laif. Oratorium,

war im $atyre 1701 fcon bem laif. §oforgelbauer gerbinanb
sJtömer (geft. 1723) erbaut. £>em §auptaltare nctljer gerüdt,

erfeiste fte eine brüte, bie r>on 6d)mel^l erwähnte „grofte" Drgel,

bie fid; beim füblidjen ©ingange ber $ird;e auf bem @f;or über

1 ®cr früher genannte ehemalige Äüfter fccn <&t «Stefan unb uad)-

matige bürgt. 93ramtttoehibreimer unb äftitglieb beö ä. 3t, @eorg 9kul;aufer,

(geft. 1724 unb unter bem Sfyor beS 2)omcö begraben) ließ btcfe Drgel auf

feine Soften erbauen, bod) entfaratf; baö 2Ber! ben (Srttmrtungen nid)t; eö

nnitbe halb fd?abt;aft unb blieb eö big auf ben heutigen Sag. 3m Safyre 1787

(melbet be3 „9?eue 2öienerbfättd;en") irotlte man bie Orgel ^erftetCen taffeu,

ber Orgelbauer Verlangte 9000 $1. unb ncbftbem bie Heinere (b. fy. bie el;e*

malö größte) Orgel gitr SBerirenbung. 3u einem ^onb jur (Srbauuug einer

neuen großartigen Orgel hmrbe in unfern Sagen einleiten ber ©runb ge*

legt burd) 35orforge bcö gegenwärtigen 3)cmf'a^etlmeifter3 ^retyer.
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ber untern ©acriftet befanb. 2113 nod; ber grolmieicfynam3= ober

3Jtarfu3=3lltar aufcerl)alb bem eifernen (bitter im mittlem ©d)iff

be£ £)ome3 ftanb, mürbe l;auptfä($Iid; biefe Drgel pm ©ottc§-

bienft benu^t unb aud) nod? gu ^apbn'-o Seit bei feierlichen

(Gelegenheiten, an ©onn= nnb Bonner[tagen, bei hen gewöt;n=

liefen ^roceffionen nnb an grantagen 2lbenb3 heim üiebt „ge=

fdjlagen". SDiefe Drgel mar e£, anf ber ftd) W weltberühmten

Drgantften ^anl £>ofl)aimer, Sodann gafob groberger,
3alob §ä$Ux, 3ol;ann Ratyax Herl nnb ©ottlieb 50iuffat

t>or bem faiferlidjen §ofe l)ören liefen.
2 £)a biefer Gt;or mir

wenige ^erfonen fafjte, poftirte ftd; bie gefammte 2Jhtftf bei

großen geften, bei folenner (Gegenwart be£ §ofes an bk redete

Seite bes §auptaltar3 nehen btn ©tül;len ber llnitierfität —
s
3i"od; befdjränt'ter im $aum War bie vierte, bie „fleine" Drgel,

bie ältefte be£ 2)ome$. ©ie befanb fid), gerabe gegenitber ber

Vorgenannten, beim nörblid;en ©ingange anf bem nun teer

ftel;euben ©Iwrfufje, unter bem fiel) ber Erbauer beffelben, 3lnton

^pilgram, im Safvre 1313 in eigener gigur öerewigt l;at. £)er

Gbor fajste nur fünf ©änger unb würbe r>on benfetben an $>cn

grautagen 2lbenb£ nad) ber Gomplete ba$ Salve Regina unb W
Sitanet gefungen. 3

211S einen §auptan5iel)ung^un!t be* griebl;ofe* bot fid)

unferm ©ängerfnaben ber früher erwähnte, an ba$ $al;rau<^

leibamt angebaute fteine Saben be<o §8u$l)änblerS Vinj. 3)er

©igentt;ümer üertaufte nad) bamaliger (Sitte aud) ^htfifalieu,

benn §anbtungeu, bie fid; ausliefet! d; mit folgen befaßten,

!amen in 2Bien erft fpäter in Okbraud;. 4
£>ie 9tu£Wal;l moebte

2 Sßurcbarb £i[d;linger erbaute biefe Orgel int 3al;re 1507. ©ie' rourbe

1544 öon Sacob Äunigfdnr-erb, @tift3geiftlid;er bon 3 l^ e ttt
f
erneuert unb er^

heitert unb 1730 beinahe ganj neu fyergefteltt bon ®ottfrieb ©onufyotäer.

3 2)ie)e Orgel rourbe 1675 bou (Sfyriftopl) $oget erneuert nnb teax nod;

1779 fcorfyanben, obtoobl bereits in unbraud;barcm gnftanbe. 2>te 23e)tf)ränr>

t;eit beS Raumes läfst auf eine Orgel Jmmitibfter 2trt fd;Iie|3en, rote fotebe

jebon im 13. 3a§rt). and) in ßngtanb ((Santerburi), 2Öind;efter) beftanben.

^egen ityrer geringen (Severe roaren fic feiebt transportabel nnb formten

bafyer leid)t aud; gelegenttid) ausgeliehen roerben, tote bieS in 9)orf im Satire

1485 gefebab. (2>ergt. The early English Organ builders, by Edw. F.

Rimbault. LLD. London.)

4 s
^nSfiUirttd)crcS barüber fyäter in ber (iln'onif.



62 2>er Unterricht im Äafceltyaufe.

u)ol)l befReiben genug fein; tion ttjeoretiffyen Werfen etum ber

gur/fd}e Gradus ad Pamassum, bamal§ ba§> %$ud) ber SBücfyer

für 2Jhtfiler, bie bi% bafyin befannten SBerle tion SJlatt^efon,

namentltd) beffen üoEfommener '^apellmeifter; tion praftifc^en

Serien bie früher erfd)ienenen unb fauber geflogenen ßlaöier^

ftücfe toon ©eorg unb ©ottlieb 3Jhtffat unb eben jefct (1742)

bie in Nürnberg öeröffenttidjte erfte 6onatenfammlung t>on

(5. $. ©mannet §Ba<$. sßorgugätoeife aber lonnten I;ter nur

äftuftfalten in 2Ibfdjrift ju finben getoefen fein, toie folc^e nod)

^af^efynte fpäter im $erfef)r gebräud)lid) hmren. £)erfelbe

SSing lünbigte m ben 90er 3al;ren in ber SBiener $eitung bie

„neueften Sßerle be§ berühmten 2)teifter3 £atybn" an, tüte foldje

„mit größtem Beifall bei beffen $efud) in Sonbon aufgeführt

mürben" — tion bemfelben £ai;bn, ber im Slugenblicf al3-

fimpler ©dmtfnabe bie in ben genftern biefe3 lleinen ^arabiefe»

aufgelegten lleinen ©$ät$e mit fefmfüd) tigern 23tide mufterte.— 5

2öir luenben un£ bem Unterricht im $apeltt;aufe ju. gür

^n Unabtn «giatybn toar bxefeS $au§> in feinem &inne aEerbittgg,

urie gröfylid) fagt
6
, „dm t)ot)e Schule ber Sftuftf", unb menn

e$ and; nidjt, lüie gugleid) tierfidjert nrirb, „bie größten £ef)rer

ü;rer Seit" waren, bie ilm im ®efang unb Snftrumentenfpiel

unterrichteten unb it;m namentlich in ber SEonfefcfunft bie

nöttüge Anleitung fehlte: fo geftanb §atybn bod) felbft (95eil. II),

ba$ er bort „nebft bem ©tubiren bie finglunft, ba§ @lat>ier

unb bie Violine üon fel;r guten SJteiftern erlernte", iuobet er

namentlich nod) fyertiorfyob, ba§ er „fomofyl bei 6t. <&teyl)an als

bei ipof mit großem Beifall" gefungen l;abe. Unter bem „6tu=

biren" ift ber nad) bamaliger 2lrt notdürftige Unterricht in

Latein, Religion, ^ec^nen unb ©djreiben §u üerftel;en. ©inen

regelmäßigen ft; ftematifd;en Unterricht Ijat £>ai;bn nie empfangen;

er mar fid), gleid) feinem trüber 3)tt<$ael, hierin felbft über-

laffen unb blieb jumeift fein eigener £el;rmeifter. sJtod)lii$
7 läßt

5 3. @. 23hi5, ben 6of;u, teerben rotr im 3af;re 1809 als öd;äi3meifter

beS §ai;bn'[cf;en 9tad;Iaffe$ fungiren febeit.

6 Stffgetu. (Snctyclo^äbie b.3ßiffenftf;aftenu. fünfte, fyerauSg. fcon 3. ©. (Srfd;

unb 3. ®. ©ruber. 1828. Section II. 3. Zf)l ©. 243 fg.

7 ftür ftreun.be ber £onfunft, 1832, $b. IV, @. 274.
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Qaifin hierüber Betläufig fagen: „(Eigentliche Setter fyabe ia>

nid)t gebaut. Wlein Anfang mar überall gleid) mit bem $raf~

tifd)en — erft im ©ingen unb Snftrumentenftäet, fyernad) audj

in ber (Sompofttion. 3^ biefer Ijabe iä) Rubere mefyr gehört

al3 ftubirt : td) l;abe aber aud) ba£ ©djönfte unb SSefte in allen

Gattungen gehört, ma$ e§ in meiner $eit $u fmren gab. Unb

beffen toax bamal» in ^Qkn inel! o mie rnel! £)a merfte id)

nun auf unb fucfyte mir ju 9iu£e §u machen, ma» auf mid) be=

fönbctS gemirft t;atte unb ma* mir at<o tiorjüglid) erfdjieu.

s
Jhtr bafc i($ es nirgenbs bto£ nadjmtadjte! 60 ift nad) unb

na<$, ir>a3 id) raupte unb fonnte, gemadjfen."

2öie triet §at)bn auf biefe praftifcfyen Hebungen l;ielt, l;abeu

mir fd)on früher gefefyen; er empfahl fte jebem Sonfe^er; fyatte

er bod) fyierüt bereit» eine tüdjtige Vorfdjule burdjgemadjt.

„3$ mar auf feinem ^nfttument ein ^eyenmetfter", fagte er 5U

®rieftnger (6. 119), „aber id; tannti bie $raft unb Sßirfung

aller; id) mar fein fctyiedjter £lat>terfpieler unb Sänger, unb

lonnte and) ein £on^ert auf ber Violine vortragen/' %u\ üa*

6tubium be£ ©efange*, morin er ja bei Corpora bie befte

©dmle burd)mad)te, legte ,§at;bn Befonber3 großen 2ßertt) unb

tabelte e£ ftetS, baf$ fo oiele £onmetfter componirten, "oie nidjt

fingen gelernt t;atten, „baz Singen fei beinahe unter bie oer-

lorenen fünfte 5U rennen unb anstatt be.3 Öefange» taffe mau
bie ^nftrumente bomintren". 8

Von feinen £el;reru fprad) ^atybtt immer mit banferfüüter

Verehrung unb, ma* Rentier betrifft, mit äufcerfter Vel)utfam=

feit unb uad;fid;t^t) oller
s2Cd;tung, fo bafs bie g^genben näl;ere

Umftänbe erratf;en mußten unb ^abci f in felbft nad)met»baren

%fyatfad)en, weiften* fehlgingen. %l% ^atjbn'* DJceifter im ©e=

fang merben ©egenbauer unb ginfterbufd) genannt; ßrfterer

bürfte it;n mot;l audj auf ber Violine unterrid;tet Ijaben. 33eibe

Känner merben r>on 3)te» unb Garpani gar nidjt, von Qrieftnger

(©. 9) im Vorübergehen bod) menigftens bem tarnen nad; er-

mähnt.

2>er fdjon früher genannte Cool;.) Ibatn öegeubauer 9
,

8 SB. 2t. mc^axt it. 3of. £at;bn. $eriud; einer ^araaele. @. 104.

9 9liü}t jn t>enre#je(n mit bem 31t ^trtf;cerg im 3af;re 1764 gefrorenen
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,
^attbn'S £el?rer.

gebürtig fcon 2Iltenfteig (OTenbfteig) in üftieber^Defterreid), hmrbe

bei ©t. ©tepfyan im 3>al)re 1731 aU untergeorbneter SSioXinift

angeftetlt. Qm 3al;re 1738 tourbe er ©ubcantor an ©tefte be£

abgetretenen gerbtnanb $tnbel 10 nnb xnÜU 1745 at§ erfter

$iottnift;2lccefftft öor; in ben $ird)en^ed)nungen erfajeint er

aud) al3 (Sopift. 33ei ber §oflapette ftrirb er im 3a^e 1752

al£ (Soncert=£)i!cpenfator (Vermalter) unb ebenfalls aU (Sopift

genannt. ©ein jäfyrli^er (M;att betrug anfangt nur 100 gl.,

aber fie bünlten il)m tterlodenb genug, bie Jungfrau SJlaria

(Slara 9flutl) also (Gattin ^eimgufu^ten. ©tet£ fränfli.d), mujstc

er enblid) bie ©ubcantor=©teIle im $al)re 1753 aufgeben unb

ftarb balb barauf, am 4. 2fyril 1754, im 51. £eben3jal)re. @r

batte in 91otl; begonnen unb enbete in dlofy; feine Sßitrce unb

ber se^njä^rige ©olm gewann $eorg ftanben am ©arge unb

nmfjten nid)t, toontit fie bie £eicfyenun!often beftreiten foftten—
e£ fehlte an Willem.

©in !aum erfreulichere«* $ilb, \va§> bie ä'rmlicb/en SSerMlt-

niffe betrifft, bietet §at;bn'3 gtoeitgenannter Seigrer 3gna$

gtnfterbufd) — „ein eleganter Senorift", wie iljn ©riefütger

naa) §at;bn'^ 2lu3fage nennt. Unb biefe* ^präbicat bejeid^net

treffenb, wie er in feinem Steuern unb feinen nobeln ^affionen

bem 9Dtofter in Erinnerung geblieben ift. ginfterbufd) trat int

Sabre 1724 als unbefolbeter Stenorift in bie £>offapel(e nnh

tturbe im Ttai 1730 mit 300 gl. (M;alt angeftellt. Dbftobl

il)\n naä) elf Qabren 100 gl. angelegt mürben, batte er notf;

immer ben geringften ©efyalt neben 'Den gleichzeitig, angeftclltcu

£enoriften, öon ^enen ©aetano 53orgl;i jätyrlid; 1800 gl. be=

50g. 23ci St. ©tepl;an fdjeint ginfterbufcl) nur aU Sebrer

fungirt 511 l;aben. guy fagt, baf3 er beim Gintritt in bie «£of=

lapelte eine ^iemlid; fcfymadje ©timme unb 33ruft gehabt bähe,

„obmobleu fonft bie artt) 31t fingen bei) il;m gut ift". %tq%

feiner ©d;mä^lid;feit l;eiratl;ete er frü^eitig nnh fanb'bei rafd;

fid; ücrmelrmtbcr gamilte fein 31u^lommcn nidjt. Tiad) bem

£obc feiner erften grau im 9?cv>embcr 1740 fitbrte er fd;on

^ran$ BEaber (V>egenoaucr , bev 1771 a\$ (Sängcrfnak in bie Sauferei l> 11

(2t ©te^an aufgenommen iiutrbe.

10 5. SBinbct fiarfc aU ftegen^£(>ori ber ^farvFtrrOe @t. Ziopclb in ber

^cc^ctbftabt am 12. £ct. 1745, att 58 Saure.
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iiad; brei Monaten Maria 3ufanna, bie £od)ter be» $iolom

celliften ber £offapette, 3>ot;ann Grammer, aU §weite grau

l)eim. @r ftarb am 29. Slpril 1753 aU faif. §of= unb Sammer-

muftfttS im 49. &ebensjat)re. S)ie $aiferin unterfinge feine

SBittoe, bie er faft mittellos I;interlie§, burd) Vergütung ber

$ranfen= unb £eid;en=Unfoften unb fefcte it)r nebft bem eine'Sßenfton

öon 100 gl. au*. £)ett einzigen Sol;n übernahm ein £lofter in

Ungarn. Unter btn Greifen, in benen ginfterbufd) unterrichtete,

wirb and) ha* ncd) jetjt befannte §av& üDknagetta genannt.

2Ba* bie obige §Beäet$nung „elegant'' befageu tüitt, r>errätl; uns

baä ontientar feinet 3iad;>taffe*: „
sJtüc!e unb SÖeften mit maffio

filbernen knöpfen, Sagbanpge, Stufen, £irf$fänger, glinten,

£er§erple, türfifdje ^iftolen, 2öeibmauu3tafd;en unb allec- Siötfrtge

511m 2öad)telfang; ferner eine Sammlung ©emälbe, beftefyenb

au* Sanbfd;aften, S3lumenftüden, vielen Porträts, barunter

Maiier ^efepb I. unb ^ritig (Eugen — alfo 3agbfreunb unb

Kunftliebt;aber unb wol;l aud) felbft ausübenber äftaler, —
2öie Wir früher fcfwn erfuhren, würbe im £apelU;aufe rein

Unterricht in ber Gompofttionstebre ertfyeilt. (Meftnger fagt

(3. 10), bafj ftd; §at)bn erinnerte, in ber tl;eoretifd)en Sftuftf

nur §toei ßectionen öon bem „brauen" Dkutter erhalten ju l)a=

ben. $>te8 (3. 22) gcl;t ber gragc uorftdjtig aü3 bem äöege,

mujs aber bod) bie r>ernad;läffigten 3tubien eingeftet)en unb Xäfst

sJieutter babei fc glimpflicl; wie mö'glid; burd)fd)lüpfen. „6obalb

Jofepl; (fagt 3)ie£) in feinem neu angetretenen Staube fc ttiel

Unterricht empfangen l;atte, al* nöttjtg war, bie s^f(id;teu eilten

(Sborfnaben in erfüllen, erfolgte im Unterridjt ein großer 3 tili-

ftanb, woran t>ielleid)t bk ju felir überhäuften ®efd;äfte be3

Mapellmeifter* 3d)itlb untren." $eibe Gewährsmänner aber,

£)ie£ unb Wrieftuger, ftimmen barin überein, bafs e* btn bim-

ben gar balb mächtig antrieb, felbft 311 fdmffen.
N
2luf jebem

23latt Rapier, beffen er l;abl;aft werben t'onnte, würben mülifam

fünfliuige 3fleje gebogen unb s

Jioten!bpfe neben- unb übereinan-

ber aufgeftapelt, btnn &a\)bn glaubte bamal*, „e* fei fd;ou

redjt, wenn nur ba3 Rapier Ijübfd; woff fei". 3o ertappte ü;u

Rentier einmal aud; hü einem, fid) mit jwölf unb mehr Stim-

men brüftenben Salve regina, ladete beilud) über bie giguren,

bie feine Meblc unb lein ^nftrument i;ättc ausführen fenucn,

Wie aud) über bie ßiufalt be3 M nabelt, fo viele Stimmen be

i*oi)i, §a^bn. i. 5
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wältigen $u motten, el;e er nod) im Staube fei, aud) nur mit

3meien fertig werben zu löunen. „D bu bummeS $überl"

(fdjalt er ii)n au$)> „ftnb bir benn zwei Stimmen nid)t genug?"

(Statt ifym aber biefe jtoei Stimmen führen jn lel;ren, gab er

il)m ben müfyelofern ^Ratt), bie Sehern nnb Motetten, bie in

ber ^ird)e aufgeführt mürben, zu oartiren, wetd)e arbeiten bann

ber trielbefd)äftigte SOlann gelegentlich mag burd)gefel)en l)aben.

„£)a3 Talent tag freiließ in mir" (fagte §at)bn): „baburd) nnb

burd? fielen gleiß fd)ritt id) oorwärt3." u ^ro^bem ift ntd)t

anzunehmen, baß bie ©ntftefyung t>on §aöbn^ erfter. 3fteffe,

F=bur, obwohl fogar, genauer bezeichnet, ba§ 3al;r 1742 an?

gegeben wirb, fd)on in biefe 3e^ fallen foKte; üielmefyr tüirb

biefelbe naturgemäßer in bie 50er 3ial)re ju feisen fein. —
(Einer 9Jätwirfung ipatybn'S bei etwaigen tl)eatralifd)en §ßot>

ftelluugen im üa:petlt)aufe tüirb nirgenb» ßrwäfmung getrau.

5Daß jwei feiner 3JHtfd)üler , Styper nnb Sßittmann, gu einer

äfynlidjen außer $an$ ftattgefunbenen (Gelegenheit beigezogen

würben, l)aben wir früher beftätigt gefefyen. liefen Reiben

fönneu fair als 9Jtttfd)üler ^atibn'S nod) einen dritten, hen

nadjmaligen Slltiften SSincenz $neer anreihen. @r mar nad>

Qlabaq'ä 12 Angabe im 3>al)re 1738 gu JHofterneuburg geboren,

fant juerft in bie Singfdjufe be3 granz Sßi^ig, Mu\ihx§> im

bortigen Stift ber regulirten @l;orl;erren nnb würbe (etwa im

Sal;re 1746) üou Rentier als Sängerlnabe aufgenommen.
v
Jteben Sofepl; unö 3)^xd)aeX ,§at)bn fang er in ber (El;arWod)e

üor 9ttaria £ljerefia nnb ifyrent (Gemahl 3rana
I- ^ie 8amenta=

tionen. @r mürbe fyäter ein vortrefflicher 2Saß=Sänger im Dr=

^en ber barmherzigen trüber un'o ftarb im 3al;re 1808.

(
s$rioat=Mttf)etlungen bezeichnen aud) einen- Qgnaz ©egenbauer,

in hen 60er 3al)ren Sdiullefyrer in Sutln in 2iieber=Defterreid),

als 3Jtttfd)üter ^atibn'S. (§3 lann biefer jebod) fein Sol;n be3

vorgenannten ©egenbauer gewefen fein, ba beffen Innterlaffener

einziger Sol;n, 3ol;ann (Georg, beim Sobe be£ ^aterv, wie ex-

wäl;nt, erft 10 Qafyre zählte.) —
3)ie 3)kffe 9Jtuftf, bie <pat;bu beim tägli d;eu &trd;enbienfte

11 ©rtefinger, SStogr. ^otijen, ©. 10.

12 Jptft. Ännftier-^eyiciMt für 23öf;meit. ^rag 1815 II, ©. 77.
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im Verlauf eine» 3)ecennium3 in ftd) aufnahm, tonnte nid;t

fpurloä an einem obenbrein fo empfänglichen @emütl;e üorüber-

geljen. ©eine Domäne mürbe allerbing» üörgugStoeife ©tmiplmnie

unb üuartett, in benen er feinen eigenen 28eg ging, wogegen

er in ber größeren erften §ätfte feiner ©efattgStperJe unb felbft

in feinen fpäteren beften üirdjenmerfen ftd) nie gang frei §n

machen umfjte oon trabitionellen lleberlieferungen nnb t not^

gebrnngenen Gonceffionen an ben l;errfd;enben $efdnnad. dlid)t&

befto weniger l;aben bie meiften biefer 2Serie, einen £t;eit ber

Heineren fo gnt tüte oerfd;ollenen erften 3!irct)enftüde au£genom=

men, tfyre £eben3fraft bis anf hen l;euttgen %'dq bemäfyrt unb

oerbanfen biefe befonberS ü;rer flareu, abgerunbeten Anlage,

ber fangbaren unb mir!ung*oolleu 23et;anbluug ber Singfüm-

meu nnb beut ungefucfyten, frifdjeu unb lernigen Qua,?, ber fie

burdjftrömt. Söemerfensmertl; fiub befoubers fo manche ©t)or-

nummern, in benen ber ©tnftuft ber entfielt, gebiegenen SBerle

etneS ^atotta, £uma, guy unb (Salbara (aus feiner früheren

3eit) unoerfennbar fyert» ortritt, nur ba$ fie ber 3Jleifter gleid^

fam oerjüngt miebergugeben mufete.

£)en ©intabungen gu bürgerten geftlidjfeiteu, mobei t)ie

©ängerfnaben paffenbe (^efättjge vortrugen, oon ^en geftgebern

bemirtljet mürben unb mitunter fogar Safelbienfte üerfai;en,

famen bie im tapellljaufe fnapp gehaltenen ©d?üler mit £eiben=

fdjaft entgegen. 2tucr; *QaVön r nad)bem er einmal bte $ortl;eile

biefer Ausflüge fennen gelernt l;atte, gemann eine erstaunliche

gnueiguug ju itmen unb oerboppelte feinen Steife, al% gefd)id;

ter ©änger möglid)ft befannt ju merben. S)enn mit bem $&ad)&

tlntm feiner Keinen gigur titelt aud; fein junger gleichen 6a)ritt,

unb um biefen ju füllen, ftopfte er ftd) (tüte er nodf) aU ®rei*

^m (Mrübern fünfter, . feinen brauen 2öatbt;orniften, geftanb)

gar oft beim 2lufmarten bie Safdjen ooll Rubeln unb dt?nlid;en

Sederbiffen.

%n gletf? unb ©trebfamfeit oou $an» am gemöi;nt, fam
uuferm ©äugerfnaben fein Opfer $u ferner au, menu e3 galt

in feineu 3)htfifftubieu Jortfdjritte JU madjen. Dbmol;l hü
©djetmftüden ntdjt ber leiste, oerliefe er boa) feine tameraben,
bie ftdj auf bem griebfyofe l;erumtummelten, um feine Aufgabe
51t oollenben; ober er fa)ltd; fid; in ben $om, fobalb er bie

Orgel oernafym, bereu ^efyanblung er nad; 3at;ren, mie e£
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fdjeint, olme jebe heitere Anleitung felbft erlernte. Unb mie er

burcb bübfdje Stimme unb guten Vortrag fd;on in feinem Ge=

burt£orte unb 'oann in §ainburg bie Slufmerffamfeit auf fid;

50g, fo fanb er aufy tyex bei Igod) unb fiebrig immer mefyr

Beifall. Einige» au3 biefer Qeit erfahren mir von it;m felbft,

muffen aber ba^u in feinem £eben£gange weit vorgreifen. £)te

i^fterbd^t/fd)e ßctyüle mar im 3>at)re 1808, ein Safyc vor «Spatybn's

£obe, nad) 2Bien gefommen, um bei einer $ird)enfet£rti<peit

mttjunrirfen. 33ei biefer Gelegenheit mad;te fie, von. 6oncert=

meifter Rummel unb sJCnton Sßolgelü, §at;bn's &ieblingöfd?üler,

geführt, bem 76jäl;rigen Grei3 in fleinen 2lbtt;etlungen it;re

^tufmartuug, mobei §at;bn nid)t unterliefe, "oie fürftlid)en

Sängertnaben %n gleife nnt> grömmigfeit aufzumuntern. ,,3d)

toax and) 'mal f ein Sänger!nab' " (rebete er fie an), „ber Sieutter

l;at mid; von Hamburg nad) $&ien mitgenommen §u St. Stefan.

^d} mar fleißig. Söeun meine $ameraben fhielten, nat;m id)

mein ©tariert unterm 2trm unb ging "oamit auf ^en ^8 oben, um
ungeftörter micfy auf felbem üben 5U lönnen. %&enn id) Solo

fang, belam id) immer vom %$äden bort neben ber @tgß$an&

!trd)e ein Gipfel
13 §um Gefd;enf. Seib nur redjt brav unb

fleißig unb vergebt nie auf Gott/'

9iod) nid)t lange eingetreten in*» Hapellbau*, l;atte $apbn

bie gunction beim Seid;enbegängniffe be* t'aif. «Jpoffapeilmeifter»

3o^ann Sofepl; guj mit^ubegeben. guy mar am 13. gebr. 1741

am 81. Seben$ial;re verfdjieben unb mürbe ^u St. Stefan in

einer Gruft bei feiner it;m jel;n ^al;re vorausgegangenen Gattin

beigefe^t. «gatybn betrachtete beffeu äöürbe moljl also bie §öd)fte

im (Staat. £)ie sIÖiege biefe* ^°f^aP e^me ^fter^ ^üar e^ne

SBauernfyütte gemefen, unb nun fang ebenfalls ein SBauernjunge

am Sarge biefer 9)canne^ baS. Libera, il;n vieileid)t beneibenb

um bie im Sieben eingenommene l;ot)e ^angftufe unb nidjt

al)nenb, üa$ er felber bafynbrec^enb einft 31t mettftrablenbem,

unvergänglichem Wut;me gelangen follte. gür ,§at;bn aber mar

biefer £obe*fatl iufofent von ^öebeutuug, aU bie baraul

folgenbe Grmetteruug ber slmt*befuguiffc ^euttet's and) xiid-

mtrfenb auf bie bäuftge ^ermenbung JQäqhn'ä bei ber ^oft'apdh

murbc. —

13 33ä<feti — SßrctomctaftSnmS für SBätfer; Ätyfel — ein ätfitnbgcbäcf.
\
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tiefer Srauerceremonie folgte in ttienig 2öod)en ein öon

©tabt nnb £anb mitempfunbeneg frohes ©reignift/ baS bem

Knaben §um erftenmale ben 2tnblict einer feftlicfy beleuchteten

©tabt bot. @3 toar bie3 am 13. 9Jlär§ 1741, an meinem Sage

in ben Straften 2öien£ eine freubig erregte BolfSmenge toogte

unb bie Burg ringsum t>on Subelruf ertönte, benn bie sJJtonard)in

fyattt nadj bem rafd) fic^ folgenben SSerXuft ^roeier Softer ^en

erften ©olm nnb Sfyronerben, ben nachmaligen $aifer 3°f e:P^ ^v
geboren. 3>n nod) größerem DJtaftftabe mieberfyolte ftcfy bie 33e-

leudjtung am 23. nnb 24. 2lpril, als bie in jugenblidjer 2ln=

mut!) prangenbe §errfd)ertn $um erftenmale nati) t1)rer (£ntbin=

bnng nnb nad) feierlicher Borfegnung burd) ben päbftticfyen

Nuntius ^aotucci, begleitet üon ^cn ©r^er^oginnen Sttaria

2Inna nnb Sftaria 9ttagbalena, im offenen 2öagen ausfuhr, um
unter ben fyersticfyften Bitiatrufen il)reg BolfeS bie il;r gu @l)ren

errichtete Srium^pforte am §of unb bie glän^enbe Beleuchtung

ber öffentlichen un^o $ßrtoatgebäube in 2lugenfd)etn ju nehmen.

2lud) bie Geburt be£ gtoetten @r§l)er§og3, $arl Sofepl; (1. gebr.

1745) tourbe am 14. 9Mr§ in ät)nlict)er Söeife gefeiert unb eine

noa) größere geftttdrtext fanb ftatt am 28. Dct. beffelben 3at)re§

M ber 9tiictfunft ber SJlajeftäten t>on granlfurt a.ßl., iüo

gran^ t>on £ott;rtngen, ®emal;l unb SOtttregent 9Jtaria Sljerefia'S,

am 13. ©ept. als beutfd;er Haifer gefrönt toorben roar. 2luf

32 ©driffen töar ber §of fammt befolge auf ber £)onau l)erab=

gelangt unb fytelt in 2öten, bie t>erfd)iebenen in ben §aupt=

ftraften errichteten Triumphbogen Jpaffirenb, feinen ©inptg. Bei

ber allgemeinen ©tabt=3ttumination geicfynete ftd) bieSmal na=

mentlid) baz 9tat^au§ au£ burd) tiiele §unberte farbiger

SampionS unb eine Sfteifye großer transparent =^i;ramiben.

£)iefe gefte mürben natürlich and; im 2)ome burd) §od)amt unb

Te Deum t>ert;errXicr)t. Qu §at;bn aber legten fold;e ©cenen

gleid)fam ^txi erften $eim §u jener, üon ifym bis gum legten

liljem^ug bemal;rten unüerbrüdjtidjen 2lnl)ängtic^leit an ba$

$aiferl)au3, ber er \a in bem tief empfunbenen $aiferliebe fo

berebten 2lu3brud ju geben ttmftte.

3)ie in bie 40er ^aljre fallenbe Üteugeftaltung beS laifer=

lid)en Suftfc^loffeS ©d)önbrunn bei 3öien gab Beranlaffung gu

einer ergö£tid)en Begebenheit in «patybn'S ©angehext, benn e£

iüurbe il)m t)ier t>on ©eite feiner üaiferin eine ^ue^eic^nung ju
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Xfyeil, "bie tbm unt>ergef$lid) blieb unb für bte er nod^ nadj

Sauren aU üapellmeifter unb bereite berühmter Wann bei ber

l;pf>en grau fidfj §u bebanlen nidri unterließ. 2tu§ ben Krüm-
mern eineic burd) hie Kurien int Safyre 1683 gerftörten Qagb-

f$Ioffe§ fyatte taifer Seopolb I. für feinen ©oI)n unb 9ta<fc

folger Qofepf) I. einen Sanbftfc erbauen laffen, ber aber erft unter

Sttaria £fyerefia feine jetrige ©eftalt erhielt. £>te 2lu3füf)rung

b,iefe§ neuen ©d)topaue£ gefd)al> eben jje|t nad) beut platte be3

faiferlidjjen §ofard)iteften greifyerrn t>on Sßacafft. S)a3 Söiener

Diarium fpricfyt aud) fdjon im Januar 1743 t>on ber Stu^ierung

•be* ©d)loffe3 unb gleichzeitigen Anlegung ber großen 2Ittee üon

frier nad) bem früher r>on $aifer $arl VI. bevorzugten £ayen=

bürg. ©d)önbrunn 14 nmrbe nun ber £tebling!caufenthalt ber

jugenblidjen, laum §ur Regierung gelangten 9Jlaria £l>erefia,

too fie fyäufig, t>on allen Otiten bebrängt, in ber nafye babei

gelegenen 9)teianifd)en ®nabenlird)e p §ie|ing für ba3 Söofyl

il;re£ fReid^e^ betete unb Kroft unb ©tärfung im (lebete fud)tc.

3tt hen Sßfingftfeiertagen be§ Qaljrey 1745 rcar ber faifer=

lidje §of wiehex in ©cfyönbrunn unb hntrbe bie SJhtfif beim

®otte§bienft burd) äftitglieber ber «goffapelte unb bei ßl)ore£

hei 6t. ©teipfyan au§gefül)rt. S)te ©ängerlnaben, ifyrer 2lmt^

:pfttdri enthoben, nutzten bie Gelegenheit, ftd) freier belegen $u

fönnen, toeiblid) au§, burcfyftreiften ben jungen tyaxt unb lletter=

ten auf ben nodj aufgefteltten SBaugerüften jubelub unb lär-

menb tion ©tod §u ©tod. dHner aber unter tynen trieb es am
ärgften: Uten tioran, eiferte er feine $ameraben burd) fein $ei=

ftriet immer nrieber tion Weitem an. Söieberfyolt, aber immer

vergeben*, fyatte bie $aiferin, üon i^ren genftern au3 ba3 ft>ag=

tyalfige treiben bemerfenb, $efel;l gegeben, hext jungen ba£

^erumltettern ^u unterfagen. ©nbtid) nmrbe tlt)r hie ©ac&e gu

arg; aU bie 28tlbfänge fid? abermals bliden liefen nnh gerabe

im beften 3^9 nmren, tourbe ^offapellmeifter Rentier herbei be=

foblen unb bie taiferin bezeichnete ifym voll ©tfer namentlich

14 23efcf;ret&ung be3 fatf. guflfd&toffeS ©d;önbrumt. 2Bien 1805. 2tfeta*

ftafio, ber gern bajetbft öertoetfte, fcefang e« in ber Dbe „La delicioza imperial
|

Residenza di Schonbrunn". Vienna 4to Pubblicata colle Stampe del

Ghelen nel 1776. ©tefcc aitd> Opere del Sig. Abate Pietro Metastasio. .

Nizza 1733. Tomo X. p. 376 seq.



9)?i$aef §ar>bn als ©ängerfndfce aufgenommen. 71

einen blonben &idfopf al3 ben eigentlichen Sftäbelsfübrer. „3)a£

.ift ber 6epperl"! rief ber $apettmeifter, bem SÖuben mit bem

ginger brof;enb. „ „9tun, fo lafc Gr ibm einen recenten 6d)ttting

aufmeffen" ", befat)! bie $aiferin, unb S^cutter forgte bafür, ba$

biefe attergnäbigfte 2lu*3eidjnitng genriffenfyaft befolgt mürbe.

9cid)t*beftomeniger mar Dieutter mit Geppert'3 Seiftungen

im 6ingen fo sufrieben, bafs er bem Leiter, ber )i<§ bei ifym

nad; ber ^luffübtung feinet ©pfytteä erlunbigte, gerabe3U erflärte:

toentt er au$ §mölf feö^ne bätte, motte er bod) für Sitte forgen.

tiefer 2tu*fprud) unb mobl aud) bie Anregung tl;eilnel)nicnber

greunbe mögen ben $ater beftimmt l;aben, aud) feinen smeit=

älteften Sobn, S^ßtttt 9Dcidjael, für ben DJhtfilerftanb ju be=

ftimmen. eingenommen, bafs er ebenfalls nad? üblichem 23raud)

bas atyte ßeben*jal)r erreicht l;aben nutzte, mirb e3 etma im

§erbft 1745 gemefen fein, baf3 Sofept) bie greube erlebte, feinen

trüber 9Jiid)ael, ben er überhaupt nod; gar nicfyt perfönlid)

lannte, als (Sängerlnaben im $apettl;aufc aufgenommen §u

fel)en. @r hatte nun Qemanb, mit bem er von ber «geimatl;,

von $ater unb 9Jhttter reben lonnte, unb, ma£ iljnx befonbere

öenugtlmung gemäl;rtc, ber trüber mürbe il;m balb in ein^el^

neu £el;rgegenftänben jur Tiaä)l)ül\e anvertraut. Dl;ne bie nö=

il;igen $orlenntniffe lonnte $cid)ael inä $apettl;au3 nid;t evn=

getreten fein, bodj fehlen barüber pofüive 2lnl;alt*punlte. dlifyt

einmal bie mit vieler Söärme von ^Udjael's $erel;rern gefd?>rie=

hene $rofd)ürc 15
, rr>eld;er nad;fotgenb 511m £l;eit ba$ 9iötbigc

entnommen ift, giebt genügenden 2luffd)tuf3. £)a3 ßinjige unb

nid;t Unmat;rfd)einlid)e, ma* fid) über tylifyaeVs mufilalifd;c

Vorbereitung Vermutben läfct, mürbe 6. 24, in ber 2lnmerluug

9}o. 6, mitgetbeitt.

sDUd;ael mufete Üterttter um fo milllommner gemefen fein,

; i15 23togr. @!t^e fcon Wxdjad £ar>bn (fcon <3cf)inn unb Ctter). ©al
fl

bürg 1808. Sie« (@, 24) täfet aud) ben trüber Sobann in« &a£el(bau3

ioanbern unb fco.n 3ofe^>^ unterriebten. £)a§ ift ein Srrttmm. 3obann rourbe

erft im 3afyre 1743 geboren, bätte atfo erft in einer 3eit eintreten fönnen,

in roeteber 3ofe^f» längft fcfyon ba^3 &a)>ettbau§ fcertaffen batte. £batfäcb(tcb

aber fam Sodann, fotveit bie 9?ac6ricbten tauten, erft um§ 3abr 1800 bor*

übcrget)enb nad) Sien, ©rieftnger enräbnt ber 5tufnat)me 9)iicbaef3 gar nicf;t»

Stnbere (äffen 9fticbaet tn§ 3e|uiteu^eminarium eintreten.
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als er eine moljlflingenbe, brei Dctatiett (t>on f bis jum brei=

geftricfyenen f) umfaffenbe 6opranftimme befaf3 unb ber ältere

trüber olmebieS fid) bert Qa^ren näherte, in betten er ber 3^^
burd; mutirett feinen Tribut gal)len nutzte. 2Iud) 9)ttd)ael

Ijatte ^teutter'S ^efttge^ Temperament oft jn füllen unb er

erinnerte fid) ber empfangenen .Sättigungen nocf) fel;r mol)l, als

er 3U @nbe ber 90er ^avjxt 2öien befud;te. 6d)er;$enb fagte er

5U ben ifyn begleitenben greunben, inbem er im Vorübergehen

auf baS $a:pettl)auS beutete: „3n bem lieben §aufe l)abe *id>

mandjeS Qal;r l;inburd) möd)entlidj einen 6d)illing befommen."

£)en ©algburger !ftad)rid)ten infolge (bie babei aber lr>oI;l ber

Qeit etmaS vorauseilen) fudjte ftd) SRid^ael frül^eitig eine meit

trielfeitigere Vilbung anzueignen, als fein älterer Vruber; er

mürbe ber lateinifdjen unb italietüfd)en Sprache üottfommen

inne, mar in ber !lafftfd)en unb tiaterlänbtfd)en Literatur ju
£>aufe, ftubirte eifrig ®efd)id)te unb las mit Vorliebe 9teife=

befdjreibuttgen. ©inen gemtffen §ang gur Vequemlid)feit, r>on

bem nod) Wlo^axt gu ergäben mufste, erfeiste er fpäter burd)

tierboppelten gleife. ßompofition betrieb er fcfyon im $apett=

I;aufe eifrig, obtool;! auc^ er barin fidj felbft überlaffen mar.

2Iber and; anregenb auf bie äftitfdjmle'r muffte 9JU$ael pt mir=

fen, inbem er, nad; Originalität tradjtenb, unter iljnen ein

eigenes $unftgerid?t einfette, bur$ meldjeS jebeS Plagiat enU

bedt unb tierbammt merben fottte. Stuf ber Drgel fonnte er

balb ^en Drganiften bei ©t. ©tepfyan fubftituireu, mofür er

allemal einen ©rofd)en ©ntgelb erhielt, balb aber, im ®efül;l

feiner pneljmenben gäfyigleit, t>oll ©tolj erflärte, fortan fid;

nur für fiebert Üreuger biefer SMljemaltung ju unterbieten,

meld;e Summe ü;m ^ann aud; mittig gugeftanben mürbe.

2llS auSübenber 6ättgerlnabe mirb 9JUd;ael auSbrüdlid) er-

mähnt beim SeopolbSfefte, baS, mie al(jäl)rlid), aud) im Qafyre

1748 in bem an ber S)onau, nalje bei äßien gelegenen regulir=

ten ©l)orl)ermftift ülofterneübttrg gefeiert mürbe unb mol;in

fid), tljrer ®emolml)eit gemäfs, bie üaiferin t>on ©djönbrunn

aus S)onnerftag ben 14. November l;inbegab, begleitet oon il)=

rem l)ol)en (Skmaljl gran$ I., §er$og Harl unb ^riuzefftn Gl)ar=

lotte tion £otl)ringen unb bem benötigten §offtaate. Sie I)örte

an biefem £age bie Vor=VeSper, ttafym im lanbeSfürftlicfyen

SttftSgebättbe baS Slbenbeffen unb übernad;tete bafelbft in ben
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prad)tuolt I)ergerid)teten ^aifer^immern. 2(m fünfzehnten, bem

eigentlichen gefttage be3 Sd)ui$patron3 t>on >Jcteber=Defterreid),

üerrid)tete Maria £l>erefia iljxe lnbad)t beim Grabe be£ fyeit.

Seopolb, ttolmte bem feierlichen £od)amte bei, fpeifte 9JUttag§

im Stift<cgebäube an öffentlicher £afel unter einem $Batbacr;in

unter Slufmartung be3 Prälaten unb aller Sttft3getftlid)en

unb be§ l;ol;en 2ibel§, befugte 9fcadmtittag3 bie Scfyagfammer,

bie $unft= unb Naturalien;Sammlungen, bie reiche SStbliotfyef

unb 93ilbergalerte unb ful;r naä) beigetoolmter SSe^per ttrieber

nad) Sdjönbrunn gurüd. SDte $ird)enmufif mürbe bei biefer

Gelegenheit burd; bie faiferlidje §offapelle unter Steutter'S SDi*

rection beforgt, unh bie $aifertn, bie gleich iljren $orfal;ren

felbft muftlalifd) gebilbet \x>ax unb namentlich im Gefange fo

$or3Üglid)e3 leiftete, ba§ fie einft ben berühmten Sänger Sene^

ftno burd) it)ren feelenoollen Vortrag §it grauen gerül;rt Tratte,

ftibmete ber muftfalifdjen 3Xuffül)rung bie£mal befonbere 2luf=

merffamfett. Namentlid; feffette fie ba3 fd)ön aufgeführte Solo

etne£ Sängerfnaben um fo mel;r, al£ e£ il;r in le^ter Qeit nicfyt

unbemerft geblieben mar, ba£ e£ mit ber t>on xl)x oft gerül)m=

ien Stimme be<3 bi3l;erigen Soliften, unfern S^fepl), bereite ab-

anirtS ging, ^nn er begann gu mutiren unb §toar fo auffaEenb,

bah Rentier r>on ber ^aiferin ben fd)er§l)aften SSortourf l)ören

muffte, ber Gefang be3 jungen §at)bn fei et)er ein $räl)en §u

nennen. Rentier Ijatte ^en 2öinl cerftanben unb lieft hie 60=

liftenftette burd; hen jungem trüber 2)Kd)aet einnehmen, ber

nun ein Salve Regina mit folgern 3au^^ fang, ba§ er tior

beiben 9ttajeftäten erffeinen muftte, bie il;n belobten, fid) nad)

feiner ^erlunft erlunbigten unb il;m üierunb^Dangig SDucaten

etnljänbigen liefen. $on Rentier befragt, ft>a3 er mit fo meiern

Gelbe anfangen toolle, antwortete ber $nabe olme langet %$e-

fiunen: „Unferm $ater, bem r>or turpem ein %fyiev gefallen,

will id) bie §älfte fdjiden; hie anbere §älfte aber bitte id) Sie,

mir auf^ubeumljren, bi<§ fiel) and) meine Stimme bricht." Rentier

nal;m ba3 Gelb, cergafj aber, e$ je lieber priidjugeben. 16

16 Skrgr. 2>ie3, @. 27. 3>ie Biogr. ©fi^e üon 9Ktc^aeI £ai?bn fagt

(®. 6) bagegen nur, baß Sfticfmef au6 ben §änben be3 faif. ^aareö 24 3)u-

caten erhielt, mit ber 2Iufforberung, fid) fog(eicf) eine @nabe anzukitten,
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Söfep^ fafy ftdj alfo burd) feinen jungem SBruber stttuefs

gefegt. &ie Veforgnife, bafc i^m feine ©timme, bie bereite toie

auf einer $ante in £)oppeltönen fyn nnb f)er toanfte, balb

gän^li^ ben 3)ienft tierfagen toerbe, nutzte tfyn mit 2lngft nnb
Iraner erfüllen. 3n biefer £rübfal fott iljm oon ^eutter be=

beutet toorben fein, ba£ e3 ja ein Mittel gäbe, feine 6timme
nifyt nur lieber ^ufteHen, fonbem ifyren Söertfy an Umfang,

2Hegfamfeit unb 2Bop(aut fogar in erfyöfyen. ^eutter burfte

ja nur auf bie ^offapette I;inh)eifen, bie im 2tugenblid nod?

nafye^u ein £m|enb (Saftraten (6o:pranifien unb (Sontraltiften)

ääfytte. 9ttod)te nun ber $ater burd) ^ofepl) felbft ober burd)

Sfteutter barüber oerftänbtgt unb um feine 2lnfid)t nnh e.ttoaige

©innrißigung befragt toorben fein, ober tarn ü;m bon anberer

©eite hie ©ad)e alz eine etwa fcfyon gefdjiefyene §u (S5er)ör — ge=

nug: er mad;te fid) fdjleunigft auf ien 2öeg nad) 2öien unb

betrat ha§> Qimmex besc ©otmeä, in größter Veforgnifj, etma

fc^on in fyät gu lommen, mit ber naioen grage fjerau&polternb:

*Se:pperI! tfmt bir voa§> Ivel)? $annft bu nod) gelten?" §od)=

erfreut, nod) §u red)ter Qeit ba3 Keffer t»on ifym abgeftenbet

gu l>aben, protefttrte er gegen jebe£ toeitere SInftnnen biefer 5lrt,

ftorin ifym aud) ein ^fällig antoefenber (Saftrat ooHfommen

beiftimmte. Dfyne biefe frä'ftige (Sinfprad;e be£ $ater£ wären

wir bemnad) nafye baran getoefen, bie gtoeifettiafte Vereiterung

um einen weitem primo uomo ober Musico (tote tfm hie ita-

Iienifd)e Umgangsofpradje in garter SSeife be^eidmet) mit bem

SSerlufte eine§> 2Begrünber3 unferer neueren Snftrumentatmufil

treuer genug erlauft gu fyaben.
ir —

morauf 9)?id^aet bfoö um bie (Srlaubnift bat, bie £>älfte feinem armen, guten

SSater fd)iden p bürfen.

17 3)ie Söaljrtyett biefer tafbote toirb ebenfo oft oernetnt tote begfau*

bigt. Sar^ani (p. 280) fyäft fie für umoafyrfdjeinfidj. £e ^Breton unb $xa*

mert? fiüfcen fi<$ auf «pie^el'« StuSfage. ®tc Stffg. 2)cuf. 3tg. (1811, @, 149)

tuiberlegt £e SBreton unb beftreitet gteid; (üEarpani bie 9)cöglidj>feit ber babei

liotfytoenbtgen Operation auf beutfdjem SBoben unb in Sßien, gteid;fam unter

ben Hugen einer fittlid) ftrengen Sftegentin (\va§ afterbingS nicfyt au3fd?iöffe,

ba|3 man ja £>at>bn ()ätte gan^ einfad; naef; Italien fd)tcfen fönnen). ©rie*

finget ir-ieberum (©. 11) erjäbtt ben SBorfaß, fü^rt ben SJatcv fogar felbft*

rebenb ein nnb fagt 311m ©d;tuffe: „3)ie 2öaf>rbeit biefer 5lne!bote ir-urbe mir

bnrd) ^Jerfonen Oerbürgt, benen fte §at>bn öfter« erjäblt fyatte." S)a§ ftc^
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Jtoä am 22. be3 3£eimuonat*1749 abgehaltene SßrteftetsJäubU

iäum be3 GarDinaUGnbiichofc ßoKonicä 18 mag roebt Da* leßte

[t getoefen fein , Dem Der nun im Jünglingsalter ftehenDe

fiätybn afä ausübenDer Sänget eeigeirehnt haben bürftc. (r*

ift niebt unund)tig, iid) Die (rinDrücfe, melcbe Die anDächtige G5e=

meinbe bei Gelegenheit greiser fireblicber Jene empfängt, 5U ber*

gegenwärtigen, bteie reiche, Die Sinne wahrhaft berauichenDe

Entfaltung beS sollen ©(ameö Der tirchlichen äftadjt, ui Deren

^erberrüdmng ßat>t>n fetbft fait ein halbe* Jahrbunbert iräter

Durch feine großen SÖfteffen fe meientlid) beitrug. Reiben mir

früher nur iummariieb reu ähnlichen A-eften Sftotij genommen,

folgen toit für bie*mal, 100 mir utgleicb 00m Sporne 2(bichieD

nehmen, etma* eingebenDer Den einzelnen Momenten Der fettenen

Jyeier einer 3ecunDi> 19

£)ie mäcbtigeu klänge Der großen ^omglocfe, Die Den Wto&

gen am 22. Detobet begrüßten, ermahnten alle utnt Jefte be=

f ehielten CrDensgciftliche unD Pfarrer, neb in Der erUnicb etlichen

Äefibeng einumnDeu, leehtn vA> aueb Die höheren geiftlicheu

äBütbenttäget unb Der Stabt^SJiagiftrat begaben. ^Xie hier

JBetfammelten frogen hierauf um 9 Uhr in ^toceffton nuter Dem

£ar-cn, rrie ebenfalls bebautet totrb, bei guter Saune einen Scber, erlaubt

babe, in unbenfbar. Sae- ^leeel betrifft, uergeffe man niebt, bau er lä::

3ett mit £>ar>bu unter einem Xacbe irebnre unb in ber Särme bee tägücben

Umgänge? iDiaucbes anfl fec- äRrißerS iDtuitb bemannt, toafi biedern eben nur

in unabficbtlicrjer Steife Äug' gegen 2{uge entfcbUipüc.

18 SigUmuub ©raf ton Äcücnic^ tturce 1699 }um ^tieftet geiretbt

unb hielt in Sien fein erfreu iOceßcer'er bei ben Äarmetitern 311 2:. 3ofe)>$.

2 er <tfeibe nacb Scmfjerr 51t ©ran, Xitutar^ifcbef $u Sfutari, rrirflicber

^?tfcbcf 31t Saiden, nnirbe er 1716 öcn .Hauer Hart VI. als ^iicbef nacb

Sien berufen, reo er im fetgenben $abre am 13. :T*cai ben Xaufact bei bei

naebmaiigen fiatferin ^lax'xa. ^berefia terriebtete. 3m 3abre 1723 begrüßte

Sien in tbm ben erften ör,bh'cbef, unb 1727 ernannte ibn ^abfr 3?ene=

btft XIII. jum darbiual. 6r frarb, ber leine aus feiner Familie, am 12. April

1751 im 75. Sebencjabre ,,reicr> für bie Ernten unc arm für ftcfi, rcieirebl er

retcb rcar". Sein l'eicbnam rubt im Xcme, too tbm ein ^rücbtiges ©rabmat

in ^labafter unb üftarmor, ü?rufibtlb fcem iBilbbaner ^tapljael Senner, in ber

großen ^raufaceüe erriebtet rcurbe. 2tebe ^ei'cbreibung ber iDZetrc^ciitan«

Strebe ;u 5t. Srerban in Sien. 1779. (öon Ogejfer. 2. 24G.

19 2ie ausüibrlicbe ^?eüiu-eibung gtebt bas Siener Diarium 1749
r

Ter. 86 unc ST.
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©tocfengeläute fämmtltcfyer $irdjen 2Bien3 in folgenber Drb-

nung in ben 25om: 3)te 53eft>ofyner be£ 2Itmenl)aufe3 unb einige

93ruberfcfyaften; bie $eiftlid)lett ber ©tabt- unb SSorftabt-

Pfarreien nafy it;rer ^angorbnung; bie SMenerfcfyaft unb bie

<pausbeamten 6r. l)od)fürfttid)en ©mineng; bie (Sonfiftorialrätlje

;

gtoei ©fyöre Trompeter nnb panier; bem $farr=$reuge folgenb:

bie fämmtlidjen 9JUtglieber be£ unter bem (§i)rengrei§ erbauten

großen (Sur= unb (Sl)orl)aufe3 (bie (Eur^aplä'ne, Q3eneftciaten

unb Zuraten unter ifyrem ßfyormeifter, ßonfxftoriatratl; Dr. Qo^
SBaptift £)embfer); bem ergbifd)öfUd)en $reuge folgenb: ba§>

Metropolitana ©apttel (12 tljeologif^e SDoctoren unb infulirte

Prälaten) mit ber Cappa magna angelleibet; bie al£ Assisten-

tes honorarii fungirenben Drben^rälaten oon Mein^ariagelt,

6t. ®orotfyee, Mofterneuburg, ^eitigenfreug, ®ötttoeig unb

3Mf; fteben $ifd)öfe: (#raf ©fterlwgt) (t>on Neutra), $raf ©alm

(üon £ourna), 93aron Jllobufigfty (t»on Igram), ®tqf £>alleft>eil

(ron Sfteuftabt), $raf 3^4 (üon 9^aab) , ®raf ©nget (üon

23elgrab), $ranc. $lnt Sftaryer (t>on Gl)rpfopoli3) ; ber ©rgbifdiof

t>on ßoloäca ®raf ßfadty, unb ber ßrgbifdjof unb $ifd)of Don

Taigen ®raf ^lltfyann, SSeibe mit hantelet, Stoßet unb 3fto^et

angetfyan; ber (Sarbinal=(S;rgbifd)of felbft in toottem Drnate; ber

93ürgermeifter üou %£ien, 2lnbreaS £ubtt>ig £eutgeb; 6tabtricfyter

3of. $offter; ber gefammte «Stabtratl) unb ba3 !. I. ©tabt- unb

£anbgerid)t. — Qu ber oberen ©acriftei angelangt, mürben hie

@r§bifdjÖfe, $ifd)öfe unb Prälaten mit ben ^luoiaten angefteibet

unb mit ber Qnful bebedt unb begaben fidj fobann, fämmtlicfy

t>erfel)en mit am 2Irme getragenen, reid) gefdjmüdten drängen

(ber ßarbinal mit einem t>on ber $aiferin üeretjrten $ran§ an*

purem ®olbe) gum £irä)entl)or beim $rim=®lödd;>en unb em=

pftngen bafelbft mit bem üblid;en Asperges nnh barauffolgenbem

Veni sancte Spiritus beibe SDtqeftäten, ben 8jät)rigen (£rgl)ergog

Sofepfy, @rgt;ergogin 9ftarta Slnna (6d)ft>efter ber $aiferin) unb

^rtngefftn (Sfyarlotte (6dnr>efter be3 $aifer3 grang). £)er £odj*

altar funfeite in tmnbertfältigem $ergengtange unb hen gangen

2)om erhellte ba$ Sicbtmeer gal;treid)er frtyftatlener Kronleuchter,

unb alle Elitäre pranften im 6d;mude auserlesener Blumen unb

6träud)er. 93eim §od;amte afftfttrte bie fämmtticfye genannte

Ijofye ©eifttid)!eit naä) ü;rer ^angorbnung unb jeber 2Mfd)of

unb Sßrälat fyatte feinen befonberen ©eifttidjen gur SSebienung.
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2) er M<$, beffen ftd) ber (Earbinal bebiente, mar mit einem

au* purem Silber getriebenen ^ran^e gefcr;müdt, ein ®efd;ent

hex Königin üon Portugal 9kd; tioltenbetem .godjamte, heften

mufifatifdjen Zljeil bie §oftapelle beforgte, intonirte ©e. (£mi=

nen§ bas Te Deum unb verfügte fi<$ fobann mit ber f;ot;en

©eiftli<$Jeit in ba* laiferUdje Oratorium, bafelbft hen aliexlföd)-

ften §errfdj)aften hen Segen erttyeilenb, vorauf hann ber junge

©r^ergog in bie faifertid;e $urg gurüdleljrte. 9cact)bem ber

^arbinat=@r§bif(^of in ber unteren Sacriftei hie ^ontificalien

abgelegt t;atte, empfing er bie SDkjeftäten unb bereu Imfye* ©e=

folge beim Ausgang bes Oratoriums nnh ging mit il;nen §u

guf$ in hie ergbifdjö flicke ^efibenj, mo fie nun feine ©elfte ma=

reu. An ber £afel fafcen ferner nod; hie äftinifter unb einige

§of= unb bürgerliche £)amen, im Manien 41 ^erfonen. %lod)

t)or ber £afel überbradjte ber Dbrtftfämmerer $raf £l;er>enl;üller

im Flamen beiber 3)kj[eftäten bem Jubilar ein mit Smaragbeu

nnh brillanten befej5te3 ^ontifical^reu^ unb einen gteid) !oft=

baren Düng. £)ie £afel (tierftcfyert ha» gemiffenljafte SSiener

Diarium) mar ungemein prächtig, abfonberlid) aber ha$ £)efert.

s
Jtad) etma rnerftünbigem Aufenthalte !el;rte ber faiferlidje §of

nafy bem Suftfd;toffe Sd)önbrunn äurüd. %xn folgenben £age

gab ber ßarbinal nod; hen üerfammetten 23ifd;öfen, Prälaten,

bem £)omcapitel unb einigen ßaüalieren eine glän^enbe £afei —

§ai;bn'y Sage im $apetll;aufe maren gestylt. £)ie ab-

fprecfyenbe Aeufierung feiner JMferin t;atte ilmt gemiffermafecu

hen ©nabenftoft gegeben. @r ftanb nun im adjtjelmten Sebcn*--

jaljre; mit feiner gebrochenen Stimme mar er ganj unfäbig, aU
(5l)orfänger iueiter gu bienen; iljn etwa aU £>ioltnfpieler 511 öer=

menbeu, fdjeint 91iemanbem, aud; Rentier ni$t, eingefallen 51t

fein. ^ebenfalls tonnte biefer fein ©emiffen bamit befd;mid)ti=

gen, bajs er ja, tro£ ber bem £>ater gegebenen $erfpred;ungen,

feiner ^nftruetion nad) eigentlid) nid)t verpflichtet mar, &xt

§apbu^ weiterem gortfommen belnilflid) 51t fein. S)er arme

Dienfcl; mürbe ilnu nadjgerabe täftig unb er martetc nur eine

paffenbe (Gelegenheit ab f feiner ol;ne llmfdjmeife los $u merbetu

Tiefe Gelegenheit bot fid; unermartet jdjncli unb §at)bn fctbft
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gab bie näcfyfte ^eranlaffnng bagn. Dbtoofyl. längft über bie

$inber}al)re tynauä, aber öoE lebhaften Temperamente, erging

er fid) nod) immer gerne in Redereien nnb mntl)billigen

Streiken. 3)a fpielte ifym fein böfer 2)ämon §u regier Seit

ba£ äöerlgeng in bie §anb, feinem Sd)icff<tte eine ent=

fcfyeibenbe äöenbnng in geben, ©ine nene 6d)eere fyatte ^n
Qauäxatf ber Scfynle üermefyrt nn^ ifyre £anglid)feit mufjte na=

titrlid^ an allen näcfyftliegenben ®egenftänben erprobt toerben;

auü) ber Qopf eine3 im Sdjmlgimmer in ber $orberbanf fi§en=

^en 9ftitf$üler3 f^ien §atybn ein paffenbeä Dbject. £)er 3 o;Pf

fiel nnb ber Später ttmrbe hei Rentier üerflagt nnb biefer öer-

urteilte tyn angenblicflicfy $n ©tocffcfylägen anf bie fCad^e §anb

Vergebene flehte §at;bn nm 9kd)ftä)t nnb Slbänbemng biefer

enteljrenben 6 träfe; anf<3 änfserfte getrieben, erHärte er enblid)

fcfyamerfüEt, lieber gleid) au$ bem JtapeEfyaufe austreten gn

moEen. „£)a tytlft nichts" (^errfd^te ber ranfye §8otgefe|te) „bw

uritft gnerft geprügelt nnb bann — äftarfd)
!

"

20 —

20 Sind) biefe Stncfbote toirb tnefyr(atf) beftritten. ©riefinger ertoä^nt

berfelben gar nicfyt unb ttnberfartdjt (ofyne fid; su nennen) £e Breton in ber

Mg. SJtof. 3tg. (1811, 9?r. 8), bagegen £e£terer behauptet, ^eufomm tyak

bie Slnefbote bon £atybn felbfi ergäben fyeren. 2>te3 ebenfalls erjä^lt fie ans--

fü^rlicf) @. 28.



5.

(Ojwmb.

Sien in ben Sauren 1740 M3 1766. 1

2Sir finb bei einem nudjtigen Sebeu*abfä)nttte §at)bn's an-

gelommen. Visier fyatte er mit ber Stufcentoett nid)t$ $u fd^affen,

fie lonnte anf ifyn leinen ©infhtfs nehmen. 9lnn foHte bie»

anber§ werben: jebe Begegnung lonnte auf feine meitere %eben&

ridjtung beftimmenb einanrlen. (£r felbft )ä)tint uidjt baju ge=

fRaffen getoefen $u fein, in ba3 Mbertoerl feiner Veftimmung

energifd) einzugreifen. ^erumgeftofjen üon einer Eifere in bie

anbere, lämpfte er in ben beften 3al;ren feiner Qugenb mit ber

bitterften
s#otI), mit ber 6orge um£ tägliche $rob. 3mmer

aber mar nnb blieb e» fein 6treben, mit gä^em gleifc unb nn=

üerbroffener 2luöbauer zur Vereiterung feiner üenntniffe in ber

it)m fyeiltgen $unft alt' feine Gräfte aufzubieten. $et>or mir

nun bie weiteren (Mebniffe §apbn'£ tierfolgen, mtrb e3 nöttng

fein, uu£ ^m erweiterten Voben, ^n unfer §elb im begriffe

ftel)t zu betreten, menigften» fomeit bk$ bie bamaligen muft=

1 Cuefleu: Sfyronologie be3 beutfdjen S^eaterS. 1775. (2ei£jig, bcn

(Sfyrift. §einrid; ©d;mib.) — ($efd;id)te beö gefammten £f;eatcrtx>efen8 in

Sien (fcon 3of. Dealer), Sien 1803. — @enaue 9cad;rid7ten fcon fcetybeu

f. f. £d;aufcül;nen in Sien , bon 3. £. $. Mütter, 1773. — ©efdjic^te unb

£agefcud) ber Siener ©cfyaubülme, fcon ebenbemfelben, Sien 177G. — 216*

fcfyieb fcon ber f. t §of* unb ^attonal6ü§ne
f
fcon ebenbemfelben, Sten 1802.

— 99conatöf$rift für £fyeater unb 3)cufif. Sien, 4. 3<u)rg., 1858 („3ur ©e-

fdjicbte ber !aif. §oftfyeater in Sien" [öon Dr. 3of. 33od;er]). — Repertoire

des Theätres de la ville de Vienne. Vienne 1757. — Siener unb ©o*

%er £fyeater*9nmanad)e. — Sieuer 3)iarium. — 2Utf$ei$mtn$en öon

Dr. £eo£cfb (Sbfen fcen Sonnleitner. — Eigene ?(iifäeidmungen. — Seitere

£Ute((eu finb an Ort unb Stelle angegeben.
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Mtfd)en 3u ftanbe 2Bien3 betrifft, in einem altgemeinen lieber^

blide ^u r;ergegenn)ärtigen. %Senn biefe nnn and) in ber näfy

ften 3eit anf £at)bn leinen gerabep. mefentlidjen ©infhifj aus-

übten, gemmnen mir bod; burd) bereu ^enntnifwafmte für

nnfere Hauptfigur hen fo uotf)n)enbigen §intergrunb, ber uns»

hie Qett', au3 ber $atybn fyertiorging, bie gactoren, bie er §u

feiner fünftterifd^en ©ntuudelung üorfanb, uub hen gegenfeitigen

fpäteren ©erninn beffer üerfteljen teuren U)irb.

£>ie mittleren 3af;re be3 vorigen Safyrfmnberts boten, bie

sMu)it im 2öeid)bilbe 2Bien3 betreffenb, nur nodj hie fd;mad)en

Ausläufer einer ^periobe, mie fie unter hen früheren $exx')d)exn

Defterreid^, Seopotb L, Qofept; I. unb $arl VI. nic^t glänzen-

ber gebadjt werben lann. ®ie ernftere geit erl;eifd)te nun

euergtfcfye (£infd;ränfungen; bie überaus loftfpieligen italtenifcfyeu

Dpern-oorftellungen in ber gatiorite
2 unb im ehemaligen Dpern^

I;aufe (fpätere 'Jteboutenfaat) erreid;)ten eben iljx ®nhe; bie laifer-

lidje <Qof£apelte, -oorljer fo blüfyenb, faul tiefer unb tiefer; bie

gaften^Dratorien in ber Hofburgfa-pelle maren eingegangen unb

ebcufo hie früher auf bem inneren ^3urgpla| oeranftalteten

Qexenahen mit mt;tf)ologtfcr;eu Slufjügen. 3)od) fanb fid;

mandjer @tfa$: ein neue* Sfyeater; jebermann äugängltcfye Kon-

texte in gorm t>on Slfabemien; gefteigerte s
3)iufifliebe be3 l)ol)en

^tbete; hie 9)iuftffapeUe eine* funfifüinigeu ^ringen; ^8ei^iel;ung

r>on Männern tote §affe, Qomelti, Sraetta, ©iuf. 6car=
latti, ©afcmann, Corpora unb ®lud.

$on mefentlid^em ©inftuffe aber mar bie, ha* Äaiferfyau*

nod; immer befeelenbe Vorliebe für bie £oufunft. £)te<c geiftige

(Srbtfyeil Üjrer ^orfaI;ren trug äftaria Sljerefia aucfy auf il;re

.Hinber über, bei bereu ßr^ielrnng für eine mufifalifd;e 2tu$biU

bung uameutlid; üorgeforgt mar. 3B agenfeil, 2>°f- 6 teff an
unb ber §oforganift 3Eensel $trf O^ürfl;) unterrid;tetcn am
£ofe in (Slatner, 9Jcancini au» Bologna (geft. 1804) in ®e*j

fang. Unter feinen ad)t faiferlidjen (Spulerinnen getdjnetcn Jim

Gr^ber^ogin Ataxia %malia (fpäterc Herzogin von ^arma)l

unb ^Jlaria (Sitfabetb huxd) (stimme unb Cs)efd)id am weiften!

2 Äatf. (neue) gaborite, el;emal. £ufti$lof$, jebtcje •tfyercftauifcfye 9titter*j

afabemie auf ber Sieben, SSorftabt Sien?. (Tic alte g-a&orite n?ar im ?üi

garten in bei* 2co£otbftabt.)
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au». @3 toax ©itte bei §ofe, baf3 bie £inber am 9iamen§= unb

$eburtsfefte ber beben Altern allein ober anä) im herein mit

§ofbamen unb Gaüalieren eigene für biefen $\veä componirte

Gantaten unb Dpern üon Söagenfeil, Rentier, 33onno, ©lucf,

§affe u. 21. in ben ©emäcfyern ber 33urg, Sdjönbrunn unb

Sayenburg „auf geheimer ©djaubülme" (b. i. nicfyt öffentlich)

au3ft$rten, bie bann audj fyäuftg t>on ben faiferl. Dpertften im

£{;eater gefangen umrben. £)ie Vorliebe be§ nachmaligen

ÄatferS %Q\fyt) IL für Sftufif ift belannt; er \wv im ©efang,

auf. bem ßlatner unb 2>ioloncell jefyr toofyl unterrichtet, batte

$efd;mad unb ßinftcfyt unb befa£ bie glüdlidje ©abc, jcbe

$unftbeftrebung mit ßifer aufgufaffen unb mit einer gegriffen

®etoanbtl;eit ^u beurteilen, grül^eitig nafym er X^eii an ben

Weiteren unb bclefyrenben $unftübungen bei ,öofe; begrüßte,

laum erft fiebert 3al;re alt, feinen l;ol)en Sßater an beffen Gk=

burt§tage mit einem italienifcfyen ©ebidjt t>on äftetaftafio
3 unb

probucirte fid) ein ^a~{)x fpäter (£)ec. 1749) mit feinen Sd)tt>c=

ftern Ataxia %nna unb Ttaxk (Sfyriftine unb einigen .gofbameu

nnb Gaüalieren mit einer „Heilten teutfd;cn tfyeatralifdjen $or=

ftellung" öot beiben 3Jlajeftätett unb ber Sßrtnjeffin Charlotte

{©djtoefter be3 £aifer3), £)iefe Sßorftellung mürbe im Januar

1750 nneberl;ott. (%ßien. £iar.) ®% \vax bw$ einer ber felte=

wen %äik, baft bie faiferlidjeu $inber $u ifyren tl;eatraltfd)en

Spielen fid) ber -JOhttterfpracfye bebienten. 4 — £)ie beiben ^f)ea=

ter (micfyft ber SBurg unb bem $ärntl;nertl;ore) befugten beibe

ÜDlajeftäten , ^rin^effin (Elmrlotte unb iljx 93ruber §er^og $arl

2lleranber r>ou Sotl;ringen tton Sdjönbrunn aus fefyr l;äuftg,

manchmal fogar beibe Sweater an ein unb bemfelben Slbenb. —

=

Spctfte ber faiferl. §of, unter 2lufWartung be3 päbftlid;eu

3 Opere del Signor Abate Pietro Metastasio. Nizza 1783. Tomo X.

p. 350.

4 2Btr finben biefen ftatt Derbem nur ein ciusige^mat ertoäfynt. 3m
3<u)rc 1690 hntrbe fcet §ofe aufgeführt: „2)ie (Srftlinge ber £ugenb in bem

noefy umuüubigcn Sato Den Utica üergeftettt." 2)eut|tf;e§ @$auffciel mit

©fielen unb fangen in einer 2tetl;etuing. — 3)cutfd; uorgeftefft sen grj*

I)ev3og 3ofept> (nachmals Äaifer Sejebt) L), (Srsfyeräeg Äart unb anbern 9J?it*

gtiebern be3 faif. §aufe3 neeft Safcalieren unb Samen. (Siebter unb £on«

fefeer finb nicf;t genannt.)

$ofji, £at)bn. I. 6
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sftunttug, ber 33otfd;after unb bc3 l;ofyen 2lbel3 öffentltd) in ber

3flitterftube in ber $urg ober in ben beiben £uftfcr)löffern, fo

burfte aud) eine „oirtuofe" Safelmufif (oocal nnb inftrnmental)

nid)t fel/len, Wobei ftd) bie Mitglieber ber ^oflapeEe unb ber

Dper ober jufällig in Söien anwefenbe frembe $ünftler fyören

tiefen. 33i§ in bie 3Jlitte ber 60er ^afyre finb u. 21. genannt;.

bie 33toltn~$irtuofen gerrari, SDitter^ 5
, Sollt unb ber

5wölfjährige Santo tte; ber glöttft ^B e f e 5 5 1 ; bie Sängerin

^pillaia, bie fatf. §of- unb üammerfängerin grau 2lnna

b'Slmbreoille (jperroni); bie Sänger $atteut, £tbalt)i

unb gabri3.

3n hen 50er 3al;ren werben bie 33erid;te über &fyeater=

befuge unb §of^afelconcerte immer jpärlidjer; bie politifd) ge=

trübten SSet^ältntffe machten Sang unb Älang üerftummen.

Selbft bie oorbem t;äufigen pompöfeit Schlittenfahrten unter

bem Klange luftiger äßalbfyornmufi! Waren eingeteilt. @rft im

3al)re 1760 regt e§> ftd) wieber, unb mit hcn £agen ber 33er-

mäfylung be3 ©r^erjogä Sofepl; lehrte auf einige. Qeit ba&

frohere Seben wieber ein.

2lm 4. Dct. 1743 fanb in bem neuerbauteu Sd/toffe

Sd;önbrunn bie erfte $offeftli$fett ftatt, inbem SDtaria £t;erefia

hm üftamen£tag ifyreS Ijofyen ®emal)l<o beging. Sc^lojg unb ^arl

waren §um erftenmale auf» prächtig fte erleuchtet; fautafttfd)c

^lufgüge burc^lreujteu hen Sufttjain unb mürben bann im großen

Saale orientalische %än^ aufgeführt, worauf ein 35 all ber f)ot)en

§errfd}aften ha§> geft gu ©übe führte. Seit biefer 3^it würben

in Sdjönbrunn abwedjfelub fran§öfifd)c ^omöbien, italientfdje

Dpern unb Pallete oon ben 9Jtttglieberu beS £ofe*3 ober 0011

oeu $ünftlern be3 £fyeater3 näcfyft ber 33urg aufgeführt.
v)tad)bem nod) unter $arl VI., am 28. 2lug. 1740, bem

(Geburtstage ber ^aiferin Gltfabetl; (Sl;riftine, bie foftbar au&
gematteten SSorfteÜungen in ber faif. gaoorttc mit ber Dper

„Senobia", ÜDhtfif 00m bamaligen $ice^oftapellmeifter $ßre=

bieri, für immer gefdjloffen würben, l;atte balb barauf ha»

nod) unter $aifer ^ofept; I. im Qabre 1706 erbaute grofce §of=

5 kax\ 3>itters, tyäter geabeft mit bem ^räbicat bon SitterSborf. 3B«

Gewalten in ber ftofge ben uns' geläufigeren „35itter$borf" bei.
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cpernt;am§ 6 ein gleid)e3 3d)tdjai. £)tefe3 £$eater fyatte §met

6äte, öon benen ber größere ber ernftbaften itaiienijcbeu Cper

getoibmet mar, meiere Jä(;r(id; l;auptfäd)lid) am üiameuvtag ber

.staiferiu (14. 3^ot>.) mit öerfdjtoenberif^er $ra$t aufgeführt

tourbe. £>er fleinere Saal bleute 31t @be$naben=$omöbien uub

fleiuereu §offe[ttid/feiten. 2lm 8. San. 1744 mürbe im gröJBe-

reu 6aale, ber feinergeit al3 ber fdjönfte unb größte galt,

SMaftafio'S „Spermeftra" (Xag3 jutoor im gofjirM aufgeführt)

jur $ermäl)lung ber ©r$er§ogin SDlarianna (Sd;mefter ber

^aiferin) mit bem §er5°3 ^ ar * 1
"

)0U Sotfyringen gegeben. 7

Die 3Kufil mar öon § a f f e ;
jene §ur Sicenga t>on ^rebieri

uub §u ben Ständen t>ou §oI§bauer. 3JUt ber brüten 9Bieber=

(mlung am 25. ^fatt*^ fd/(offeu bie SSorfteÜungen in biefen

Säten, bie öier 3a^)re jpäter in neuer ©eftalt bem ^ubttfuiu

ju öffentlichen gafcfying^Suftbartetten geöffnet mürben. —
3m 3>ar;re 1741 mürbe ba£ auf ber üftorbfeife ber faifer=

ikhen 33urg gegen ben 3Jitcbaeterplat5 (;in gelegene £ofbaltf;au* 8

6 SSiefeS Xbeater batte einen Vorläufer tu beut unter Mauer l'eobolb i.

int Safyre 1659 erbauten crftcn ©c^auf^tet^aitfc 2Bten§, baö auf bem bautet*

ligcn Statte ober 2mmbt* (jetzigen 3ofc!^^S*) $(at3e ftanb. ^säbrltd) ftmrben

bter Opern mit fabelhafter Sßradjt aufgeführt, (§3 uutrbe 1683 gut ,3^ ber

Kürfenbetagerung toegen ^euerggefafyr abgebrochen, lieber aufgebaut, aber

fur$ bor ber SSoffeUbung int 3a(;re 1699 bem Reiter berjeljrt. — 3m 3abre

1667 ließ £eobolb I. anef; ein rteftgeS, 5000 5j5erfonen faffenbtS ©etegenljeirg

tfjeater auf bem großen S3urgto(a^ erbauen. Sn einem beut Stbel aüggefütjr*

ten Sarroufetfeft f
,T^a contesa dell' Aria e delP Acqua" bon $. ©barra,

ÄUitfif bon 33ertaü uub ©ä)me($er, toaren atfe (Stemente bargeftefft. £)er

Äaifer führte in ^erfon bie 12 Touren ber 9ieitfiguren an. ®as ^ertbuef;

In geüo mit ja^reta^en Äubfern eiferten in Sien bei (£o§merob.

7 2lm 12. Csan. 1741 Ojab bie Äatferin bem neuoermäfytteu $aare ein

großes äTtagfenfeft in ber bracbibotteu, 1729 Ken gitföer bon Grlacf; an ber

Stelle beö efyemal. ^arabieg* (£of*) ©arteng erbauten 9ieit[cf;u(e. dß toaren

über 8000 ^erfonen zugegen unb mürbe „.beb btefem ^reubenfefte fo biet

$raä)t unb Ueberffuß erblictet, £a\i bergfetdjen, meil SGBien fielet, nid)t ge*

jefyen »erben ift". (£obograbbte bon 9iteber*£)efterretcf; bon $. 333. SSeiS*

fern. 1769. 53b. III. @, 91.) 3n biefent gej$ma<fb offen unb afnftiftfj

günftigen ©aate mürben in ben 3af;ren 1812—17 bie großen äJcufiffeße ber

©efefffc^aft ber 9)cufilfreunbe abgehalten,

8 ©atl^aug im bamnitgen Sinn. @S mürbe bafetbft naef; franjiSfifc^er

©ttte jur ^eibeönbung SBaff gefö)(agen. 3)a^ Safffbiel (Jeu de paume) Uutrbe

6*



84 3)a8 Skater näd;ft bcr SBurg. — $ran$öfifd>e3 ©djauftnd.

in ein Sweater umgebaut, in ber erfreu &it gemeinigtid;

„Sweater näd)ft ber Burg" genannt, im 3al;re 1776 gum «g>of=

nnb 9?atienalti)eater erhoben, feitbem aber t>or§ug§iüeifc al£ $>a$

„§offoirg~£l;eater" be^eictjnet. S)a3 anfänglich fet)r Keine

SEkater mürbe breimal erweitert. £)er £ag ber Eröffnung ift

nidjt nad^uföetfen; baö Sßiener Diarium ermähnt be£ £l)eatcr§

511m erftenmale im 3>ar)re 1742, monad) am 5. gebwar 3$re

SJlajeftat bie Königin in Begleitung ifyres l)ot)en $emal)ls nnb

^ofgefolgc 2(benb3 „in bero neuen X^eatro an ber fönigl. Burg

eine 28elfd)e gelungene Dpera mit anpfe^en geruhten". £)er

§of befugte ba§ £beater in bemfelben 3al;re nod; gtoeimal unb

fab eine beutle unb eine frangöfifcfye Homöbie. @s ift fonüt

hk allgemein au3gefprod)ene 2tnfid)t, bie* £t)eater fei anfangt

nur für ba£ beutfdje ©djaufptel tiermenbet morben, nid)t wöxU

ltd) ju nehmen. £)a3 £l)eater mürbe im ®egent!;eil gleid) in

breterlei Söeife benutzt unb ber bamalige 3>miprefario (Sediert

fyatte nidjt nött;ig, c* im 3at)re 1743 erft „für italienifd;e

Singfpiele einäuridjten". £)ie 2(bmed;*luugen in ben Bor-

ftcllungen fanben l>ei £of unb im Sßublifum immer met)r $tn-

Hang unb maren bie nädjfte Beranlaffung , baft Da3 ermähnte

gro^e foftfpielige Dpernt)au<o aufgetaffen mürbe.

£)ie beutfd)eu Borftelluugen übergefyenb, bie un* anber-

meirt* befcr)äftigen merben, I;eben mir äunädjft ba$ franjöfifd^e

fri>ou im IG. 3abrfyunbert in 2öien eingeführt; ber ®cfd;matf baran verlor

fid) aber halb. 2)a8 früfyefte fatf. Jpoffcaft&auS [taub gegenüber bem jetjigen

53urgU)eater unb brannte jn ©übe beö 16. 3al>rl;unbert3 ab. 3)ie ^rifcaten

^aüluiufer mürben alte [rü^eitig gn £l;eaterborftc£(ungen umgebaut; ba8

früf;efte, fd;on 1G28 genannte nnb 1658 31t £l;eatersroect'en benutzte $3ai(l)ait$

[taub in bcr ^muntefyfortgaffe ,
juni Ztyüt atf bem @runb bes jetzigen

|

f. f. Ainanjmini[terium§. 2lu3 bem Heineren 33aÜ1)au3 in ber Steiufauftratfc

gogeti bie beutfd;en @d)auf:pieter 'im 3afyre 1712 in baß neu erbaute Sweater

liäcftfi bem ftärntlmertber ; ba§ S3altT;auö in bem, nad) ihm benannten 23alf*

ßä(3d;cn näd;ft bem ^ranstSfanerptabe battcit julcüt <Seftier3 nnb Söorrofint

übernemmen unb §u flehten ©ingfpielen, hat. Muffen, Äomtfbien unb 23allc =

tcu eingerichtet- (28 t;iett fid; am tängfteu. 2)aö SSiener Diarium berietet

1731 in 9er. 22: „man ift Sag nnb 9cad>t befebäftigt, in bem ®atU$aul

fcet; benen P. P. ^ranciscanern ein neues £&eatruni 3um ©ebraud; ber 3tali*

äiiii'd;en Somöbie nnb Musica Bernesca (jocefer @til beö 33erni) in eben

benannter @^rad;c nod; üor Oftern in ©taub 311 feften." ^r. 24 tünbigt

bann bie erfte ^orfteltuug au[ ben 20. 9Wär$ au.



£>as Sweater näd)ft ber 93urg, — ^ranjöjtf^eS ©d;aufpief. 85

©cfyaufpiel fyeruor.
9 (Sine auf latf. 33efel;( öom ©d;aufpie[=

birector ^ebert engagtrte fran^öftfdje ®efellfd;aft begann ü;re

^orfte'ttnngen im 3Jlat 1752, faub aber nur in ben 1)öt;eren

Greifen Stnflang.
10

; mieberljolt fefyen mir fte uad) ©d;önbrunu

unb Sarenburg berufen, mo fte and) fraujöfifdje ©incjfptcle

aufführten, t»on benen mehrere tton ©lud cütuponirt maren.

Um irrten bann Bei SÖieberfyolungen neuen D^ei^ ju r>erleÜ;en,

fdjrieb ®Iud baju eine %\vd al)l Airs nouveaux, ($efctnge mit

einfacher (Elataerbeakitung im leisten fran^öftfdjeu ©tu. Unter

ben ©ingfpielen, bie ©lud fpäter umarbeitete, finb namentlich

l;ert>or3uf)eben: La Cythere assiegee — Le Cadi dupe — On ne

s'avise jarnais de tout — L'arbre enchante — La rencontre

imprevue (beutfd;: bie ^ilonntme üon 9Jcccca).
ll £)a3 Drdjefter

bes fran^öfifd^en ©d^aufpiel*, ba$ bann and) jur italienijdjen

Dper üertoenbet mürbe, gä^Ite 24 Sftitgtieber, unter benen fyertior

|U l;eben finb: bie $ioliniften föaxl §uber (2)ttter3borf
,

3

Sefyrer), Staun, £et;bcr, ©tarier, SBorgfyi unb (Sfyampee;

§8ipIoncettift granci&ceUo; Gontraftaffift (Santmermatyer;

glötift ©djulj; D&oift Sßenturtni unb 2öalbl;ornift ©tablcr.

j&IS bie Sweater beim Sobe be3 £aifer3 $ran$ I. (18. 2lua,. 1765)

cjefddoffen mürben, Rotten and; bie frans öftfd)en $ or fte Unna,eu

auf, mürben aber am 3. Mai 1768 unter bent £fyeaterunter=

neunter 2lff(ia,to auf Verlangen bes 2tbel3 unb unter bem ©dnit}e

9 2htöfüfyrlid;eö über ©d;auf£tel unb Oper, roenigftenö in ber £tit r-cn

£>ftern 1754 bis ©übe 1756 bietet baö im 3al;re 1757 bei 2eo£. (SM. bon

(Steten erfcfyienene „Repertoire des Theätres de la ville de Vienne". 3tud;

ba§ Steuer Diarium gtebt einmal (1755, Sftr. 13) ein SBer3etd^nif3 ber auf*

geführten Serfe im abgelaufenen 3al)re.

10 3n SÖten rourbe bie fran^öfifdje Äomöbte um biefe 3eit feibenfd;aft*

licfy cuttunrt. 3Öo ber §of eingetabeu toar, untrbe er aud; mit einer frans.

$orfteunng, fcom jungen Stbet gegeben, unterhatten. 2)aö SBiener ©tartum
nennt 51t Anfang ber 50er 3a(;re imeberfyoft bie frang. Äomöbien Bei ©raf
fc. £aroucca, bei ber ^ürfttn Srautfon, im S^erefianunt unb austr>ärt§ im

Softer ber engt, gräufetns in St. Rotten, ba8 groet (Sr^ergoginnen auf

einem 2fasf[ug toafftrten. 35ei §ofe fetbft Konten bie äJcajefiäten ben »on

ben älteften örgfyergoginnen unb bem 2tbet gegebenen SSorftettungen in ber

SSurg unb auf ben Suftfcpffern häufig bei.

11 ©telj'e barnber %. ©cfymibfs „tyxiftopt) Sitübatb bitter b. ®lu<f "•

Sien 1854, @. 7G fg.
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be* £ofe3 lieber eingeführt 'unb mährten bi§ §ur gaftcn=

Seit 1772. —
2In jebem £beatcrabenbe toaren bem franjöfifdjen ©d?au=

unb ©ingfpiele nnb ber italienifd)en Oper aud) SBaUctüor^
fteltungen eingefügt, benn Pallete roaren in 2Bten t>on jetjer

fel;r beliebt, ©eroölmlid) eröffneten fie bie 2>orfteIIungcn unb

fdjloffen hie Stete ab; mit ber §anbtung felbft fyatteu fie nid)t3

gemein, bie länger tankten Mo» um gu taugen. 53 ei ben Dpern

äÄetaftajio'S nahmen fie nad; unb nad; au(^ 9tücfftd)t auf ben

Qnbatt unb nutrben bem entfpred;enb roäl;lerifd)er im ßoftüme.

Unter £ttt>erbiug 12 rourbe ba§> haltet guerft felbftftänbiger;

in ber ©ompofition I;errfcr;te SSerftanb, $Ian, ©d)idlid)leit, ®e=

fdjmatf unb ©ragie. ©ein 9iad)folger unb Dtadjatnner, 2lngio =

lini r-ou £o»caua, im Qat)re 1762 aU SBattetmetfter berufen,

machte ftd) al» £ünftler unb and) aU ©djriftftelter in feiner

$unft bemerlbar -(er fd;uf u. a. ha* §8 alle t gu iutfe Drfeo),

nnirbe aber roeit übertroffen burd; ben im gafyre 1769 angcftel(=

ten weltberühmten 9tot>erre, ber bie Pallete auf bie l;öd;fte

©rufe ber $oEfommenr;eit brad)te. Unter hen ©oliften, bie

gugleid; aud) im ©tabttfyeater nüd)ft bem £ärutbnertbor tankten,

finb u. 3(. genannt hie Tanten gonnigli, Sftorclli, Stngioiiuo,

bie ©d;roefteru DUcci unb gufi; bie Ferren ßampioni, Gofta,

SDefreine, $arabiä, Sßttrot, lugiolino unb ©alomon (2>ater unb

©olm). ®ie SJhiftf gu ben hattet», £)it>ertiffement» unb ^>anto=

mimen fdmeb «goljbaucr unb nad; ü;m ©tarier unb

(Sbampee. —

12 ftranj §i(tterbtng fcon Sefren toar fai|. §offrattetmeiftcr. ©eine

SBorfa^rcn erfd;eiuen fd;on in ber feiten £>älftc beS 17. SafyrfyuuberrS in

Strien in ben ättärftfyütten nnb im 23altt;au3 in ber §immefyfortgaffe nnb

arbeiteten ftd) an? nnterfter ©tnfe aU ^oüdihictf, 9)carftfd;reier
r

@d;auf}>ie*

ler nnb Sbeatevunternefymer 31t einer geachteten «Stellung l;inauf. 21(3 ber

latf. §of im Safyre 1766 ba6 Sweater in ^aä}t gaB, nnirbe bieö guerft öitoer*

biiig gur 23elolmttng feiner ^erbienftc jncrfannt
r
unb biefer geigte ftd^ baktl

at§ ein eifriger SBeförberct be3 ©d;auft-iel3 unb aU ein ad)tfrarer üflamt

ü&er^aupt. (Sine @cfyüterin ^Überbtng'ö toar u. 21. bie nxgen ifyrer @d;im*

,

fyett unb timfiferttgleit Berühmt geworbene Sparta (Stta Zeiget, eine SBiene-

rtn
r
bie ben genialen en$lif<$en Sfttmen unb 2)irector bc§ ®ruri}{ane^eaterö

in i'cubon, Satüb ©arrid, kiratfyetc. ^tlberbing ftavb r
58 3cd>re alt, anti

29. 9)?ai 1768. (£obten)n\)
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SDie SBorftettungen ber itattenifd;en Dp er fanben im

3eitrautn t>ou 1740 bi» 1766 nur gu gegriffen Seiten nnb bann

tüodjeutttd) ein* nnb gireimal ftaü unb Ratten mitunter be=

bentenbe Gräfte aufgutoeifen. $u Swtett Inibeten fie ben t>or=

hriegenben £fyeil ber Unterhaltung, nnb figurirt ba$ Sweater

behalt) öfters and) als ba§> „Dpernl;au3 näd)ft an ber Iaifer=

liefen SBurg" £)ie Oper fpielte in 2öien eine t;ert>orragenbc

Atolle. Unter Äaifer £eopolb I. gewann fie guerft an tnV

fd)iebener SBebeutung nnb man roar bemüht, mit ben bramati-

fd;en gortfdjritteu in Italien gleiten Schritt §u galten. 2(u3

ber Sifte ber berühmten Dperncompouiften nrirb laum ®in Warne

feblen, ber bier nid;t vertreten toar. Qu bent ttorliegenben

ßeitrautn (1740

—

66) finb mit größeren nnb Heineren bramati=

fd;en Kerlen genannt: ^rebieri, Q3onno, Söagenfeil,

§affe, Oteutter, Somelli, 2lbolfatti, Stractta, ©iuf.

©carlatti, grance*co be Majo, ©af$mann unb ©lud. 13

2XboIf §affe ir>ar im Saläre 1760 gum brittenmale in Söicn,

blieb bie£ntal bt3 in Anfang ber 70er 3al;re unb fd;rieb in bte=

fer 3 eit fünf Dpern für SBien. SomeUi bradjte im Safyr'e 1749

toier Opern gur luffül;rung. £raetta nmrbe im ga^te 1758

na<§ 2Bien berufen unb fübrte I;ier brei Opern auf. ©iu=

feppe Scarlatti, ber 1757 nad; %£ien überfiebelte, fdjrieb bier

eine 9teit;e fomifdjer Opern; er ftarb an§ in 28ien, 65 ga^re

alt, am 17. 2Iug. 1777. ©lud l;atte Söien fd;on im 3>al;re 1736

bejudjt, im gürft Sobfotoifc'fdjen $aufe 2Iufnal;me ftnbenb; bie§=

mal brachte er am 14. 90iat 1748 bie Oper La Semiramide ri-

connosciuta gum ©eburt*fefte ber Slaiferin gur 2luffüt)rung.

£)ieje Oper, in ber man freilict) nod; nid)t ben Wlann al;ntc,

ber fpäter aU Reformator ber engfteu SSerbinbung r>on ^oefie

unb äJhtfif nadjftrebte, nmrbe in rafdjer golge nod} fünfmal

nneberbolt unb jebe^mal toar (nad) £>erid;teu bes Wiener Qia-

riumS) ber laif. «öof gugegen. 3m Satire 1754 tmtrbe ©lud

aU ^apellmetfter ber Oper mit 2000 gl. ©ebalt ängcftellt unb

blieb in biefer (Stellung tu* gum Sabre 1764. Qu biefer 3 e i r

componirte er aufier ben fd;ou erniäfynten fraugöfifdkm Operetten

13 3>a8 $etjei<$mf$ ber in ben Sauren 1740 bis 17G6 in Sien bei £ef
unb im Sweater gegebenen Opern bringt Beilage III.
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eine Sfteifye ^um S^eil für §offefte beftimmte bramattfd;e 2öerler

unter benen er mit feinem Orfeo, gum erftenmale am 5. Dct
1762 aufgeführt, eine 6$öpfung bot, bie balb barauf, im

3al)re 1767, burd; feine gemaltige, @pod)e mad;enbe Alceste in

gtängenber SBeife weit überboten mürbe. — Unter ^en in ber

Dper unb Sllabemie mitmirfenben ©efangsfoliften finb tjeroor

jn fyeben: bie (Saftraten $aoto S3areggt, ©iacomo ^öertolotti,

Sommafo ©uarbueet, ©iotietnni äftanguoti, £ommafo
Sucd)i, gerb. QJla^anti, Slngeto 9ftonttcelti, Ventura
sJtocd;etti, gerb. Senbucci, ©aeterno ©uabagni (Itttft);

bie £enoriften 2lngelo 2lmoret>oli, ßarlo (Sarlani, ©iuf. Xi-

balbt, 3of. (?) gribertfy. $ommeibltd)en ^erfonale: 33ian<^i,

Ataxia (Eaffarini, Maria garinella, granceäca unb (£atte=

rina ©abrteli, 2ftarianna.©aleotti, SRaria ^inetli, faro=

(ine Heller, SJlariänna Sfticölint, Sftofa Gurioni, Xerefa

©iacomo§§t, ©lebe.ro = ßtaV>arau, ©xrölama ©iocometti

(2ltttftin), ^erefe §einifdj, laif. £ammerfäug erin (nur im

(Soncert), SSittoria ^efi^ramontini, laif. ^ammerfängerin

(Slltxftin), «Sartori, £ibatbi unb £o3d)i.

SSittorta £efi (in gloren§ geboren) mürbe $u ben erften

Sängerinnen unb ©djaufpielerinnen ifyrer $eit 9^äl}tt; audj

il)rer 6c£)önl)eit megen mar fie berühmt, unb bie 2lrt, mie fie

bie übrigen^ ef;rlid) gemeinten ^Bemerbungen etne£ ©rafen nad)

tt;rem dafürhalten in feinem S^tereffe $u nidjte mad)te, mar

ebenfo romanttfd) mie aud) refolut. 2113 fie turnet; im %al^
1772 in Söien lennen lernte, mar fie bereite eine 80ja(;rige

Patrone. $on hen ©djmeftern ©abrieti mar (Satteriua

(1730 gu 9iom geboren) bie berühmtere; fdjon früf^eitig erlangte

fie einen großen Sftuf. Qu 2Bien bübete fie fid; bei 3ttetaftafto

in Vortrag unb Lotion nod; au£ unb reifte im 3al;re 1765

mit ©dj)ö£en belaben nad) 6icilien, um bort faft ein Dpfer

ifyrer &aune ju merben. ®er Gontraltift ©uabagni (geb. §ti

iiobi, geft. 1797 51t ^abua) mürbe ©lud'» intimer greunb; er

fang u. a. im Drfeo bie Titelrolle, Senbucci unb 9Äan3Uol,i

lernte ber bamal£ adjtjäfyrige Mo^axt in Soubon lernten unb

liebgeminnen; leisterer, ein berühmter ©opranift, gab ilmt bort

ana) ©efang<ounterrid)t; in Sßien trat er in ^en 3at;ren 1760

unb 1765 auf. 2)en Senoriften $art gribertl; (fein £auf-

name mirb in biefer £eben<ce:pod)e überalt irrtfyümlid) mit
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//3ofep^" anheben), meiner ein $er§en3freunb ipaybu'» mürbe,

merben mir fpäter bei ber @ftert;a3r/fd)en Kapelle eingel)enber

fennen lernen. —
3m Sweater nadr)ft ber $urg fanben in ber nn% sunädjft

berüfyrenben 3 ß it au$ öffentliche Goncerte ftatt, ttorjugäiüeife

3ftufüatij<$e SHabemien genannt. SDiefc muffen un3 nm fo

mct)r intereffiren , ba fie ben Urfprung be£ uadjt;erigen bliil;en=

^en Wiener (EoncerttebenS bitben. 14 Ser beginn biefer 3ttabe=

mien fällt in3 %al)x 1750; bie ^njeige im Söiener Siarium

jRr. 14. tautet: (Sienftag ^en 17. gebr.) „Semnad) bei; t>or=

fetienber t;eiligen gaften^eit alte Sdjan^iete nnb (Somöbten ein=

geftellet fetynb, fo merben in bem laif. £t;eatro näd)ft an ber

93urg $ur Untergattung be3 fyoljen 2tbet3, tote aud; beS ^ubtict

alle 28otf;en bretymaten, al$ ©onntag, Stenftag nnb Sonnerftag,

3ftufifattfd;e Slcabemien gehalten." SBalb baranf ift and)

ber ^Befnd; bes §ofe3 angezeigt: „©onntag ben erften äftärj

Kbenb3 1)aben 6. Wla\. ber ^aifer bie 9Jtufi!aiifd;e 2tcabemie

in bem Cpero-^au^ nädjft an ber faif. SBurg gegenwärtig ju

fepn gerut;et." Sie genannten Sage galten für bie gaftengeit;

außerbem mürben an greitagen, an benen lein ©djaufpiet er=

laubt mar, nnb an großen geiertagen Sllabemien abgehalten.

Sie $ülme mar ju biefem 3med: in einen t;atbgefd)toffenen Saal

umgemanbett nnb t;ter mar bem ^ubtttum (Gelegenheit gegeben,

bie Üünftler and) auf ber §8üt;ne felbft in unmittelbarer 9Ml;e

in genießen, mie bie3 in früheren Qa^retttn Sonbon felbft im

©djaufpxet gebräud}lid) mar. &in „Avertissement" im 2ßiener

Siarium (1762, 3tr. 17) geigt bie* ausbrüdtid) an: „©3 mirb

and) ein ^ßla£ auf bem £(;eatro fein, um ben fonft gemöl)nlid;en

SßreiS be£ jtoetteu parterre." SaS Drdjefter mar bei biefen

Ilabemien mefentiid; öerftärft nnb einl;eimifd)e nnb jugereifte

tünftler ließen fid) um fo lieber l)öreu, at3 e£ il;nen bie einjige

Gelegenheit bot, bem großen ^ubtifum befaunt $u merben.

Sittersborf erjagt, baß er naä) Sluflöfung ber Kapelle be3

^ringen üon §iibburgl)aufen im £fyeater=£rd;efter aufgenommen,

14 Xa$ ftdj) in Sien bor Ataxia S^erefta'S £üttn öffentliche Soucerte

nicfyt nacfytoeifen faffen, fjat bereits Dr. ®b. JpariSucf nad)gettnefen in feinem

Seile: „@efd)id)te be§ SoncerttoefeitS in Sien." Sien 1869. Sgl. ba-

felbft @. 3 fg.
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alle üiergefyn ^age ein $iolinconcert in bert Slfabemien fpielen

nutzte, lud; t>on Sollt unb ^ugnani, bie SBien befugten,

fann man ir>ot;t annehmen, bafc fte fid^ in biefen Slfabemien

l;öreu ließen. S)ic 2lbfted;*lung be3 Gebotenen (Oratorien,

©antaten, ©tympfyonien, ßoncerte, Strien unb Gfyöre) machte,

iüte ba* Repertoire des Theätres de la ville de Vienne t>er=

fiebert, beut ÜDhtfiffreunbe biefe Slbenbe l;öd;ft angenehm. 9)Ut

6otor>orträgen derben ertoäfynt: hie £>iolinfpieler ^ugnani
unb Sftofettt, ber glauttraüerfift £e Gier c, bie «goboiften ^51at

unb ©mitb; and; ^antaleon unb ^faltertunt toaren burd; $ia£

ipeUmann (t»on ber <£>offa:peEe) unb Dcoel vertreten. 2>on

größeren äöerfen ftnb fünf Oratorien genannt: La redenzione

unb Gioas, beibe mit SOcuft! t>on 2ö agenfeil, II sacrifizio

d'Abramo t>on Qomelli, la betulia liberata oon $8erna3coni,

il roveto di Mose t>on SXboXf at ti. gerner ^falm VI, VIII,

XL mit SJhtftl r>on Ibolfatti, ©lud unb Sßagcnfeit; gtoei

ßfyöre r>on ^orpora unb ein @l;or t>om SJtaüänber ^apettmeifter

unb Eirdjencomponiften $iot>.
. SBattifta 6 an ÜDlartino. 15

£>ie 2iuffüt)rung ber ßfyöre t>on Corpora üeranlaßte \vol)l beffen

gleid^eitige 2lnn)efenl;eit in äßien. äöir toerben üon il;nt ^bei

§at)bu 2Mtere3 l;ören. liefen erfteu öffentlichen ©oncerten in

SBien 16 reit;en ftd) gunäd;ft an hie feit bem 3>al;re 1772 jdfyrlid)

15 (Sin im Slvdnfc ber ©efettfd^aft ber äRufiffreimbc in Sien befinblidjer

(Soncertgcttef ol;ne 2)atum bürfte, ber (Srtoä&mmg Stenbucct'8 nad; 31t fd;tief3en,

in bie 50er 3afyre falten, ba tiefer ©änger SBien nur einmal (circa 1756)

befiid;te. S)a§ Repertoire des Theätres füfyrt il;n ebenfalls an. Obtt)ol;t

§an§ücf biefen Bettet fc^on mitgeteilt I;at (@efd;id;te beö (£oncertnxfen§,

<&, 6), fei er ber (Seltenheit tmlber and) l;ier fcoÖftänbig toriebergegebeiu

,,3n ber SJhtftfatifdjeu Slcabemie derben fyeute 31t fyeren f ct>n : SBcrfduebcne

Strien, gnjety (Eoncerten bon 3uftrumcnten
f
unb aüerfwnb ©tnn^onien. dlidjt

toentger eine neue (Eom^ofttion mit Strien, unb Stören untermifd;et. (53

toirb aud; unter anberen batet; fingen ber neu-angefemmene Virtuos, ©ig.

Tenducci, detto Senesino.

man ht%af)Ü auf ber erfteu ©allcrie 1 gl. 25 $r. Stuf ber ©atlerie beS

britten @tocfc§ 24 Ar. 3m inerten ©tod 10 Ar. NB. 3)ie £ogen nurb ber

i'ogeiumeifter fcertaffeu.

£)er Slufang ift präetfe um 6 Ul;r, unb bor 9 lU;r baS ©übe.

2)ie mufteatifd/eu Stcabemien werben alle ©cnutag, 2)ienftag, unb

3)onnerftag in bem £beatcv näd;ft ber Äaiferl. S3urg gehalten."

16 SJuö einer SBiener (Sorrefyonbcns in ^iüev's nüntentl. 91ac()rid)ten
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3U Dftem unb 2öeibnad)ten toeranftalteten 2tfabcmien ber „£on=

Jünftter=Societät", bereu Snftttut fid) bis auf unfcre £age im

„§atybn=$erein" erbauen bat. 17 —
3öir toenben un% bem 6tabttbeater ncicbft bem $drntfyner=

tborc 31t, bem erfteu ftebenbeu beutfdjen ^Tbcatcr 3öien3. £>ie

Gntnndcluua, bei £fyeaterleben3 in Söien ift fo intereffant, bafc

mau am liebftcu beu Söaum gleitf; bei ber Söurjel faffett unb

§itrü(Jcjc^cn mcdjte auf bie frübefteu Vorläufer, bie 9iatbbaue=

unb 3eug§au£fomöbien, bie Sdjul- unb gefuitenlomöbien unb

auf bie mannigfadjen SBorfteltungen in ^tn 9)tarltlnitteu uub

Sallbaufern. gut beu öorltegenben Qtoeä wufj e§ genügen, tu

furzen Striaen 51t jeigen , ir>eld;en Stufengang ba3 Sbeater

näd;ft bem ^arntbncrtbore bis in bie SOiitte bei öorigen ^ahr-

bunbcrt* genommen batte, jene %txtf in toetcfyer, uüe toit fpäter

febeu n?erben, §a$bn auf bemfelbeu 33 oben, mitten hinein öer=

fefct in baä bunte Sfyeatergetrtebe, mit feinem Talente 311m

erfteumale in bie Deffentlid/feit trat.

£)a bie ,3u faWeii ou *>en früher crmäbuten ^alibäufern

fcbr beengt uub für bie ©ebäube ber näcbften Umgebung felbft

auä) feuergcfäbrltd; untren, tarn ber Söienet ©tabtratfy im £)e=

cember 1704 bei ^aifer ß.eoipotb I. um bie $enrittigung ein,

tin eigene^ (Etabttbeatcr erbauen ju bürfen. Tiefe $ett>iEigung

(1766, 13. ©tücf) [eben nur, baß in beu 60er Sabren and) Sßribattoerfonen

regelmäßig toeebeutlicb toenigftertS ein Mai mufifaüfdje SWabenuen berartftafte*

ten, bie aber ntitt öffentlich toaren. 3bre 23lütf>e3eit fällt in bie ftoäteren

Safyrjcfynte; al6 bie frübefteu ftnb jene genannt bei @raf (Settalbo, ©eridr)t8*

2ecretär b. £eeß, b. Dertet. 2Äit ^ranj 23eriü)arb bitter b. Äeefj, ber febr

mufifalifcb toar, trat §abbn fbäter in regen SScrfe^r. 2)iand>e ben £abbn*S

©bmbljonten tarnen frier tortbatitn guerft giu* Sluffüfornng, irebei b, £eeß felbft

birtgivte. SÜßir Serben fbäter StnSfü^rUcfyereg über ibu fytfrcn.

17 5(u* bem Siener 2)iarium erfahren nur, baß außer obiger Stfabetme

uoeb eine gtocite im <&aal „uir ÜDiebfgrube" befianb. Sa biefelbe nur giveimal

<mgejeigt ift nnb ibrer bieder noeb nirgenbS Gribäönnng gefebeben, feien beibc

9(nfunbignngen bier tvtfrtltcb hriebergege&en: 1752, 9ßr, 96, 20. Sftob. ,.(£"3 wirb

alten refbectibe £>ödj* unb fieberen l'iebbabem biemit 31t nüffeu gemalt, ba$

auf bc(;e^ 33egebrcn bie 9Jhtficattf d;e 2lcabcmie auf ber 9Jtebegruben

füuftigl;in toräetfe um 6 lU;r augefaugen irevbeu lrivb. " S>ie jibette ?(n^

fünbigung, 9h% 104, 25. See, fragt cm, baß irie 3lt'abemie „311 ber bormafä

gelröl;ulid)eu ©tunb um 8 lU;r 2lbenbö anfangen irerire, babcö fieb eine ganj

neue Dirtncfe (Sängerin ^robuciren toirb".
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erfolgte erft unter £eo:po!b'3 3ia$folger, Sofepf; L, im Sluguft

1708, luteruor)! einftmeilen nur prioattm unb mit ber 23e=

fdjränfung, baft ba3 £l;eater nur. für bie bamalS beliebten

mälfd>eu ^omöbianten, bie fd;on im 3al;re 1692 unter 3ol;.

Stomas £)annefe im 33alll;aufe tu ber §imme(pfortgaffe ü;re

^orftelhmgen gegeben fyatten, beftimmt fein fotle.
l8 2)a3 mtrf=

Iid;e Privilegium mürbe erft im Sluguft 1720 burd) $aifer

$arl VI. ertf;eilt. %l% 23aupla£ mdtjtte man ^tn freien 9kum
auf bem ehemaligen ©teinme($plat3, bamal£ S^o^marft genannt,

ixaije bem $ärntlmertl;or unb ber bamal£ uod) beftel;enben

§eitigengeiftfapelle im SBürgerftritale. tiefer ?$la§ mürbe be*=

r)alb and) geeignet befunben, meil „bei etma entftel;enben fean-

beln unb Tumulten ^k nafye befinblict)e ©tabttl)ormad)e gleid)

3ur £>anb toar". S)er 2ku mürbe uod) im Qafyre 1708 be=

gönnen unb fd;on am 30. üftoo. 1709 erlebte äöien bie (Sröffc

uung feine3 erften ©tabttl)eater*. 19 Gonte ^ecori mar ber

18 (Stn bi3f;er roenig Beachteter Umftanb berbient fyier berührt 31t werben,

dlad) einer Scotts in @d)tager'3 Wiener ©fi^en, III, ©. 266 fyatte ein ge*

nüffer $xa\v9 33aKerini Bereite ein ^rioilegium ertotrt't jur Stbfyaltung oon

Ofcern unb für bie baju nötige (Srbauung eines £I;eater3. 2)er äftagiftrat, bem

23al(erini im 3afyre 1710 bieS Privilegium gum Skilaufe anbot, ging barauf

nid}t ein. 93on feinem, if;m unb feinen (Srben erteilten 9terf;te „um ^Beja^tung

gefungene ©kern unb 2Öetfd;e Somöbien galten laffen 311 fönnen", trollte ber

35efi£er im 3at;re 1726 enbtid) feiber ©ebraud) machen. 3n biefem 3al)re

tünbigte er im Siener 3)iarium (9tr. 13 unb 14) an, baß ein fyofyer 5Ibet

unb bie ©emeinbe in ber Dciebertage beö §rn. 3ofefct; be £reoano im ©unbet*

f>of ba§ 9?äfyerc über Erbauung unb (Einrichtung bes neuen 2;§eatev8 einfetten

fönne. Weiteres rourbe barüber nid)t befannt.

19 „Eodem ift in bem oom 2ßiennerifd;en @tabt-9catf; neuerbauten So*

mebi^auß ber> ben $arntner=£fyor bie erfte (Somoebi oon beit SBelfdjen (So*

moebianten gehalten korben unb f>at babeti ber §err Stnton ^ßebitjgt, ein

33o(ognefer, fatyf. £fyeatrt Ingenieur, roegen feiner in 2tngebung gebad;ten

(£omocbi=5pauJ3 unb bavinnen befinblid;eu Stfyeatri, toit aud; anberer @ad;en

erroiefener ©efdjjicflid^eit ein befonbern 9htt;m fid; ertoorben." (2Biennerifd;e§

Diarium, 1709, 9Gr. 661, Vom 30. ^ot-. bis 3. .3)ec.) Sie bamatige Stußeti*

feite ift in ©alomon Äleine'ö «ßrofoecten , 1. %%L, 9h\ 3, abgebitbet. 3)a$

Snnere roirb »on Äüd;etberf'er öort^eil^aft befd;rieben, eö mußte atfo bebeutenb

gewonnen fyaben, benn, toaS ba8 ©ebäube unb bie 2)arfteüung betrifft, ent*

roirft uns baron eine bekannte gciftreid;e engtifd;c 2)amc bei i^rem 33efud;e

im 3af;re 1717 ein roenig einnet;menbeö ißitb. Letters of the H. H. Lady

Mary Wortley-Montague, London 1803.
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erfte ^ädjter unb tu lux%tn Q\m)d)enxamncn löfteu fid; bie

italienifdjen Gruppen bes (Satberoni, (Sebaftien unb Scio

ab; im 3at;re 1712 gingen bie ©ef^äfte aber fo fd>Ied;t r baf;

fid) aud; bie letzte ©efellfdmft unter 9iiftori auflöfte. 9£un=

uicbr nahmen bie beutfd)en ©djaufpieler au£ beut SBallfyaufe

in ber Xcinfaltftrafce fon beut Sweater SBefttj. 2tn ifyrer Spitze

[taub 3°f e:pty 6tranit$fp, ein in ber sJtolle be3 ganäuuirft

berühmt geiüorbener 6d;aufpieler, ber fd;on im 3a^re 1706 in

einer SBretterbube auf bent üfteumarft gefpiclt I;atte. 3m Qafyrc

1718 tarn abermals eine itatienifdje $efeüfd;aft unter gerb.

3)auuefe, unb ein 91egieruttg*becret Dom gebruar btefe^ 3al;res

t>erorbnete, ba$ nunmehr bie Seutfdjen unb Italiener abft>ed)=

felnb fpicten feilten, allein Severe unterlagen balb unb von

nun au behauptete 6trani|fp aU s^äd;ter ha* Sweater bi£ §u

feinem £obe. Neffen äßittoe äftaria Konica t>erlaufte t)a%

uocb auf brei Qal;re lautenbc ^ad;t=Privilegium an bie £t;eater=

unternelmter grance^co ^Borroftni OSenorift ber «öoffapetle tiou

1712—31) unb ;3ofepl; Sellier*, betten aud; ba* $8aUl;au*

beim gran^fatterpla^ gehörte unb bie nun für ba* 6tabttl)ea=

tet ein 20jäbrige* ^rimlegium ertoirften. 3m 3at;re 1742

trat Söorrofini ab unb Seitier* führte, jugteid; mit bem ^t;eater

nädjft ber 23urg, bie Leitung allein. %>m 3at;re 1748 erhielt

er bie SBenntltgung, ba* $otitöbieut;au* nädjft bem $ärnt(;ner=

tt;or „faif. tön. pritiil. 6tabt=2©ienerifd;e§ Sfyeatro" nennen ju

bürfen. S)ie gemeinfd;aftlia)e Leitung ber beiben Sfyeater nmrbe

nun beibehalten. 3m 3.a$re 1751 übernahm fic greifyerr von

^oprefti in 9ted;nung be* ,§ofc*, aber fdjcu im folgenbeu

v
"\abrc t;ob Wlaxia £fyerefta alle bisherigen ^rimlegieit auf, ent=

[djäbigte bie Unternehmer rcicblid; unb übertrug bie 2tuffia)t

über bie 5H;eaterleitung bem Stabtmagiftrat, ber bie (trafen

grang @fterl;d§ty unb 3^-3^. Xura^o ^u (Sommiffären er=

nannte unb Veopolo von Abelen alv ^eriualter betraute. 3™
3ctbre 1753 nntrbe ©raf £)ura§§o 311111 alleinigen ©enerak

Specta!et=5}ireetor ernannt unb behielt biefen Soften bei, biv

er im ^afyxc 1764 at£ ^3otfd;after nad; ^enebig ging. Xav

®encral=£}irectorium erhielt nun ©raf 3c>Wtt ÜJBettjl öott

Sport. — 3lm 3. s
)icr>. 1761 brannte va$ ©tabttt;eater nacb

'ber lupbrung be* 2>aUet3 „£)ott 3ttau
// (Mn}it von ©lud)

auf ben brutto uieber unb mäbrenb bev 2Sieberaufbaue3 fpielteit
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bte beutfdjeu 3d;aufpteler abmedjfelub mit beu graitjofeu tut

Xl;eater uädjft ber §Burg. 3)a3 neue Stabttfyeater näd;ft bem

$ärntt;nertt)cre, uad;maU §of-, bann ^ofoperntfyeater benannt,

mürbe uacr; einem platte be3 $ofard)iteften greifyerrn r>ou

^ßacafft erbaut unb am 9. 3futt 1763 mit einem Vorfptel tiou

üBeiglent eröffnet.
20

Semen mir nun bte ©djaufpieler uäl;er fenueu. 5)er früher

ermähnte Sofapty Sfttton Stranityfi;, ein geborener ©d)Iefter,

^tn mir l;ier, obmol;l fein Sßirlen t>or bie in 9tebe ftefyenbe Seit

fällt, bes 3ufammeuf)ang3 l;alber genauer tn3 2iuge faffen muffen,

§og, er)e er nad; 2Sien fam, mit ber Veltfyeim'fdjen %ruppeA

einer ber älteften in £)eutfd;ianb, l;erum. 33ei SSelt^eim lernte

er guetft bie 'Bitte eytemporirter Stüde fenueu unb fdjuf bann

in 2öten hk erfte ftefyenbe 3fta3ie: ben §att£tourft, eine

luftige £r)eaterfigut, bie üorbent nur bem Manien nad) er t
flirte.

21

3um SBorbilb ual;m Straniisfy ^en italienifdjen ^arlequin unb

gleid; mie biefer in ber 3fta£!e einev- 23ergamasfer dauern er=

fd)ieu, benutzte 6trani|lr; bie Sftunbart nnh bie einfältige uub

bod) poffirlidje %xt eiltet fal^burgifdjen ober baierifd;en dauern,

feine berbeu 2tu*brüde um fo uugenirter miebergeben %u fou-

lten.
22 £)er «gan^murft, bem im 17* 3>al;rr)unbert nod; bie %U

guten "Riepet, s$idell;äriug unb ät;nltd;e vorangingen, fetzte burdj.

ein l;aibc* 3al;rt;unbert bie 8ad;mu3feln ber £l;eaterbefud)er tu

Setoegung uub gab Stnlafi gU einer 9Mt;e Sprößlinge äfmlid)en

(Mieters, edjter äßiener %t;pen: ^antalon, 25ernarbott, 3Jra=

marbas, Dboarbo, ßeojoIM, 6capin, SSurlin, Rädert, unb uaa)

bereu Vertreibung aus ber Stabt: kaspert, bummer Slntou,

Xonert, Xi;abbäbl, Simanbl unb Stabert. Sft letzterer Ma§>k

mußte nod) öor 25 Qafyrett ber jdjott bejahrte £t)eaterbirector

.Hart btö Wiener ^ublit'um 31t feffelu. (&& tft babei nid;t 51t

20 Üftad) (Srfcauung mtb (Eröffnung be8 großen §ofo£ernttyeater$ (25. Üttai

1869) nutrbe ba§ ehemalige $ävntf)nevtt;crtl)eater im 3af;ve 1872 aegefcrodjcn

unb werben an beffeu ©teile gegenwärtig (1874) .^rtbatfyäufer eroaut,

21 Ter §an8ttmrft erfcfyetnt f cf; n 1553 in einem ftaftnad)t3|>iet: Siq

irium S3ud; bon JyaftnariUojpieieu uub ÜXftetfterfängen burri)
. ^eter *ßrofcft 31t

9iurnfcerg j]ebicf;t. anno 1553.

22 ©riefe über bie imenertfrfje Sd;auM£ne (öcn @onnenfel$). Sien

1763. 55b, II. ©. 768.
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tterfenuen, ba£, inbem jeber begabte Scfyaitjpteler ftd) feinen

eigenen ^(;eater=G(;ara!ter fd;nf nnb auebübete, ein gettriffer

®rab tiou 2MCfommenl;eit in ber 2lu*fül;rung erreicht mnrbe.

Strant$fy mar and; mit ber gebet tfyätig nnb feine, fämmtlid)

§um Gytemp oriren eingerichteten 6tnde toaren nid;t minber be=

liebt.
23 ©inen £l)eil Iief3 ©tranifcft; in einem §8attbe gefam-

melt brndcn — bamal3 ba$ §anbbnd; aller
s
)iad)treter biefet

^tid;tnng. 24
£)ie $omöbien au% bem Stegreif erhielten ftd; in

Bien bnrd; 68 3at;re nnb mid;en nur Sd;ritt öor Schritt ber

(Sinfüfyrung be3 regelmäßigen 6d;anfpiet£. 6tranit$fi;, in ge=

•miffet ^iefyung bet ©rünber be» ftel;enben beutfd;eu 6d)au-

fpxete in 2Öien, betrieb fein 2tmt mit ßrnft nnb ßifer nnb t»er=

langte ein ®leid;e:o and; r>on feinen Untergebenen. (Seine uor--

5Üglid>[ten 9ftitglieber inaren: 3Cnbreae ©d;röter t>on Berlin

aU SSramatba* (geft. $u 2öienl761) 25 nnb feine grau 3(nna;

>b. Sein l)aa$ tion $enebig, ber 5kter ber ^antaten* (geft.

51t ^Jien 1767) 26
;

^>rel;aufer aU $an$nmrft; grau ÜDlaria

23 35on ©trcmifcfy mochte bermutf>(id; ba$ ©tüd herrühren, toette bie

erteä&nte £abt; 2öorttety*2)?ontague tri t&rett Briefen befd;ret6t. dlad) ifyr toax

eö mit gemeinen nnb unanftänbigen
c
iht§brüct'en nnb @e6erben getieft, \vk

fie (nad; ber £ab\) £krfid;crung) ber brtttifd;e $ö6el nidjt einmal einem

SDtarftfd^rctcv öergetfjen tiutrbe.

24 011a potrida beS burcOgctriefceuen gfu$ggmnbi n. f. n>., an$ %iä)t

gegeben bom <2d)alf Zzxxä (S. T. = ©tramfcfy). 3n bem 3afyr ba $uä)$*

numbi fett toar. 1722. 8. (2)a8 23ud? erfd)ien bann 1728 unter bem Stiel:

„3)er furjtüetttge ©attyrtfuS n. f. to. 2(n baS £td?t gegeben Don einem le*

benbigeu üDcenfcfyen",
' GEoStnobolt, auf Soften Der ©octetät.) 3>en ©tr. er?

fd;ien ferner itotf;: „duftige §Rcif3=33cfd^rcitutng anö ©aljfcurg in oerftfjiebene

2änber; t;erau£g. ton 3>of. Stntcni ©tratttfcfty, ober bem fogenannten SBiene*

riftfien §ann§ttmrft. 4." (£>§tte Sa^rc^ja^l unb 2)rutfert, mit 13 Tupfern

in fdjh>ar$er Äunft, gcj. W>tt SacoB ätfefftott, geft.. bott 3;

. 35. 33rugg.) 2)ie3

feiten geworbene Sud; »erlegte ©tr. f ct6ft nnb fetjte bieSmal aucnalnu^trctfo

feineu betten tarnen uub §anenntrft^(Sf;arafter ßet.

25 5Mografc()ifd)e3
f

ftel;e 3. §. %. SKütfer, ©enaue Ocacf)rid)teu. 1773..

e. 135.

26 Sein^aaS, urfbr. (Sbirurg, fbielte fd;cn im 33attf)auö in ber £einfaft*

flra^e ; erft feit beut 3o^re 1744 \vax er cf;ne Unter6red;nng in £}ieu. Sicgr.

:

SWüßer, ©enaue 9fcad;r. 1773. @. 137. — @efd). b. gef. 2:f;eaterirefen§ gu

SBien (Dealer). ©. 117 nnb 178.
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%nna dlutl) aU (Solumbine (geft. 1751) 2r
, bereu Atolle bie au£

3ittau gebürtige 9)tamfel( Soreng übernahm, hk aU vermählte

gilbet unb sulefct all grau äöeibner eine Qierbe ber SBiener

23übne mürbe (geft. gu SBicn im 70. £eben*ial)re am 14. 3?ov.

1800). 3)er Stammvater ber ipanstourfte erwarb fid; eiu an-

fetmlidjes Vermögen; feine §n?ei Käufer !auute Seber unb jenes

in ber Stabt am Galgfrieä, ba$ er im 3at;re 1717 auf einem

gortiftcationSgrunbe erbaute, (nen Dir. 20; e3 beftubet fid) je|t

bariu bie I. I. £otto=£)irection), führte jat^elmtelang im 23olB=

munbe ^k $e3eid;nung „ «Jpannätourftenl;au§". 28 Strauit3lt)^

%obe%\ofyt untrbc bi£l;er nirgenb» genau angegeben, \m§> mefyr=

fad;e Qrrtfyümcr veranlagte, @r ftarb im Stabttfyeater felbft,

allen bisherigen 2lnnal)men entgegen fd)on am 19. Ttai 1726

im 50. SebenSja^re 29
, aber ft>eber in ben verfd;iebenen lobten-

s£rotofoIlen nod; im ©runbbudje ift fein (£tant> aU Sd?aufpic=

ler ober £beaterunternel;mer angegeben, ftets toirb er nur aU
Bürger unb laif. ,§of=3atm= unb $htnbargt be^eidmet, ein 2k=

toei3, \vk nod; in ber erften £>älfte be3 vorigen 3al;rl;unbcrts

ber Gdjaufpielerftanb für envaS @rttft>ürbigenbe§ gehalten mürbe,

tuefebalb ein gebet tradjtete, nebenbei ein 2lmt in SÖirltid)leit

ober ftngirt §n betreiben. 30
9cid;t als alter Mann, nne er ge=

n)öl;nlidj l;ingeftettt ivirb, aber bod; mol;I leibcnb nn't) fein

balbige» ©übe ertoartenb, nmnbte fid; ©tranifcftj eine§> 2tbcnb3

an üa* publicum mit ber 23itte, itmt, ber hen Wienern fo

mand;en vergnügten 5lbenb bereitet Ijahe, eine ©uuft 31t ge=

iväbrcn. Qnbem er nun ^]rel;aufer, fein jüngfte* 3:*l;eater-

mitglieb, vorfiibrtc, bat er weiter: „
s3iet;men 6ie biefen jungen

27 23iogr.: ©efdfo. beö gef. £r;eaterttefen$ (Oefyrer). 0. 151 fg.; dMU
ler, ©en. 9?ad;r. 1773. @. 134.

28 ©erabe biefeö §ai\8 tourbe ein fyal&eS 3af;rF;nnbert fpäter ber Sers

fannnümgSort einer fiter. ©efeftfd;aft, bereit toorjügtidjfteö 9Jcitgtieb e&en jener

Tlamx toar, ber bem 9ieidj>e beö £>anStintrft in Sien ein (5nbc machte.

29 ^obten^rotofofte nnb ^farr^)iegiftcr.

30 Sfn äfyuttd;er Seife erfd;eincn ber SJiartoncttcntyieter Sfuguftin <£ar*

bonefe als Hofmaler; ber ©dmutyieler ©ottfrieb SMarquart als Stein- SSrud;*

nnb Sfogeuarjt; Stomas 2)anr.efe fyiett Slrjneicn feil; Sat'ob £irfd;enacf' , ber

eine 9)?arionettcnfotbc anf ber $?rewng (Sßlafe in 2£ien) fyielt, nannte ft$

Binarst.
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AKaun aU meinen 9>Za<^foIger an, id; fitibe feinen felsigeren,

meinen ^lal3 511 befe^en." Sautlofe 3tille folgte. £)a fiel ber

alfo Chnpfobleue, einer angenblidli^en ©ingebung folgenb, auf

oie $nie unb flebte, bie §cinbe bitteub gegen ba£ publicum

auSftredenb: „ÄUeiue Ferren! idj bitte 6ic mit (S'oiteSiüißen,

lachen 6ie bod) über ntid;!" 2Üle* ladjtc unb ^rebaufer'v

®Iüd wax gemacht.
31

®oitfrteb ^rebaufer, geboren am 8. ))io\). 1699 3U Söten,

tarn auf feinen ,3rrfal;rten aud; nacl) Salzburg, ioo er fid) in

oie
s
Jtolte be3 §an3nmrften einlebte, gm 3al;re 1725 berief ihn

Stranittfi) nad; 2öien', 100 er jebod) anfangt • toenig beamtet

nntrbe, erft ber erliuilmte gtüdlid)e Einfall oerfdjaffte ibm bie

©unft be3 SßubÜcümä, ber er fid; bi3 an fein Seben^enbe er=

freute, (rr mürbe rafd) einer ber öor§ügtidjften 3d)aufpieler

unb oerouut'elte also §an3nmrft bei weitem feinen Vorgänger.

§n ben legten ^afyxen feinem £eben§ fptelte er and; in read

mafngeu Stüclen, 3. S8. i>m Quft in „9)cinna oou SSarnfyelm",

nuo betiüev, toaä am ibm bätte loerbeu tonnen, roenu er fiel)

f ruber bem befferen 6d;aufpiel gugetoenbet bätte. 31ud; aujier

oent I beater genofc Sßre^aufer überall Störung; weiften* eruft
3 -

/

batte er bvä) and) launige (Unfälle. 311* er bie £eid;c feinem

greunbes 2Bei<cfem 3111* 9iube geleitete, fagte er 311 feineu s
-13e

gleitem: „llufer Oooaroo bat'* überftauben; id) loerbe il;m balb

nachfolgen muffen, benn er nrirb iticbt obue feinen Söebienten

fein tönneu/' (iinen 3Jconat Darauf, am 30. gan. 1769, lag

and) er, ber bt* Dabin grbftfe ^omifer, aU 70iät;rigcr Wrei* auf

ber 83al;re. 3eiu SBilbnifj lief; .Uaifer ^ofepb in Der ©$au=
fpieler^aleric aufftellen; Litton S'ifdjler oereloigte ibu in Mupfer

(„geioibmet üon feinen greitnben"). 33

31 lieber Strauch) ftebe ^ittter'ö ?{b]rfueb fcon ber ©ü&ne, @. 64;

©efef). beö gef. 2^eatern>. (Cebfer.) (©.
(J2 fg. u. f. to. — Sie' fyiftovifrf'c

SfoSßetfung in SBien im 3al;re 1873 lieferte 9£t\ 662 ein StquareH auf $erga=

nient: Stranii5fr> (als §au§riutrft) unb feine grau SÜftonifa, beibe tanaenb.

32 Site
v

|H'el)aii|er ciuft an ber Stafcl eines ©rafen, ber fid) an i(>m 31t

lelufttgeu l;cffte, gefragt umrbe, toarutn er ntdjt munterer fei, anttoortete er:

„§ter ift ^refyaufer, ber ift nie anberö; wollen Sie aber ben £>an8röurft fet;en,

fo femmen Sie um G Ul;r tri bie Äomöbte."

33 2(uSf. 53togr. über ^rebaufer giebt fein ^vreunb 3. ^>. & WlMtx, ber

s

43 1; I , §at)i)n. 1. 7
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3m 3al;re 1734 erhielt bie Sdjanbiilme einen wichtigen 3u s

\mü)§> in bem eben ernxxljnten griebrid) 2öili)elm 28ei3fern,

6oI)n eine3 fädjftfd?en 3tittmeifter3. ©r iuar in ernften nnb

fomifdjen Collen gleid) [tat! nnb fcfyrieb eine Stenge Sönrlesfen,

bie er nad) xtalienifcfyen, franko ftfd;en unb fpanifdjen 6d^au=

fpielen juftitfcte. @r erfanb für ftcfy einen eigenen ßfyarafter in

ber fRofle be§ Dboarbo. @r Mlititrte aber and) bie fd;önen

sMffenfd)aften, namentlid; ®efd)td}te nnb ®eogra:pI;ie nnb iuib=

mete feine gange freie 3^tt ber 2In£arbeitnng einer Topographie

tion 9tHeber=Defterreid>, meiere nad) feinem £obe in jmei feilen

erfd)ien nnb nod; jetjt gefegt mvrb, obtoot)! fyx be3 $erfaffer3

legte geile fefylt. ©benfo belannt ttmrbe ber ergängenbe britte

%\)t\\:. 25efd)retbnng 2öien3. 2Bei3fern ftarb am 30. 2>ec. 1768

im 58. Sebenqafyre nnb and; fein 33ilbnif3 lie§ $aifer Sofepl;

für bie 6d;anfpieler=©alerie anfertigen. 34

^$rel;anfer, bisher btö §anpt ber 23nrle*fe, fat; im ^aljxt

1737 in 3>ofe:pfy $nrg 35 einen gefährlichen
sJiebenbnl;ler neben

fid) ankommen. Sind; biefer fd)nf fid) eine eigene ßl)arafter-

rode; fein ^öemarbon fanb rafd) ©ingang nnb in ©rfinbnng

exjtemporirter «Stnde geigte fid) $nr§ nnerfcppfttd). Qtm %a

üerbrängen tt>ar nnmöglid); bafyer tierglid) fid) ^rel;anfer mit

ifmt, inbem jeber in feinen ©tiiden be3 anbern Sfyeaterftgnr §u

§n(fe natym. 3Jttt $nrg> ber bnrd) feine momentane ^erbinbnng

mit §at;bn eine eingefyenbere 5t'.enntnif3na!)me mit t)en ^erl;ätt=
|

niffen be£ %a)eater£ näcfyft bem JMrntfynertfyor t;anptfäd)Ud)

notfylüenbig mad)te, tuerben nrir nod) genauere ^öelanntfd^aft

machen.

£)ett benannten fd)(offen fid; im 3at;re 1743 2SUI). 9ttei)berg.

tägüd) um tl;n wax, in £(;eatr. Heiligkeiten, 1773, @. 145 fg,, bann a&*

gebrud't in beffen 2l6fd;ieb tum ber SBü^ite, 1802, @. 63 fg. Dealer,

@. 122 fg. unb 181 fg. @eß6fl baß tn bgl. nic^t fcerfd;u3enberifd)c Steuer

2)iarinm ttibmet ^refyaufer einen warmen 9tod)ruf. 3at;rg, 1769, 9ßr. 9.

31 Oel;ter, @. 127 fg. Mütter, @en. 9?ad£r., 1773, <&. 138. «ergf.

autf) SeiSfern'S eigene Sorte über bie bomalö fid) Befam^fenbe ©egenftrömnng

im ©d)autyief, 33b. III, ©. 132 feiner £opegra^te.

35 Steffen eigenljänbige Hamensfertigung (fiefye 2>ertaffcnfd;aft§acten fei*

ner erften ftxari) toar. Äurfc, bori) erfdjcint biefe ©cfreiotoetfe nur feiten im

£>rucf.
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unb grau grau^ivfa $ur^ unb jtoei 3at;re fpäter nod; 3ofe^
.v> über 36 an. §uber, ein geborener -JBiener, ber bie früher

genannte SDtamjell ^oren^ cfyelidjte, fdmf aU Seanber unb oann

aU Seopolbl eine I;eimatl;Ud;e ^offenreifjerfigur nnb führte bie

Sauber^omöbien e.iu, bie, mit Strien untermxfdjt unb öon iljvcm

S^öpfer getüürgt, ftd; eiltet enormen gulaufeS erfreuten. §uber

toar in entsaften unb t'omijdjen Motten gleid; [tarf, ftarb aber

)d)on im 34. Sebeuqabre, al* er eben im 3Ul3 e iüar r ciu &£=

beutenber Sd;aufpieler 51t toerben, am 23. 2lprt( 1760.

®a£ beutfdje 6d;aufpiet toar 51t jener 3eit größtenteils

bie Unterhaltung ber mittleren SBürgerftaffe. ßof, Slbel unb

ättteä, hhi^o fid; ju beu feineren Stäuben 5d(;(te
/

befugte vaZ

Sweater uad)ft ber S5urg. 23alb aber todten ^ur§= Vernarbon

unb ^refyaufer mit beut grünen §ut unb ber öau^murften^ade

and; bie öornet)meren Greife ins 6tabttt)eater nno baz beutfdje

Sdmufpiet mürbe baburdj immer mel;r ber ßieblingSgenujg be3

größeren $uMtfum§. %uä) ber £of fing au, (Gefallen baxan 3U

finben. 53ereit3 int Qal;re 1737 Ijatten bie bcutfdjeu (2d;aufpie=

(er 3um erfteumale bie Gbre, nad; ÜUlanner^borf, einem bamalS

beliebten SBabeort an ber ungarifdjeu $ren§e, wo fid) ber «frof

jeittüeife auffielt, gerufen $u werben; ebenfo jpielteu fte toieber-

I;olt im fogenannten fpanifdjen ©aale in ber SBurg. Später

nahmen Diana £f;erefia nnb xi)x (;ol;er ©emafyl entfdjiebeu gartet

für baZ beutfcfye 6d;aufpiei unb toürbigten es il;re^ 6$u§e3.

jftun lefeu nur and) häufiger, im Steuer Diarium: „§8eebe

Jtöajeftäten fyabeit im Stabt^efotro einer neuen £eutfd;eu $0=

möbie abgekartet."

3Bir ftub I;ier bei bem nridjtigen Momente angefommen,

too ba$ grül;rott; eilten befferen ©efdjmacfeS, ber erft §Jüan§ig

oabre fpäter über bie öerlommene Sofatyoffe ftegte, fid; 511m

erfteumale £>al;u 31t brechen fud;te. 3um erfteumale toagte mau
fid; an regelmäßige 6tüde. „%'xz ;H llemannifd;eu SSrüber", ein

^rauerfpicl in Werfen üou Krüger, 'madjte im 3a^re 1747 ben

Stufau g unb ber gute Grfolg ermutigte ©ediert, üUtttglteber ber

^euber'jdjcn <35efellfdf;aft in Seip^fg (ba3 Crl;cpaar $od;,

§etybricfy, -Me. Sorenj) eigene 31t ftubtrteu Stüden §u

36 SBtogr. ftefye Mütter, @cu. 9iad)r.
f
1773, @. 136. Center, ©, 153.

7 *
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engagtten. 3>m 3a^)rc 1753 folgte ihnen and; griebertfe &aro=

luxe sJteubcr felfeft, entfprad; aber beu gehegten Grroartungen

uid;t. 6ie fefyrte nad; 3)re§ben 5itrü(^ unb fptelte in beu um;

liegenbeu iöcibcm in beu traurtgften llmftänben. 2)a bie Saife-

ritt barauf braug, bie Sdjaubülme 51t fcetbeffetn-, t>erfd)rieb

5Ditra330 Stephanie "oen altern, $trd?l;off unb grau r-ou

dtiQa, :Jaquet uub beffen grau uub Softer Don G)raj (£atba=

rina, geb. 1760 31t SBien uub bafelbft 30. San. 1786 geft.,

untrbe eine beroorrageube 6 (^aufMieterin). SDiefe trafen tut

^abte 1760 ein. Uuterbefjeu mar am £()eaterhimmel ber Warne

SonncufeU aufgeftiegen — iu beu uaebften gatyr^ebuten bte

Senate einer .gereinigten 9iid;tung. £d;on jettf (1751) braug

fein äöille burd). 3tuf feinen Antrag nnirbc §ut llebermadmng

ber Sittlidjfeit ber 6tüde bie £(;eatercenfur eingeführt, gut

bie regelmäfngen Stüde louutc man nun fteüid; fyafteu, aber

'ocu e^temporirteu ^urle^t'eu blieben überall ^ufttöd)er geöffnet.

£)iefe 511 r-erftopfen, untrbe bie ganje öippfebaft öor eine §of=

commiffion gerufen unb ihnen auf* fd;cirffte anbefohlen, fttf; iu

3utuuft beim ©jtentp Otiten jeber Unauftaubigfeit §u enthalten.

<impfiublid;e $ertr>etfe, SItreft, lebeuvlänglicbe <paft (!) untren

bie angebrobteu goltergrabc. ^iid}t*beftomeniger ftemmteu ftd;

^rebaufer, SXuxj uub Sßei^fetn gegen bie t>erfud;tc Steuerung

unb trachteten §unft$ft, „@ffey", „3fttf3 6ata ©ampfon" unb

aubere regelmäßige <8tüde läd;erlia) 51t machen, \m% ihnen nur

§n leicht gelang. S)a3 6d}Ummfte mar, baf] fie il;re eigenen

9fta$tt)erfe nun aU regelmäßige ©tücfe brachten. £)ie Stütf'e

von 'j>rebanjer, &ux%, 2Bei£fetn unb ,vmber (beneu iu ^cn 60er

Sagten Hafner, .Uleutnt uno .fteufclb folgten) beberrfebten "ok
s-bühne, uub bie SDarfteEet, eine 3Jlenge ausgeprägter Theater=

figuren, batteu t% im (Sytcmportreu nun fo toeit gebracht, ba$\

ihnen teilte Gruppe gleich tarn. TOEet, ber im 2>abrc 17611

auf ber durchreife in ÜHHen bie ^orfteünngen befnebte, fagt

batübet: „3>d; bciuuuberte bie gerttcjfett unb bünbige 6uaba in

ber §8utle§le. Sßtefyaufet, Söeiäfetn, l'ehthaav, §epbrid) uub

3)cab. ÜBeibnet ($ut§ tt>at bamalv fcon üKHen abnnfenb) untren

Reiftet in ber Muuft, am bem Stegreif 51t fpielen; ihr Vortrag

fcetbiente nad)gefa)rieben 51t toetben." 37

Diütfcr^ m)dnti ton bev Public, 1802, <&. 40. Dealer, ©. 1 lf>.
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Gine Ueberftd;t ber gegebenen ©tücfe unb bereu SSerfaffer

bietet uns wieber, \min aitcf; nur in ben früher genannten

3al;ren (Dftern 1752 U$ ®nbt 1756) ba§ erwähnte Repertoire

des Theätres u.
f.

w. SCitfser ^cn Söurlesfen erfcfyeinen Original-

unb überfeine SBerle üon ®ritftnt, (Mlert, SBaron Srcuf, Jted),

®ottfd;eb, (Mboni, 3Maftafto, SDpoftolo 3^°/ *8ambini, Sotffe,

3)e[tcud;e*, ©rafftgn^ Voltaire, Racine, £e Sage u. 2t — (Sine

©pecialität Meten bie twu ben Äur^fd&en töinbcrn bargeftellten

$omöbien unb Pantomimen. £>ie Pallete waren meift üon

^tfoerbmg unb ©atomon, ftanben aber faxen im £i;eater uäd;ft

ber §8urg an ^Jertl; nad;; bie befferen ©ofotänger toaren an

beiden Sweatern kräftigt lud; ba3 Drd;efter befafs aufjer

©tarier, Gamntermatier, ^adjer, äfteberitfd) (Mu3 (Söalbfyom,

§8ioIonceH unb §8a§) feine nennen^toertfyett SJlufifer; e3 j&tylte

10 Violinen, je jmei Violen, (Selli unb 23äffe, glöte, gagott,

jtoei Oboen unb jlöct 3öalbl;örner. G* würbe bier wie im

Sweater uädjft ber §8urg taoJicL) gefpielt, bie greitage au*;

genommen; in ber gafteu^ unb Iboentjeit waren ebenfalls feine

SBorftelhtngen. —
3ur SRaxftfteit unb int gafc^ing würben im fcorigen 3al;r=

Intubert in bcu bagu errichteten $3retterbuben auf bent 9teu=

marft, Qubenpla^ nn^ auf ber greiung ^Pantomimen nnh hoffen

alter 2Irt aufgeführt Dianteutlid; bie Marione ttenfpiele rea-

reu febr beliebt; bie gigureu Ratten bewegliche ©lieber, bie mit

einem SDrafyt oon oben birigirt nutrben. (St;e ^reljaufer %Qmx

öerlieft, Uefs er ftd; int erften Stabiunt feiner £l;eaterlaufbal;n

ipon bent „Qa^nargt" §irfd;ua! für beffeu ^hippen^omöbien auf

ber greiung anwerben, ©tranig fytelt eine §eitlang tro| feiner

©tabttl)eater^ad)tung and) eine 9Jiaricnettenbube, ebenfalls auf

ber greiung, in ©aug;- feine SßitWe aber, in ber finden geir,

ba fie allein ba» Regiment im ©tabttfyeater führte, fcetTagte fid;

beim ©tabtratl; bitter über beu gleichzeitigen SBeftanb ber 93iarto=

netten, ba il;r bieg ©intrag tl;ue. 3m Qabre 1728 würbe baZ

©piel unterfagt, ba inel Unpäjt babei getrieben würbe, bod>

tauchte es fd;on nad; §Wet gal;ren wicber auf. Sßir lefen and)

*>on einer obrigfeitlidjen SBerorbnung im 3al;re 1747, fid; ntdjt

mit brenuenben gadelu unb äßinbltdjtem in bie 9iät;e ber auf

bent ^teumarlt fteljenben Pantomime ju begeben ober gar bie

gadetu barinnen an^ujünben. §od; unb DUebrtg unterhielt \id)
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an biejen ^offen, bk fpäter namentlich in ber £rat>eftie (Munge=
m§> Icifteten. 3m genannten Qatyre finben mir im Söiener

Diarium anä) ben Söefucr/ be£ $aifer3 nnb feine» SBrubcr^, be3

§er§og3 $arf fcon £otl;rtngen, bei einer :pantomimifd)en $or=

ftelütng auf bem Sfteumarft ermätmt. Mütter 38 nennt nod) im
3al;re 1772 ba§ §ofmann'fc^e Marionetten- ober fogenannte

ürcugerfpiet anf ber greiung; ^ofmann mar and; ber ©innige,

ber üon ber Abgabe eineä ZljeiU ber @innat;me an bie 5£t;eatrat=

SDtrection befreit mar. §at;bn'£ Vorliebe für ba$ Marionetten^

tfyeater ift belannt; im fürfttidjen 6d)loffe ©ftetfyä§ gelangte z%

nnter ^aner^bad/» ©irection in befonberer ^ollfommenfyeit. 39

@3 mürbe nnferem Wiener Sebenobitbe ein d;arafteriftifd)er

3ng fehlen, wenn mir nid;t aud; ber öffentlichen S£an§=

betuftigungen gebadeten. £)te £anpmftl 28ien» mar t>or

l;unbert Qal;ren nod) lange nia)t tonangebenb, aber bie £uft

5um ^anjen mar >ba. £>on ber Mufif ^n ben Sänken jener

3cit ift un3 nnr 28enige3 erhalten; c§> maren, mie in ben fpcU

teren 3^^et;nten, in ^en Dtebouten nn^ auf öffentlichen kälten

au^fd;liej3lid) Menuetten (Minuetti di Ballo) unb S)eut.fd)e

(Allemands) in ®ebraucr). (Sontretän^e, Sänbler unb 2öal5er

lommen erft fpäter oor.) 6ie maren gum %$eil für tiolleä

Drdjefter, gum SLfyetl nur für 6treic^inftrumente/ gmei Biotinen

unb $af3, gefd)rieben, mie §. 23. jene öon «gol^bauer (circa 1745)

unb i)on §uber (circa 1765). 3n faft gteidjem gemeffenen ®ang

bemegen fid) bie in Nürnberg (circa 1740) erschienenen in Tupfer

geftodjenen Menuetten (2 Violinen, 2 Körner nnh $k)3) be»

&ubmig 2llb. griebr. SBaptifte,
40 Siefe 24 Menuette med)feln

38 Füller, (Ben. Watyx. bon fceüben f. t ©djaufcitfmen in Sien, 1112,
\

<2. 111.

39 3n ber 2(bt>ent= unb ^aftenjett führte man anä) $ri££enf£ie(e
j

auf. 3)tcfc SSorfteffungen aus ber bi&t. ©e[d)tc^te würben ni$t nur toon

Ätnbern unb beuten aus ber untern 23otfSflaff e
,
fonbern anä) t>on ^erfonen

;

aus ben §öl;ern @tänben befugt unb anä) ber fatf. §of ließ fie öfters in bie
j

23urg lommen. 2)tefe ftummeu £l;eater f;a6en ftet;, alfe SBanblungen über*
'

bauernb, 6iS auf unfere £age ermatten.

40 Menuets nouveaux ä 2 Violons, 2 Cors de Chasse et la Basse;

dedies ä son Ser. Monseigneur Le Prince regnant d'Oettingen, comp. <

par Mr. A. L. F. Baptiste, Maitre ä danser de la Ser. Cour de Hesse-
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(mit einer einzigen 2lu3nal;me) regelmäßig in £>ur Hub SJtoE ab

uub gilt immer ber gtoeite ÜDtenuett gleid;fam al3 £rio be» tior=

l;ergel;enbeu, ber bann micberfyolt nrirb. £>ie Reiften gäfylen je

8 £afte in beiben feilen; beim legten Menuett übertaffen

Körner uub £>aj3 ben §ir»ct Violinen alein ba3 gelb, bie fiel;

nun öric in einem reid; gefdjmüdten (Eoba in längeren Steilen

ergeben, bie erfte Violine dritter anf dritter fyäufenb, bie gtoeite

fie unermübet mit 2ld;teln in weiten Sprüngen begleitenb,

worauf bann, t)m r>orlet$teu Menuett mieberfyolenb, alte 3>nftru=

mente gemeinfdjaftlid; bie 6crie ju ßnbe führen. £>ie erften

^an^ftüde tiou «§ai;bn (14 üUlenuette für 2 Violinen nnb SBafj,

glöte, Dboen, gagott nnb 2 §ömer) erfd;ienen im 3al;re 17G7

loa ^öreitlopf in 2lbfd>rift 6ie finb nod) (für (Elatiier allein)

im Original erhalten nnb reidjeu ber ©d)rift nad) U)oI;l felbft

in bie 50er ^aljxe §urü(f. -Später werben toir ÜUlojart,

§ai;bn, SBeettyotoen nnb anbere gleid^ettige ßomponiften bie

geber für bk faiferlidjen Dteboutenfäle in Bewegung fetten fel;en;

in nnferm 3at;rl)unberte taudjten bann bie £an§toetfen üon

gerb. (Grub er nnb 3)ft$ael $amer anf, bk Vorläufer tiou

Sann er nnb © tr an £, mit benen bie SÖßiener ^anjmnfi! eine

entfd)iebene äöenbung nal;m nnb fid; ^n 2öeg burd) aller §er=

reu Sauber bafynte.

©3 üertotmt ber Sftüfye, bei biefer (Gelegenheit and; bie ha?

matige 2lrt nnb Sßeife, tute t% hti biefen Unterhaltungen gefyat=

ten würbe, fowie bie £an$lofalitäten näl;er lernten §u lernen.

9iod) in btn erften 40er Sauren be£ vorigen gafyrfyunberts wa=

ren bie ^aupttiereinigung&punfte für Säfte nur ba£ Sweater

näd)ft bem £ärntI;nertl)or (ba3 Sweater im fogenannten <§ofball=

tjaufe ift nur einigemal genannt) uub ber Sanäfaal „auf ber

üUlefylgrube" am Dleumarlt. S8t£ §ur Eröffnung ber faif. fRe=

boutenfäle t;atte ba% 6tabttfyeater allein ba3 2>orred;t, and;

Cassel. Oeuv. I. a Nuremberg, aux depens de Jean Ulric Haffner, Maitre

du Lut. 3n ber frans.- Söorrebe tyriefrt ber Jßerfaffer fcon einem, bem ^ür*

[ten bor etn>a 11 Sauren getoibmeten @onatem»erf. 2Balt§ev'8 2ericon fagt

@. 69: „$8a£tifte, ein 6er. u. te£o fforirenber g-ratttsb'fifd&er 2$toltmfi, fyat ein

S3nd; Sonates fcor bie ^Biotin nnb nod) ein 23ud) fcon 2 Musettes ober

VieUes in *ßart« fyeranSgeoen laffen." Nad) ©eroer ftaro SBapttjle gu Saffet

in ben 60er 3al;ren.
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masfirte 35äüe gu geben; fie begannen am 6. Qauuar unb \mx?

ben an beftimmten Sagen bi» $nm gaf$ing-®ienftag fortgefe^t;

ba§ ßinlaßgelb betrug einen Zutaten in ®olb. G» tourbe auf

ber §8ül;ne unb im parterre getaugt, erft in fpäterer Seit tour*

ben beibe bereinigt. Wlan gelangte gum £t;eater im SSagen

ober Sragfeffel, 31t guf3 burfte fid; leine 3)Za»fe auf ber (Strafte

bilden laffen; alle l;oI;en unb fcörfyin fd;on unerlaubten Spiele

ioaren ftreugc verboten. £)a§ Crdjefter beftanb au» circa 40

SOtufilern, iueldje 5unäd;ft au§ ber früher ertoäfynten, mit bem

oberften Spietgrafenamte vereinten 6t. 91icolai=$8ruberfd;aft bei

St. äftidjael recrutirt umrben; fie allein Ijatten anfy ba% Sftec^t,

in 3 etott/ too jebe ^irtl)»l)au»mufif verboten fear, „bei bznen

•öod^eiten unb ehrbaren SJlafytgeiten" aufspielen. @» toar ba-

für eine gemiffe %a^e (Sftufilimpoft) im 9tatl;l;aufe be£ Sßieuer

Stabtmagifttafe 5U entrid;ten. Sftadjbeiu im 3al;re 1782 ber

Sunftjtoang ber genannten 2kuberfd)aft aufgehoben ftmrbe, öep

fammelten fid; bie SDhtfifer, tt>eld;e £anprajtl au»fül)rten, jeben

Samstag be3 3Jiorgen§ l;inter ber Säule am Ijoljen Sftarlt, unb

an ben übrigen Sagen auf ber Skanbftatt, iuo fie ein Qeber,

ber äftufifer gu Fällen fudjte, 5U fiuben mufUe. 41

£)ie SBertoenbung be£ früheren, im 2>al;re 1744 gefdjloffeneu

DpernfaaleS $u Sfteb outen, ber Stjeatralteitung uuterftel;eub,

tarn bem ^ublifum gum erftenmalc Sonntag ben 7. $an. 1748

3U ftatten. „liefen 2lbenb (berichtet ba£ Wiener Diarium Dir. 3)

hohen fid; bie Garneoat»^ ober gafd;ing»=£uftbarfciten in bem

fyierju erbaueten prächtigen 91ebouten^©aal au ber faif. SBurg

augefangen, wobei; fid; eine große Stenge 9)ia»feru eingefunben

l;at, meld;e in allem gu fattfamen Vergnügen bebienet loorben."

Unter „großer Menge" ioaren circa 600 bis 800 ^erfoneu oer=

ftanbeu. 3m 3al;re 1752 nutrben bie 3Cfta£feubcUle bereit» in

ben nen unb au» Stein erbauten Sälen, wie nur fie jefct lennen,

abgehalten. £)ie SSätte begannen am erften Sonntag ober WlitU

woä) nad) bem l;ci(. £)reifönigfeft unb fd;loffen am fogenannteu

(Srd;tag (gafc^ing^ienftag). 2)en §Befud;erü toar c» geftattet,

an ben gleiten S8alU2Ibenbeu in beiben £t;eatern im Sttaäfen-

41 Cvnfirhtcf; ber £ortfurtft fron SSten mib 9?vag. (©^ötifefb) 1796,

@ 99.
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fleibe, jebed) ctme Saröe, sn erfdjetnen. Sn ben 50er Safc

reu fittb and; im Üftoöemfcer äfta^fenbätte angegeigt, toelcfye öon

8 bi^ 2 XXt)r 9)Uttcrnad)t meierten.

5)te SSäEe be3 £ofe3 nnb SlbetS mürben im flehten 9le-

bontenjaate abgehalten. £)en ^ammerfeftin», mit nnb ol)ue

SSerfteibnng , luofynteit meiftenä beibe üDtajeftäten nnb ^k übri-

gen faiferUcr)eit ütftitglieber bei. SJer 3(bel gab aber and) im

Saale §nr üDtefytgmbe gefcfytoffene S3ätte nnb batte ba3 $orred;t,

aitd) l;ier in SSertTeibnng $n erfreuten. §ol;er nnb niebcrer

Stbel batten jeber feinen beftimmten Stbenb nnb inaren in beiben

Greifen biefe ma*firten SBäUe befonber» beliebt.
42

§8or Eröffnung ber Sfteboutenfäle war ber Saat $nr „9ftefyk

gritbc" bte größte nnb beliebtefte £an§Iocalität SöienS 43
, mo

man and; im 2ftas>fen!teibe, jebod; ot;ne Sarüe, erfd;einen bnrfte.

%a}t jeber %aq ber 2öo$e mar l;ier befe^t, bod) mnrbe forg*

fältige üföufterung ber Stanbe gehalten. @3 gab 33 alle für

„benette Kompagnien" (an» bent 23eamten= nnb §anbel*=

\tanü n. f. tt>.), anf:ptn$3&oH[ere „2)ifttnction^$8älIe" (ßerren=

eintritt ein Sufaten in ®olb) nnb „gcfdjloffene ©omipagnien",

öon bcnen jebe befonbere §8eftimmnngen Iiatte.
44

Stnfjer ^cn genannten Drten ftnb gleidjjeitig aU ,M-
rübmte" ^rilHTt^anjfäle nod; genannt: ba3 ^Defran^fdje

ober fogenannte ßaafenfyauä in ber ivärntt;ncr[tra[3e (nen -ftr, 14),

ba§> Stampfifdje $au§> „§nm Sommer" nnter ben £nd;Ianben

42 (Snbe beö Mengen 3a(;rImnbcvtS reäf/tte ber 5Ibet für feine 23äffe ben

^anjfaat beö SpoftraiteurS 3atm in ber ^immetyfortgaffe (neu 9?r. 6) , reo

and) üiele (iencerte Statt f;atten.

43 3n fcen Heftern biefeö am Tiil)U (9ieu*) marf't gelegenen, im 3abre

1698 nad) planen beS 3. 23. ^tfdß^r bon Gr(acf) erbauten ©ebäubcS nntrben

bte ^cefyffäcfe untergebracht — bafyer ber 9came. 2>er Saat £;at feine ©e=

febiebte. «Dtogart gab r)icr im herein mit ^bit. 3a!. Martin in ben 80er

Satiren jur ^aftenjeit 2(&oimcment*GEoncertc. 2tud) 23cetf;>obcit birigirte ftoäter

füer. 3m 3afyre 1807 rourben bte £iebbabercencerte bafelbft abgehalten.

Sie fbäteren SSätte arteten in bebenffieber Seife au«, bis im Sa^rc 1831 ber

neu unb gefdjmatfbetf fyergeriebtete Saat ben gebitbeten Stänben aU GEafitto

biente. ^entjutage ift baS $au8 eines ber feinfteu §6tet8 ber iimeru (grabt

44 lieber bie in ben 30er 3a(;ren bafelbft abgehaltenen Äinberfcäffe be*

riebtet Sofy. SSafilt Äüd)elbeci"cr, Sltlern. ^acf;r. bom rom. faif. ©of. Rubere

Stuft, fcamtotoer 1732. S. 420.
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(neu 9tr. 17) unb ber „berühmte grofcc ©aal'' im SSaffen-

b ergiften §aufe auf bem ^eter3=greitt;ofe. $)te „properen"

SBälle biefer Drte mit „tt>ol=befe£ter" SJhifif ' unb au£gefud)ten

6peifen unb ©etränlen finb jahrelang gut gafcfying^eit int

SBiener Diarium angezeigt, gilt attju berbe sDUfd)ung forgte

ba§> Güntree: Seggelb für eine 9)knn3perfon ein ©pecie^SDufaten,

grauenjimmer franco. £)er Slnfang toar um 6 UI;r 2lbenb3;

btö Qube ift nid)t angezeigt.
45

Sind; ber 9tacf;tmufif en t;aben toir $u gebenfen; fie boten

hen toarmblütigen SBienem eine gar nnKfommene Unterhaltung

unb iueifc öon ilmen fd;ou im 17. Qafyrfmnbert ein Dteifenber

gu ergäben. 46 ^nbem er ben großen 9)htfil(inn be» $aifer£

Seopolb I. l;err>orI;ebt, ftnbet er e» txtlavliü), „baft fiel) fo üiele

93tuficanten in 2öien bcfiuben, iuie bann fdnoerlid; irgenbtoo

mel;r anzutreffen finb al3 aEl;ier unb ging fd;ier nicfyt ein 2lbenb

tiorbet;», baf$ nur nidjt eine 9kd}tmufic üor unfern genftern auf

ber Strafen l;atten". Qu hen 20er Qafyren be3 18. Safyrfyun*

bertä gewannen biefelben an 2lu»befynuug unb üDlannid) faltig feit.

£)cr int großen 6til aufgeführten, fdjon früher ermähnten ©eres

naten mit glängenb coftümirten mt;tt;ologifd;en 9tta§len, bie an

gamilienfefttagen be3 !aif. §ofe£ auf bem innern 23urgptal3 ab?

gehalten irurben, gebeult ein anberer 9teifenber.
47 %&enn aud)

mit 'tiem £obe JMfer $taxV% VI. muftfatifdje 9lad;tfefte fotcfyer

tyxafyt toerftummten, gebieten fie bod) in mannidjfadjer ©eftatt

in bürgerlichen Greifen fort; fo wirb nod) in \)en 90er Qafyren

be3 vorigen 3al;rl;unbert3 in einem Briefe au3 SBien berichtet:

„;ftad)tmufifen finb l;ier fo l;äufig, al§> unter bem fd;önften

italienifdjen ipimmel. $atb finb c3 gan^e Öefellfdwften r-en

45 2tf3 Xantfotätt finb 311 (Snbe bcö vorigen 3at;rl)unbert§ in ber inneren

©tobt norf; genannt: baS Safino bon Otto in ber ©biegetgaffe unb ber

£rattner*#of ; in ben SBorftäbten ber n>ettbefannte ©fcert. Sie f^rüc^röörtlicf;

geworbene forglofe Siener £eid>tfebigfeit geigte fid) im erften Safyrgefmt bog

gegenwärtigen Safyrfyunbertö namentlich bei Eröffnung beö gtänjenb ein*

gerichteten ^boüofaaleö in ber SJorfiabt @d;ottcn[etb, bem fogenanuten

„SBrtffantengrunb".

46 Dr. (5b. S3rott)ne ganj fonberbare 9tei[en buref; 9ticberlanb, Steutfö*

ranb it. f. n?. Nürnberg 1684. @. 237.

47 Äü<#el6e<fer'S Altern. 9cacf;ricfyt. 1732. e. 160.
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(Sängern, batb raufdjenbe Snftrumentalmuftf, batb and; bie cin=

gelne glöte ober DJcanboline, meldte Qbncn beim nadj §auje

geben an* ben füllen (Straften entgegenhalten unb 6alb einen

$rei3 öon ßn^örem nnt fid) öerfatnmeln, freiere mit aller

Sd;nclligteit ibr Saget oerlaffeu unb ^erguftrömen." 48
§Ber=

füfyrcrifcber nccb toerben uns btefe Stanbcbeu in einem Sßiener

Sfyeater^lmanad) r>om 3abre 179-4 (8. 173) gefdjilbert: „3n
ben Sommermonaten trifft man faft taglid), toenu fd;öncv

Söetter i% ©täubten auf ben ©trafen, unb cbenfaK» 3U allen

Stunbeu, utaucbmal um ein llbr unb uod; fpäter. 2)ieje Stänb*

djen beftebcn aber nid)t, toie in Statten ober Spanien, in bem

jtntplen 2Iccompagment einer (Guitarre, äftanbore, ober eine»

auberu äbnlidjcn ^nftrument» 31t einer SSocalftintme, benu mau
giebt bie 6tänbdjen l;ier nid)t, um feine Seufzer in bie ßuft

31t feinden, ober feine Siebe 3U crflären, 10031t fiel) I;ier taufeub

bequemere (Gelegenheiten ftnben, fonbern biefe ^adjtmufifen be-

ftet;en in Serjetten, Üuartetten, meiftens au» £pem, au» mebre^

reu ©ingftimtnen, au» blafenben Qnftrumenteu, oft au3 einem

gansen Crcbefter, unb mau führt bie größten Sptpbonien auf.

Söefonber» nummelt el 001t foleben äJhtftfen an ben ^orabenoen

ber Mannten 9iamensfcfte, foi^ügtid; am 2Inuenoorabenbe.

(Gerabc bep biefen näd)t(id;en üßhijifen §eigt fid; aud; bie 3Qi=

gcmeinfyeit unb ©röfje ber Siebe §ur 3Jlufil febr beutlid;; beuu

fie mögen nod) fo fpät in ber 9cad;t gegeben loerben, 31t Stuu-

ben, in beneu alle» geioöfntlid; nad) §aufe eilt, fo bemerlt man
bod; balb Seute in ben genftem, nnb bie üDhtftf ift in wenigen

Sftinuten oon einem §aufen 3ubörer umgeben, bie 23et)fal( 311=

ttatfa^en, öfter», tüie im Theater, bie 3öteberI;olung eine»

Stüde» verlangen unb ftd) feiten entfernen, bi» ba% Stänbd;en

geenbigt ift, ba3 fie öftere nod) in aubere (Gegenben ber Stabt

-fdmarentoeife begleiten/' 3Iud; 31t Anfang be» laufenben 3abr=

fmnbcrt» toaren bie Stäubten in 2öien nod) gebräudjlid). dlafy

9)cofd)eIe» 49 gab ©raf ^alffp bereu fed)» im 3al;re 1815 im

botanifd;en (Garten. Mofdjele» felbft, ^layfebcr, SOierf, (Giuliani

nnb §ummel hrirften mit unb fübrten in (Gegenwart ber $aife=

48 £er neue teuti&e 2ttcrhir, fcen S. 3R. SBietanb. 1799. @. 51.

49 5tu8 2Ko[<$cIeS' £eten, bon feiner grau. 1872, I, 5. 23.
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riit 3)1arie Souife unb ber @r$et§oge Rainer unb üiubolpf;

ßompofitionen öon 95eetl)ooen, D)Za\;feber unb Rummel auf unb

bagnrifcfyen „luftige Sobler, bte aul ben ®ebüfd;en l;ert>orflangen

unb ein uod; luftigere* Souper. Slufjerbem iuoljl ein t;albe3

Smfeenb, iueld;e ^Privatleute hen 3$rigen ju il;reu Namenstagen

gaben''.

£)ie
s
)iad)tnutfi!en §ur 3eü uuferer Gfyrouit beu!en nur un§

in bejdjeibenem Sufdjuitt, etwa oon brei unb mel;r (Streik-

ober $3ta>Muftruntenten (je jtoet Klarinetten, §ömer, gagott)

ober and) t>on gemifd)tcn Qnftruntenten mit unb olme ®efana,

ausgeführt. Stuf bie Sercnabe int weiteren Sinn werben nrir

am gehörigen Drte §urü<Jlommen.

21b unb p gab t% in ben 3al;ren nad; $a\)W$ austritt

au§ bem $apeltt;aufe allerlei gefte, bie tt^eiüueife aud; ein

öffentliche^ Sdjaugepränge trugen. 60 berichtet baZ Wiener

Diarium fetjr ausführlich über ein glcutjenbeS gefi, ba3 ber

fran^öfifdje §8otfd;after SQtarattiS b^ecutefort im 3iooember 1751

an §foet aufeiuauber fo-lgenben Magert §ur geier ber (Geburt be3

$er§og3 tton SBurgunb in feinem Sßalaft auf ber greiuug ($Iafe

in ber Innern Stabt) oeranftaltete. (Sin öon einem auSerlefenen

unb ftar! befehlen Drdjefter ausgeführtes ßoncert, grofte £afel,

glaujenber 33 all in bem auf bem 5pla|e eigene ba$n erbauten

Saale fiub namhaft gemad;t, wie and; eine glängenbe ^hifien^

betettdjtung beS §aufeS, transparente Silber auf einem ^rdcr)t=

gerüfte unb ein Springbrunnen, ber bem SSolfe unter beftän*

bigem Raulen- unb £rompctenfd)all an beibeu Slbenben 2öein

fpenbete. — Gin äfynlidjeS uod; brillanteres geft oeranftattete

ber neapolitanifd;e SJUnifter 9)krd;efe 9£iclaS ba $tajo im Dc=

tober 1754 $ur ©eburtsfeier beS ©r^ergogS gerbütanb üarL

2)er 2öeg öom Sdjottentljore nacl; bem in ber Diolan liegenben

fürftlid) Sied;tenftein'fd;eu ©artenpalafte föar mit einer boppel=

tcu 9kil;c Sßed)pfannen nnh öergolbeten latenten beleuchtet»

Sßalaft unb ©arten ftral;lteu int 2Siberfd;ein öon adjtgigtaufenb

Samp'en unb geuertöpfen nn^o am ^auptportale toar ein boppel^

ter Triumphbogen errietet, auf bem §ix>ei (It)öre ntuficirteu,

eine britte -Dhtfif mit getbinftrumenten toar oberhalb ber Stiege

beS $rofpect~©ebäubeS aufgestellt. 3n bem oou $ßog§i gemalt

teu, v>on gtoanjig Säulen getragenen Saale, ber mit ungäfytigen

£äng= unb SBanbleudjteru unb fnjftatieneu ©iranbolen erl;eUt
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voax, beilegten fiel; liuuberte oou 3Jla£fen, bie um ÄHittcruadjt

an ftebeu reid; befettfen tafeln ^(aij nahmen unb fpater In*

gum 3Jfc)rgen beut Gärige fyutbigten. SCncT; ber faif. ruffifd^e

33otf(fc)after c\ab ein uid)t nünber gfängefibeS geft ™ l 3<ntuat 1755

im Diofrano'fcbcn 6artenpataft (fpater ^uer*pcra/fd)e* Sßalaiä)

oor beut $3ura,tbor §ur geier ber (Geburt be3 ©rofcfürften Sßaut

5ßetroit>t§.

§äufia, ftnbcn nur enoeibnt, bafj §ai)bu öon feineu friibeften

SÖerfen !eincu pecuuiiiren Sßortfyeil 51t Rieben mnfjte, bafj er fie

forglo* oou £anb su §attb toanbem lief? unb, anftatt erbittert

31t fein, ba js Rubere bamit ©ettrinn erhielten, fid; im ©egent^eil

fiubifd; freute, loenu er eine feiner Gompoftttonen in beu 3tu£=

iagfenftern ber SJiuftfbaubluugcu bnrd; beu 6tid) verbreitet fal;.

£)te 9UcI)tigftel(uua, biefer 2(unabmc bietet [§uglet$ Gelegenheit,

auf hen ÜÜftufifalienfyanbel, tote er bamalv in Wien be=

jdmffen mar, auvfübriid;er etnjugefyen. 3Bir werben in ber

golge fel)en, nne rafet) fid) biefer für (Somponifteu unb ^ubtitum

gletdjtoidjtige ^anbel^Jüetg au*bilbete, tüte girma auf gtrma

entftanb, uueber öetf^töanb ober an Rubere überging. $or
etilem inuft bewerft werben, baf} .e£ bis in bie Glitte ber

70er 3al;re be3 oorigen. Sa^r^UTibcrtg in üBien überbanpt feine

ausfcfclief3lid)eu ^tufit'alieut;äubler ober Verleger im Sinne ber

Se^eit a,al\ 9iur auänar)m3toetfe tarnen nutfifalifdje Söerle

001t lüer aus in beu Raubet; ber größere Sbeii föurbe in 2tfe

febrifteu verbreitet; faft alte in Tupfer geflogenen Söerfe tarnen

üon auswärtigen ©täbten, namentlich oou Nürnberg, Augsburg,

Seidig 60
, IHmfteream, $ßari3 unb Bonbon. üDltt bent Zerrauf

ber 9)iufitalien befaßten fid; üorgugstoeife ^k ^udjbanbler; and)

^ud)biuber ß. g. §8aumgartner), .Hnpferftecber Qol;. ^at £ibt)

unb (Sopifteu (§afd;le) boten ^tufitarieu feit; felbft in einem

©etoürägetoölbe (J. (s). ©rünbler beim Märurbncrtbon tonnte

mau äHnfitmert'e, &: &. .ünrlebiifaV* (iiaoierftüde, raufen. Unter

50 3n SDeutfötanb nxtr e8 namentlich ©ottfofc Smmanuet SörcitJo^f, ber

im 3al;ve 1715 in Seidig bie 2)rn<ferei bc5 SSaterS ü&eraommen luittc nnb
175G buvcf) 9iciu-(Srfinbung eines 9ioteiibnicf3 fief) in tiefem 3\vti$ öerbient

machte. (Seit 1762 lieferte er aueb bie jur Drtentirung fo unfcfyäfcfearen

ifoeraatifdxn ^ersetdmiffe geb'rntfter unb getriebener £Rufifaßen , bie bnrd;

i^n 31t be|ief;en toaren.
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ben girrnen, meldte im SBtener ^Diarium am fyäuftgften vor-

rätlnge 9)cufifatieu anftmbigten, finb tyeztoorjit^ebeft: Sofy. ^Peter

von Skelett/ laif. §of= unb Uniöetfität^- unb gemeiner Stabt

2Sten $ud)bruder (bei bem fdjon im 3a(;re 1725 guy'3 berülmt=

ter Graclus ad Parnassum, mit bciueglid;eu Xyptn gebrudt, er=

fdjienen mar); Sot;. SfyomaiS ©biet öoti Srattner, I. f. $of-

budjbruder unb 33ud;l;änbler auf bem £ot;lmarft (jetzige Gafc

£)aum) unb im 6d;ottent)of (im Salrre 1775 im eigenen «gaufe

auf bem ©reiben); 3>of. (fpäter (Sbler von) ^urgböd, !. I. «gof=

budjbruder in allen orientatifd;en Spradjcn unb 23ud;t;änbler,

$erlag£gemolb auf bem £of, bann in ber Rognergaffe; ®eorg

Sauer, 23ud;t)änbier auf bem alten gleifd;marft; ^eter (Sonrab

Wlonai, SBudjgetoölb unter ben £ud;lauben; bie $unft= unb

. $ud)fül;reret; ^ raff er auf bem ®ol;Imarft (6d;ilb jum St. ^
tjann in ber 2öüften); Sluguftin SBernarbi, Univerfität!c=23ud)=

fyänbler, ber oberen 3>efutten!pforte gegenüber; sJlubot:pl) ©raff er,

33ud$änbler im 3efuitenl)of; ,§erm. Qof. $rüd;teu, 33ud)fyänbs

ter unter ben Smdjtauben (bei ber ^Beitrüget im ®ei^erl;of);

3>ofy. ^aul £rau^, 23ud)fütrcer neben bem ^ofbatt^au^; (Smerid)

gelir. $ aber, 23ud;füt)rer in ber ^ognergaffe (neben bem

Sobtenfopf), unb ettoaä fpäter guberü;, pRufü^auffmann in

ber Sltftergaffe (§um golbenen §irfd)en). S)er bejdjeibene SBinj,

bem nur auf bem 6tepI;an^=grieb(;of begegnet finb, ertaubte fid)

erft fpäter bie fo !oftbare öffentliche SInfünbigung im Wiener

Diarium. £)a3 §anblung,sfyau£ Strtaria auf bem ftotymaxlt

mar ba3 erfte, ba*, im 3>at)re 1769 mit einem Privilegium ver=

fe^en, fid) balb barauf mit bem Vertag eigener geftod)ener

pjlttftfalien befaßte. $ai;bn, Sftogart, $eetl;oveu erfd;ienen ba~

felbft ber 9teil;e nad; mit ifyren Söerfcn unb namentlich l;atte

,§at)bn in ben 80er 3»atyren regen SBerfefyr mit biefer girma,

bie aud), bie erfte in 2ßieu, fett bem ^afyxe 1777 eigene 3Jiufil^

fataloge veröffentlichte unb im folgeubeu Safyre 5um erfteumale

5Jiufi!alieu felbft verlegte, derbem l;ielten bie brei trüber (Se=

fare, SDomenico nnb ©tovanni, gebürtig au3 bem Drte 23tevio

am Gomerfee, verfdjtebene ^unftartifel in iljxenx (^emölbe unter

ben £ud/tauben unter bem Gcl;ilbe „sunt üönig von ^änemart".

((Sarlo Slrtaria I;atte feinen Saben unter bemfeiben 6d;itbe im

8a^te 1775 gegenüber bem 9)cid;aeterl;au!3.) 2)er girma Slrtaria

merbeu mir fpäter nod; oft begegnen.
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Mit bem Gigentbuiitvred;t ber äftuftfalien toat t% im (etilen

Viertel be3 öorigen 3a(;rt;unbcrt3 übel bcftedt
;

jeber Verleger

juckte bem anbent burd; 9iad;brud 51t fdjaben unb bcn Gopiften

gegenüber ftanben uneberum (Somponiften nnb Verleger matyU

Io3 gegenüber. 3)a3 ©djlimmfte babei mar, bafs mit jeber neuen

Stöfdjrift and; neue gel;ter fid; eiufd;{id;en, tt>e(d;e bie Qtit en&

iid) fanctionirte. Mitunter fud;ten bie Gomponiften ba3 6e=

fd;äft ber «öerau^gabe felbft in bie §aub 3U neunten; fo tunbigte

3fto$art im 3al;re 1783 brei Glaoierconcerte an, auf bie man
in feiner SBofynung fubfcribiren fonute; §at;bn tierlegte 1784

(£Iaüierfonaten auf eigene 9ted;nuug, bie in ber Gkäffer'fäjen

$ud)l;anbtung 31t I;abeu ioaren.

3n Tupfer geftod;ene -iDhtftWten bitbeten einen £urus=

arttfel nnb famen nod; im 3a^re 1770 fo feiten öor, bafc ber

ÜBud;I;änbter 33ernarbi bie bei U;m tiorrütfyige „allenteuefte in

Tupfer geftod;eue SJiufif" gleicfyfam a!3 etwa* Ungeh)öl;nlid;es

ant'üubigte. gn SSieu felbft itmrben, tüte oben ertoafynt, nur

f)in nnb nueber Söerfe in biefer 2frt verlegt, bod; lieferten fd;on

im erften 3al;r3et;nt bes 18. :3at;rt;unbert3 bie 9cotenfted;er 3^-
3af. greunbt nnb Qafob § off manu mit einem umfangreid;en

muftfalifd;en Sßerf beS giirften s|hiu1 (Sftert^i; eine faubere

2(rbeit. ©reinig ga^re fpäter ftagt $üd;elbeder 51
, bafs unter

ben $upferfted;ern „feiner oon fonberlidjer Deputation a\vd\u

treffen'' fei. S)od; finben mir in Jotge ber törüubung ber

I. f. £upferftia>3(fabemie (1766) ioieber gang tüd;tige Scanner,

iote namentlich (L 6d;üi3, g. Füller, ®eorg 3)aoib Nicolai,

nnb in jloeiter Siuie 33e()ehu, Brunei, «pubertp, C£bery =

päd; unb ben frül;er genannten ßtbt; bie gefd;madool( nnb

fleißig aufgeführten Siteltupfer ber brei (rrftgeuannteu (Gan30=

netten oon Martin, ©lu<f3 Dbtn, Sieber unb 6i;mpl;onien von

§at;bu, (Slaoiertoerfe oon Steffan, 23agenfeil n. 2L) toirb mau
nod; beutjutage mit Vergnügen betrad;ten.

®efd;rxebene ^cuftfalien toaren and) in £eutfd;(anb fo ^ai)U

reid; verbreitet, ba§ 3. 23. 33reitfopf in £eip3ig, 2Beffcpfyal in

Hamburg förmliche Sager oon 3)canufcripteu t;ielteu. 3n 'Bien

bilbeteu biefe eine §aupterft>erb£queKe ber (Sopiften, bereu ei^elne

51 Äüc^etbeöev, Me.rn. ^ad)rv ©. 715.



112 äKufifaUenfanbel.

burd; langjährige 2tu£übung einen getoiffen Eftuf erlangten; fo

roerbeu bie Dperu= Partituren be^ $oftl;eatralco:pifteu 2Bengl

Sit !o matt) uod) fyeutpttage häufig in §Bibliotl;e!en angetroffen.

S)ttrd) ibre G)eunnnfud)t unb meift unpfcerläfjli^en arbeiten

bilbeten bie Gopiften eine ftefyenbe $lage ber (Eomponiften; be=

fonber* Stetfenbe Untaten fie uad) 9)togIid)teit auszubeuten, tone

beim ber eugltfd;e 93 1n fi ff d>r i f t fteU cr turnet; bei feinem Wiener

23efud;c im 3al;re 1772 neu ihnen förmlid; belagert mürbe.

(Einem Gopiften aber fiel bie ßtyre ^u, ber (Erftc gemefeu 31t

fein, ber Sßerle fcon $a\)bn in ben Spalten be£ SStener £ia=

riiruv antuubigte; z% war bie* ber oben ermahnte Simon

§afd)i;c, „$)iufit'o unb Üftotift in ben brei; ^netten 5U Ataxia

Profit' (6t. Wriü), ^orftabt Söien^), ber im 3al;*e 1768

coptrte üDfttfifatten für r>crfd;iebene Snftrumeute jum Verlauf

anbot unb unter t>en „befien äfteiftern"; al$ Steffan, äöagenfetf,

^offmann, SSanbal, Sftatfyielli, £oeM)i, $5a<§ unb gomeltt aud)

^a^bn nennt. ö2 3U Anfang ber 70er 3at;re werben bann

^ai)bn'* 0t;mipt)onieu unb Quartette, im Stuslanb geftodjen, t>on

Mrücbteu u. %. angezeigt; Strtaria folgte im 3ftfyre 1776.

£>aubu'* erfte größere, in üfitten felbft »erlegte Sonatenfammtung

erfcl)ien 1774 bei ^urpöd in Stypcubrucf, in meldjer ükftalt

fur§ gUfor aud) bie Partituren öon (Bluä'ä „Alceste" (1769)

unb „Paride ed Elena " (1770) in v£t)penbrud, gr, golio bei

Statiner gebrudt unb verlegt toorben maren. 53

Ü)Jtufitalifd) = tbeoretifd)c SÖerle waren 3fttr§ uad) ihrem ®r=

fcfyeiuen and; in
s
li>ieu im Stf teuer Diarium augctüubigt; fo ftn=

ben mir bie Schriften öon 3)iattI;efon, ÜWtarpurg, ^Kameau, Sorge

unb .Utrnbergcr; and) fefyeu mir au3 §it>ei 'JInjeigen, bajg mau

fteb bamalv bereite auf at'uftifdjc grage'n einliefe
54

52 3« ©reitfofcffi tl;emat. Jiatalogeit toixb |>atybn baS erftemal inj

oabre 17G3 mit einem Divertimento unb 2 (ioneerten für (ilaütcv genannt.

53 Damit entfällt sugteid; bie ^nfdmlbißuna, Oöcar GEomettant'S, ber iu

feinem SBcrfe ,,La musique, les musiciens et les instruments de mu-

sique" etc. (Paris 1860) @. 474 faßt: „De Gluck, non plus, on n'aurait

pu trouvei' jusque dans ccs derniers temps aueune grande partition emj

Allemagne. -Ccst incroyable, mais cela est ainsi."

54 ©efpreiri; gtüifd^en einem Musico tlieoretico unb einem Studioso
(

|

Musices von ber U>rätorianiid;eu, jßrhijtf^ett, Scrfmeifterifckn, Setbl;arbi
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£)ie 9ftufiltiebe be£ öfterreid)ifcl)en 21beB, für bie

mir ^um £fyeil fdfjon in ber feiten §älfte be3 17. 3al;rfyunbert3

unb mieberum U$ in bie ©podje $eetf)oven gafylreid^e Belege

finben, gab ft<$ audj im Verlauf be» versoffenen 3afyrl;unbert3

in mannigfacher 28eife funb. 3Sir bürfen un3 nur ber im

^afyre 1724 bei £>ofe veranftalteten Sluffü^rung ber Oper Euristeo

Don ßatbara unb anberer §offeftii$feüen erinnern, um fd;ou

(;ier auf ber 23üt;ne unb im Ordjefter ein felbftau<oübcnbe» l;od)=

abeligeä ^erfonat fennen gu lernen, ba$ jebem gleichzeitigen

§offapellmeifter fyofye SBefriebigung gemährt haben mufjte. §at;bu

trat in nähere $e§iel;ung §um fyoljen unb l;öd)ften 2lbel; e£

genügt fyier, bie (trafen 2lpponi;i, ©rböbt;, beu gürften Züblo-

mi£ §u nennen, benen §at)bn einen £l;eÜ feiner Streichquartette

mibmete; ferner hen gürften Sd^margenberg, in beffen ^alai»

bie erften Aufführungen ber Sdjöpfung unb ber Qafyre^eiteu

ftattfanben; bie gürften £te$tenftein, 2luer3pcrg, ^in^lt;, £id;=

notoäfy, £rauttmann£borff unb bie ©rafen ©gernm, £>arrad;,

grie3 unb Sin^enborf, bie im herein mit gürft Sdfymargenberg

unb unter unmittelbarer Anregung üan ©mieten'» bie Gompo=

fitionen ber ermähnten Oratorien veranlagten. 21u3 hen 50er

unb 60er Qaljren finb al3 au^übenbe Sänger unb Sängerinnen

in ben bei §ofe aufgeführten Opern gürft £ayi§, ®raf ^ergen,

hie Gräfinnen granfenberg, Sftofenberg, Bamberg, Äottoniq u. 31.

namhaft gemalt; auf bem ©lavier traten ftdfj femer fyervor

®raf Sittfyanu, bie Gräfinnen Qierotin, Sßilcgel unb Baronin

von ®ubenu3. 2lud) bie Orgel mar vertreten; fo fpielte bie

iugenblia)e gürftin Seopolbine £ied)tenftein beim £fyereftenfefte,

15. Oct. 1765, in ber Kapelle be& 91ecouvate3centenl;aufe3 auf

ber Sanbftrafce ein Orgelconcert ifyreg &el)rer» ßfyriftopl) Stephan.

(Wiener Diarium 9!r. 84.) — 3n ber £l;erefianifd)en 9iitter=

Ifabemie fel;en mir fogar mieberfyolt Opern, Singfpiele, Mattete

unb Sajaufpiete mit SJiufif au^fd^lie^lid) von ben jungen (Saüa-

lieren bargefteltt, bie auf ber $üt;ne unb im Ord^efter vor hen

fcfyeti, <SU6ermanni|cf)eu unb £etemanmfc(jen £em}>eratur. 8°. 1749. —
%x. 2öUf>. Liebt'S $erfud) über bie tnufif. Sntertoaße in Anfefyung i&rer toafy*

ren Angabt, i^re« eigentl. ©i£e8 unb natüvf. SBorjugeö in ber C£ompofition.

Berlin 1753.

$o*I, §at)fcn. I. §
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gelabenen (Säften nnb bem laif. §ofe groben ifyrer ^xtnftferttg=

feit ablegten.

£)en metften ber früher nnb fpäter oft genannten Tanten

begegnen mir im Sßiener SMarinm and; in ber ÜÖUttc be3 t>ori=

gen 3afyrl)unbert§ als Beteiligte hd ben mat)rl;aft glän^cnben

©djlittcnfatjrten, bic ber faif. §of ober abtt>ed)fetnb einer ber

gitrften $anl Stnton ©ftertyägty, 3ol;. 2lbam tion 2lner£perg, Qof.

Stbam toon ©djftar^enberg, granj t>on Siedjtenftein, toon $in$fy,

$raf (Elan; unter ^Beteiligung ber ftrirfl. geheimen 9iätf)e nnb

$ammerl;erren, gürften, (trafen nnb Marone toeranftatteten (be=

ren ©emafylinnen nnb £öd;ter burd) ba$ £oo£ jebem ©in^elnen

5ugetl;eilt) nnb ü)re ^nnbfatjrt nnter Begleitung non Raulen

nnb trompeten nnb einem @i)or 2ßatbt)orniftcn burd) bic §aupt=

ftrafjen ber inneren 6tabt auf bem $urg:plafc mit bem fogenann=

ten „Sftäbel" befd;loffen, vorauf bann £>iner nnb Ball im Calais

be3 jeweiligen $eranftatter3 folgte.

£)en Zeigen fitrftlidjer 9flufil'fa:pellen, bie in ber

^)htfifgefd)id)te 2öten£ in ber gtoeiten §älfte be§ 18. Saljrlmn^

berty eine fo mistige 9iolTe fpielen, eröffnet fd)on je|t, am 2lu<^

gang ber 40er %cti)xe, in glän^enber Söeifc nnb gletdjfam also

Vorläufer ber erft in ben 60er 3al;ren §u größerer SBcbeutung

ftd; erl;ebenben fnrftlid; @ftcrt)ä>/fd)en Kapelle jene be3 ^ringen

;3ofepl; griebrid) Don £>ilbburgl)auf en. tiefer Innftftnnige

spring (geb. am 5. Dct. 1702, geft. am 4. 2lug. 1787) trat frül;=

zeitig in öfterreidnfcfye Snenfte nnb flieg bi§ gut 6tufe eines

3elbmarfd)alt£ nnb ^eneral^gelb^cngmeifter^. ©ein langjähriger

2lnfentt;alt in sJßien nnb bie üftäfoe eine§ fo muftfliebenben §ofe3

näfyrte feine £eibenfdwft für bie Sonlunft, ber er in feinem

Calais eine toaljrfyaft fürftlid)e 6tättc bereitete.
55 £>er ^rin^

55 2)iefe8 Calais bor bem SSnrgtfyor, am 3ofebt;ftä'bter ®(acis gelegen,

tnurbe 1724 im Stuftrog be3 SftarquiS föofrano ton 3. 93. ftifeber ton ©rtad)

erbaut. 2Tu6 einem f;a(brnnb an§gebaud)ten Sttittefbau nnb fyerbortretenben

(Seitenflügeln beftefyenb, toax e6 jnr 3 e^ ^eö grinsen berühmt burrf; feine

fcradjtboffe innere ^nöfcfymncfnng. Gine in Änfcfer geftotf;enc TOülbnng im

Almanach de Vienne, 1773, jeigt bie §anbtfacabe uoeb mit einem ©itter

umgeben.
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unterhielt eine anfel;ulid)e äftufiftapelle unb oeranftaltete {eben

äötotter an ben 3reitags=Abenben, an beneu bie Ztjeatev ge=

fcfyloffen maren, mufifalifdje Afabemten, bie öom §ofe unb

l;ol;en Abel befud;t mürben. Ditter3borf, für beffen %v$b\h

bung ber ^rin§ in väterlicher SOBeife forgte unb ber in ben

50er 3a^ren e ^n tül;rige3 3JUtglieb ber Kapelle mürbe, Ijat uns

|uerfi bereu ©inrid;tung befdjrteben. Der faif. £>ofcompofttor

.^ofep^'SSonno, fpätere <poffapetlmeifter, l;atte hk Anorbnungen

unb bie Leitung ber Aufführungen übernommen, 3ofepl) £rant
mar Ord;efterbirector

;
gumetlen birigirte and; Dittereborf, unb

cä$ ®tud im Qafyre 1751 mieber nad) SSien fam, mürbe auci)

er für bie Kapelle gewonnen unb marb burdj feine oietfeitige

SBilbnng bem ^ringen balb ein unentbefyrlidjer ^auefreunb.

Die Kapelle tterfammelte fidj breimal möd)ent(id) 31t ltebuugeu;

nad; Oftern enbigten bie 2Btnter=Afabemien unb maren bie 3Jhi~

filer im (Sommer frei, bod; mußten fie fid) täglid; bie oier lll;r

Oiadjmittags in 23ereitfd;aft galten. Die oorgüg tieften WliU

gtieber ber §offapelte, ber §ofoper unb be* franjöfifd^en Sd)au=

fpie'kDrdjefter* unb ber beften £ird;end)öre maren l;ier öer=

einigt unb an Goncerttageu mürbe ba3 Ord)eftcr nod; oerftärtt

— fein Söunber (fagt Dittersborf), ba|3 biefe Afabemten in

gang SBten aU bie beften anerfannt mürben. 3U^ Aufführung

Uwmi u. a. Spmpbouien Don 3omeKi unh ©lud, Oratorien,

Arien au* ben bamal* betiebteften Opern, ^iolinconcerte bon

$enba, Martini, Socatelli unb guccartni. Dittersborf felbft bc=

f
treibt in mannen SBorten feine ©etigfeit beim Vortrag feinet

erften SBioltncoucerte* oom Orä?efter begleitet. Ate 3nftrumenta(=

©oliften fitib genannt: ^ugnani, oan halber unb Dittere^
bor-f (Violine), ©eutfd) ((Mo), £e ©latre (glöte), ©djmitt
unb SBefojsi (Oboe, ©rfterer au$ 33affett;orn), Zum (gagott),

Stamifc, Seutgeb unb beibe ^ubacjef (2öalbt;orn). §ßon

oorjügücben ®efang*fräfteu traten l;ier auf: bie Altiftiu §Btfc=

toria Xefi (>£ramontaui), bie Sopraniftinnen Sberefta <geu
nifd; (t>erel;el. $ettmann), Äatyatina ©tarier, Gatteriua

©abrieli, ber £enorift Kart gribertl;, bie (Saftraten ®uar=
bucci unb 9ttan§uoIi. 3m Sommer hxaa)U ber gürft ge-

mölmlid) einige Monate auf feiner am 3Jtord)ffofj, nat;e bei

beffen 3Jlünbung in hie Donau bei Hamburg gelegenen §en>
fdmft Sdjlof$of 51t, einem prächtigen, t>om $rinjen Gugen t>on
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<3av>ot;en erbauten ©d)toffe fammt Sßart Aud) l)kx mürben ge=

legentli^ (Soncerte unb and) Dpern üeranftaltet unb felbft

berumjiebenbe $omöbianten^ruppen fanben ein gaftlicfye£ %)ad)

unb meßten burd) ü;re , wenn and) befcfyeibenen Seiftungen %v&

erft bic Suft be$ jungen 3)itter*borf ^ur bramatifcfyen £onfunft.

©in mehrtägige*, glänjenbe^ unb an Abmed)*Iung reidje» geft

5U (Sbren ber Anmefenbeit be§ Äaiferpaare*, in Begleitung ber

©r^erjoge ^ofept; unb $art, unb ber Grjber^oginnen Marianne

unb (Sfyriftine fanb im September 1754 ftatt unb ift im 2ötener

Diarium (Dir. 82) unb in Sdjmiib'* „©lud" (6. 54—67) au*=

fübrlid) befdjrieben morben unb erfriert and) aU einzelne Brofd^üre

bei 3- *$ t>.®r;elen. £)er ^rinj reifte im Qafyre 1758 %nx 9teidj3=

armcc, fetjrte aber im folgenben 3a^c surüd. Sein Aufent=

l;alt mar biennal r>on lur^er /Dauer, ba er in golge be3 Ab=

[terbcnS feinet (SJrofeofyeim* bie Bormunbfdwft über feinen

TOinbel übernehmen mufcte. 2)o$ mürbe itjm nod)in ^en le&

ten 3öod)en feinet Wiener Aufenthalte* bie (üfyce ju Styeil,

beibc 9Jlajeftäten in feinem s}>alai£ ju begrüben, SHefelben ma=

reu, nad) Angabe be3 üBienet Diarium* (
s
)ir. 23), am 18. 9Jlär$

in Begleitung ber jungen faiferlid)en §errfd)aften unb vieler

sDtttgliebcr be3 Abel* gekommen, ber Aufführung eine* r>on

üDletaftafio tierfafctcn unb r>on Bonno in ÜDhiftf gefegten geift=

lidjen Oratorium*, „3faac ^n Borbilb be£ ©rlöferä" (Isacco

ügura del redentore, 1740 aud) Don Rentier componirt) bei§u=

molmen. £)a3 28erf unb bie Ausführung nutzte fefyr gefallen

I;aben, benn e§ mürbe in ben näd;ften Sagen ^meintal mieber=

l;oIt unb maren nod? weitere Aufführungen in Au*ftd;t gcnom^

men. S)er ^rinj l^anD fid; im 2>al;re.l761 abermals in SKien

nn^ mobute ju ©bentfyal, mo it;n bie Haijerin mit ber ®e=

mafylin beS ©r^ber^üg^ 3^fepb unb jmeier ©r^berjoginnen be=

fud;tc, bei il;m binirte unb AbenbS nad; Sdjönbrunu 3urüdful;r.

(Wiener Diarium §Rr. 68.)

Sdjlo^of faufte ^aifer grang I. unb fdjenfte e* ber (Sr^

bcr^ogin (Sbrtftine; ber Sßälaft in £l>ien tarn fpäter in bcn Be=

fi£ ber fürftt. gamilte Auer*r>erg. 3)ie ÜDlitglieber ber Kapelle,

meld;c nid;t fd;on anbcrmctrt* angefteltt maren, mürben üonj

£t;eatcr näd;ft ber Burg unb vom gürfteu ^aul Anton öfters

l;d3i; übernommen.
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*

2ßir finben $at;bu auf ber ©trafte mieber. <S^ luar an

einem feuchten sJc"or>emberabenbe im 3<*fyre 1749, toentge SÖodjen

nad; bem ^rieftetJubiläum im £)ome. §atybn'3 ganger sJkid^

tfyum beftanb in feinen abgenutzten Kleibern, bie er am Seibe

trug. Gequält tion junger, bie £afd)en teer, ol;ne greunb, om
er um ein fdjmt$enbc3 Dbba$ fyätte angeben fönnen, irrte ber

2Irme bie üftacfyt Imtburcfy in beu ©trafen 2Bien3 untrer, bi3 er

enblict) erfd;öpft fid) auf bie nädjftbefte ©i|banl nteberliefe. ©o
fanb i(;n ber grauenbe borgen unb mit ifnn trat bie 9cotfy

mit tterboppelter Strenge an il;n fyeran. 3BoI;I mögen feine

®ebanfen junädjft auf ba3 $aterl)au3 gerietet geftefeu fein

unb über ben Gntfdjlufc, bafyin feine ©d;ritte ju lenlen, Ijätten

r>ie(texd)t bie näd)ften ©tunben entfdjteben. £)a führte xfym ber

Unfall einen 23efannten ju; c£ mar ber Senorift ©Rangier,
ju jener Qeit ßr^iel;er in einem ^rit>att;aufe unb (Et)orift in ber

§ofpfarrfird)e ©t. 9)Ud)ael. <£at)bn er^ätylte ü;m fein 9)Hfc

gefdjid unb ber ©änger, üon ber troftlofen Sage be* S8erftof$e=

neu gerührt, bot itjm feinen ©d)ut3 an. ©pangter geftanb, bafc

er mit 2ßeib unb üinb jmar nur ein einziges £)ad)5immer inne

1 Stte d?renologifcf;e ftolge ber ^Begebenheiten auö ^atybn'S nun folgen^

ben $elm £ebensjaf)ren bot bie meiften ©dnüierigl'eiten in feiner ganzen

$ünftlerlauf6alm. (Sine enblicfye ^eftftetCung gu ermöglichen, mar es nötfyig,

aus ben mafjgebenben biogra:pl;tfd;en ^^cttgen bie fid; freugenben 2Biberf£ritd;e

uaef) 9ftögttd;feit auszugleichen, babei aber aud) mehrere §au£tmomente, ber

allgemeinen Slnnalnne entgegen, bafyin $u verlegen, wo bie größere 2öal;r*

ffl)einlid;feit für fie fpridjt. Xk iBetteggrünbe werben in ben einzelnen nürf;^

tigeren gälten näber begeicf;net.
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fyabt, ba$ ]iä) aber eine, ftenn and) befcfyeibene £agerftätte tooljl

toerbe l;errid)ten laffen. §at;bn folgte feinem fetter nnb mar
für bie näc^fte Seit geborgen, ©ncfyen mir nnterbeffen über

hen brauen $knn ^äl;ere3 $n erfahren.
2

3ol;ann 3)U$ael ©Rangier fyatte, 27 3al;re alt, am
12. gebr. 1748 bie lebige 3Jlaria ^erefia ^xirner gefyeiratl)et.

£)ie £rannng fanb bei ©t. 9ftid>ael ftatt. £)te biefer @fye ent=

fproffenen $inber tieften gran§ 3Wi<$ael Sfttton, Sftatta

3Jtagbalena Dtofalte, Qo^ann ©eotg Sofepl;, HJlaria 9ftarga=

retl;a Xljeila, Barbara nnb 39^$ ^incenj. 3
%laü) bem

£obe feinet Vorgänger* gerbinanb 3 angt, ber im 70. £eben3=

jaf;re afö (El;orregent bei ©t. Sftidmel am 23. Ipril 1775 ftarb,

erhielt ©Rangier beffen ©teile nnb behielt fie hi§> §n feinem

£obe; er ftatb, 73 3af)te alt, am 4. %uni 1794. 2113 £enot=

fanget nnb $ird;encomponift gefd)ä|t
4 toar et andj eim§> ber

etften 3JiitgIieber (feit 1775 aufy Slffeffot) ber im 3al;re 1771

gegrnnbeten £onfiinftler=©ocietät (je^ige „Qaij'im"), meinem
Vereine and) feine ©ölme $eorg (feit 1777) nnb Sgnaj (feit

2 2)en Vorgang mit ©Rangier erjä^len ^ramerty unb £e SBreton auefy

t;ter nad) Slugfage <ß(etyef$. Sie ®egenproBen üon Sarpani unb nad; tf;m

giettS finb ntd^t ftid;fmltig. GEarpani, ber üBert;au£t ^ramerfy ein gange«

©ünbenregifter öorhurfr, läßt £>atybn birect ginn $erücfemnatf;er Kelter h>an*

bem (Le Haydine, p. 90) unb greift bamit um gefyn Safyre fcorauS. G?r

corrigirt gugleid; bie 9cameng^e$tftf)reiBung (fd;reiBt aBer felBer §omBurg

ftatt Hamburg u. bgf.) mit „©^rangier" unb läßt biefen, um bie Unmöglich

feit einer (Sfye gu Bereifen, a(8 13jäf;rigen ÄnaBen auftreten (@. 278).

©rtefmger Berichtigt eBenfaffg £e 33reton in ber Mgem. 9Wuftf*3ettung. @r

fagt (3afyrg. XIII, 9?r. 8) : „©Rangier toar jünger als §at;bn unb gur 3eit,

n;o £e£terer bag Äa}>eHfyau8 verließ, gettJtß nod; nid;t fcerf;eiratf;ct, atfo

fonnte audj £>at;bn Bei ifym feine guftucfyt finben." £e Breton irrt jebod) in

einem ^eBenumftanbe, inbem er fagt, §atybn fyaBe aus 3)anfBarfeit ©Rangier

in bie fürftl. Äajjefle aufgenommen. 5tBer eBen biefe ^ermed;8lung mit

beffen £od)ter f£rid;t für bie ©tauBiuürbigfeit bon ber urfprüngtieften (Sr*

gäf;(uug Petyefg. — 33ielc enblid; geben ©Rangier aU äftcjmer bon ©t. 9)ci=

d;aef an unb laffen £>atibn bom Äapeltyaufe aug birect gu it;m ins Slcic^aeler*

l)an$ gießen. 2lud; bieg i|l gu miberkgen, inbem ©Rangier, mie bie £>in$*

Büdter au8h?eifen, erft im 3al;re 17G1 in bieg geifttid;e §au8 gog.

3 ^farr^egifter Don ©t. ©te^Ban nnb ©t. Sfliüjatl

4 Sa^rBud; ber Stonfunft (©d)önfe(b), 1796, ©. 58.
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1793) angehörten. 5 ©pangler'S ättefier 6ol)n Mifyael, ge=

boren am 9. gebr. 1749, iuurbe Gurat unb fe^r beliebter

^rebiger bei ben SBarnabiten 31t 6t. ÜDUdjael; er führte ben

Softernamen 33ernarbuS itub ftarb am 10. Sftofc. 1800. -—

©pangler'S ältefte £od;ter Wlaxia 5Iftagbalena, geb. am
4. ©ept. 1750, iuurbe burdj gapbn'S 33eriuenbung , iuomit er

3ugleid) feine £)anlbarlett gegen bie Cstteru tl;ättg beluieS, im

3al)re 1768 als britte &iScantiftin in ber fürftlid) @fterl)a3i/fdjen

Kapelle augefteKt. gm 3al)re 1775 fang fie ben ©opranpart

bei ber erfreu 2tuffül)rung Don §at;bn'S „SobiaS" unb 30g int

folgenbeu 3al)re mit it)rem sJRaune, bem fdjon früher genannten

^enoriften unb nad;l)erigen JlapelTmeifter $arl gribertl), nad)

2£ien, iuo fie am 29. 2lug. 1794 ftarb. — ®eorg, ber giuette

6ol)n ©paugler'S, geb. am 22. TOrj 1752, iuar Senorift bei

8t. 3)M;ael nnb feit 1793 and) in ber £>offapeIte, iuo it)m nad)

Umlaufs £obe (1796) baS §ofmufif;2trcl)b unb bie Leitung

ber ad;t §offängerlnaben anvertraut iuurbe; im ^afyxe 1798

iuurbe er and; titulirter $apelTiueifter = 6ubftitut. £)er Zo\u

fünftler=@ocietät gehörte er als 3lffeffor junior an unb luirfle

in bereu 2lfabenüen als ©otofanger mit. Tiad) beS SBaterS

5^obe erhielt er beffen ©rette al$ Gt)orregeut bei 6t. 9ftid)ael.

^erfd)iebene £ird;encompofttionen uon il)m, in 2lbfd;rift öer-

breitet, finb nod) l)eut3Utage in ®ebraitd;; eine SBocalmeffe

fd;rieb er für ben gürften ©ftetfyäjty. (Er ftarb am 2. üftoö.

1802 als 1. 1 §of^icefapellmeifter. — ©pangler'S britter ©ol)n

Sgnaj, geb. am 31. Dct 1757, trat im 2)ecember 1800 aU
Senorift in bie ^oflapelle unb ftarb am 5. 2)ec. 1811. Gr iuar

jugleid; 9)lagiftratSbeamter, in luetdjer Gigeufct)aft aud) einer

feiner beiben ©öl;ne fyäter genannt ift. — 3)te leiten iüngfteu

£öd;ter ©pangler'S, £t)elta unb Barbara, luurben unter

ben Warnen giamm unb ©teurer geartete SBeamtenSfrauen; ben

MagiftratSbeamteu glamur bejei^net ©d;önfelb (©. 16) als

fel)r mufüalifd) unb lobt aud) beffen £od;ter als eine „gefdjidte

Wtifttn". Antonie glamm trat beim and) in ber Sonfünftter;

©ocietät in ben 3al)ren 1794—1812 iureberl)olt als ©olofängeriu

5 ©enffövtft bei* ^dtifilnfWcr * «^oetetät „§at)itt" fcou (5. J. <po$l.

SBicn 1871.
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auf, namentlich in §ai;bn'<3 „Sieben 2ßorte Efyrifti am trenne".

3m 3al;re 1798 fang fie eine eigene für fie toon §atybn compo=

nirte 2Crie in ber 2lbr>ent4*llabemie ber ©octetät.

§at;bn mar nun (felbft bem- Söortlaute nad)) unter 2)ad).

£)ie3 mar aber aud) alles ; es begann nun für il;n ber l)arte

jtampf ums £)afein. ®iw üette tion Entbehrungen unb ge=

taufd;teu Hoffnungen erwartete ifyn; mie bitter biefelben gemefen

fein muffen unb mie bie Erinnerungen an fie tt)m nod) im fyöd)=

ftert SCIter üor Singen fdjmebten, entnehmen mir ben ($efprädjen

mit ben, iijn im legten Safyrjetynt feinet SebenS befud)enben

greuuben, u. a. ein 3afyr t>or feinem %obe mit bem Eomponiften

'JUSle. 6 9JUt befonberem 9tadjbrud (beridjtet 9Usle) gefiel ftd)

§at;bn bei ber Er^lung feiner Qugenbgeit §u tiermeilen unb

ber 6d;miertgfeiteu §u gebenlen, mit benen er §u fämpfen fyatte

nnb mie er ftd) Ijabe plagen unb oft lümmerlid; bereifen muffen.

%ufy bem Sttaler &ieS (©. 28—31) fdjttberte er feine bamals

l;offnungSlofe Sage. 2llS bie Eltern feine 9cotfy erfuhren, er=

machte bei ilmen unb namentlich bei ber befümmerten Butter

aufs Üfteue ber ftiH gehegte 2öunfd), ben 6ol;n ftd; bem geift=

Itdjen 6tanbe mibmen gu fel;en. 3) od) meber baS um bie 3^
fünft ifyreS £inbeS beforgte 2Jhttterl)er3, nod; bie Ermahnungen

beS Katers maren im Staube, il)n tro^ att' feiner grömmigleit

ben ^loftermauern §upfül)ren unb il;n t>on feinem Entfd)luffe,

ein Huftier §u werben, abmenbig §u mad;en. (Beine Miffion

für biefe $unft mag iljm als ein buulleS ©efüfyl, baS er fid)

felbft nid)t gu erllären t»ermod;te, t>orgefd)mebt fyaben unb, ol;ne

eigentliche ©egengrünbe angeben in fönnen, I;atte er allem 3U -

reben ber Eltern gegenüber nur bie beftimmte Erltärung: „3$
mag lein ©etftlidjer merben." Unb benuod) l;ätte es batb toon

anberer Seite geglüdt, tyn manfelmütl)ig §u madjen, benn menn

er aud) ben bitten ber Eltern miberftanben l;atte — bie Dlotl)

mar mäd)tiger, ber junger gemann bie Dberljaub nnb l)ielt felbft

bie Siebe gur SJhtftf in Sdjranfen. Qu einem Slnfalle üon

Sroftlofigfeit entfdjlofe er ftd) mirllid), in ben Drben ber Ser=

6 3ofy. ftiste, 2öafbl)ormfl unb (Sotn}>omft, geB. 1788 311 fteutoicb. 5tuf

einer größeren föetfe fam er aud) itad; 2ßien unb betreibt feinen Slufeutfyalt

bafetbji in ber berliner 2Wg. nmftf. Bettung, 3afyrg. 1829, 9lx. 7. 8. u. 9.
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toitett gu treten, um fid) (mie S)ie3 faßt) bod) enbtid) einmal

fatt cffen su fönnen. tiefer SSorfalj mar aber nur t>orüber=

ge^ettb; $a9bn'£ gtiiäU<$e3, ber 9Mand;olie menig gugänglidjeS

Temperament fiegte unb ber §umor l;alf ilmt, fid) über ba$

traurige feiner Sage l;iumeg 5U feiert* 2ln ein eigentliches

Btubiven mar aber uorberl;anb ntdjt gu beulen, fo lange er mit

einem jungen (Ehepaar unb einem erft nad) Monaten sa'fylenben

Sprößlinge eiu= unb biefelbe Kammer tfyeiten mußte. 2lud)

\tanb bie Sorge umS tägliche 33rob obenan; §at;bn fd)lug fiel;

ben SSinter über burd;, fo gut es eben ging; er geigte bei ben

üerfd)iebenfteu ®elegenl;eitSmufifen, fpielte motjl aud) gum %an^e

auf, beforgte SlrrangemeutS für ein unb mehrere Ignftrttmettte

— furg, er griff 31t, mo es etmaS gu oerbieneu gab, babei auf

allerlei ^ßrojeete finnenb, bie er, rafd) gefaßt, ebenfo fc^nell

mieber oertoarf.

llnterbeffen mar ber SBiuter üerftridjen; ber grül;ting laut

unb mit il;m ermadjte bei $ai)bn bie Seljnfudjt ins greie. (Bine

ber t>on SKtteu nad; beut bekannten 2öallfal)rt3orte 9Jlariajett in

Steiermark abgefyenbe ^roceffion mag «<Qat;bn veranlaßt l;aben,

fid; it;r angufd)ließen — er mar alfo Pilger gemorben. (Bein

Sluftreten in ^aria^eU crgät;Ien ©rieftnget unb £)ie3 in ber

§auptfad)e giemlid; übereinftimmenb. 7 §at;bn ftellte fid; hei

feiner Slnlunft bem ßfyormeifter P. gtorian 2Braftit also einen

ausgetretenen ^apeEfänger bei 6t. Stephan oor, geigte einige

föefaugSftüde (mal;rfd)einlicr; eigene (Sompbfition3uerfud;e) unb
bat, fte in ber iltrcfye fingen §u bürfen. 2)er (Et;ormeifter aber

fertigte ilm lur§ ab: es lame Sumpengefinbel genug üon $Sien,

Seber gäbe fidj für einen £ird;enfänger aus unb menn es

barauf anläute, müßte deiner eine Dlote 51t treffen. §at)bu

nal;m nun feine 3u ffu$t 5U ™ex ßift. ©r begab fid) am
folgeuben £age auf ben (Sljor, l;örte eine Söeile bem Drgauifteu

granj £aoer Söiberljofer in unb mifdjte fid; mit ber unbefangen^

ften 2Jtteue unter bie 6änger. llnbemerlt fud;te er ftd; nun
bem Soliften in uäl;ern unb it;n §u überreben, il;m feineu $art

7 SBiogr. ftoti$en, S. 11; 33iogr. 9latf;rid)ten, ©. 32. 3)te Tanten ber

bamats fungtrenbeu ^erfonen berbanfe tefy ber ©üte beö £ru. Dr. 3. ferner,

^u^ertor unb fürftl. (Sonfiftoriairatty in 2ftariaseÜ\
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§u überlaffen. £)a ber Säuger aus gurdjt oor feinem $or=

gefegten eingunritligen jögerte, nat;m §at;btt ben ^lucjenblici

toafyx, iüo ba3 6olo Beginnen füllte, bemächtigte fid; ol;ne weiteres

be3 Notenblattes unb fang fo fdjön, bafc ber gange ©fyor oer=

iuunbert aufljordjte unb ber Dirigent nad) 23eenbigung be3

$od)amteS fid; entfd)ulbigte, il;n fo raul; abgeuuefeu §u fyaben.

2(ud; bie ©eifttid;eu, ber Superior P. ^etruS Söierbaum an ber

©pi^e, erlunbigten ftd; nad; bem fremben ©änger unb luben

i(;tt §ur 5£afel. S)amtt tuar bem Erfolg ber ^eife bie £rone

aufgefegt. ^ai;bn natnu bie ©inlabung hocherfreut an unb

betonte fie auf ad;t Sage au3. üfißofytgefättigt nnb im SBeftfc

einer Heilten, für il;n aber immerhin bead)ten£toertfyen Summe
Selbes, ha§> Dtefitltat einer für it;n oeranftalteten (Eoltecte, t»er=

ließ unfer Pilger ba$ gaftticfye %)aü) unb ben freunbüdjen Ort

unb fel;rte lieber naä) ber ßaiferftabt gurüd.

Qu $Skn angefommen, galt eS nun felbftäubig gu iuerben.

©pangler \mx in ein anbereS ©tabtoiertel gebogen nnb feine

gamtlie l;atte 3uu)ad)3 erhalten; überbieS ioäre e§> mibe\d)eiben

geiuefen, iuenn §at;bn oon ber ilnu für 'Den Slugenblid geboten

neu §ülfeteiftung ferner ©ebraud; gemacht t;ätte. 2öo aber bie

Mittel I;ernel;men, nm ein n)enn and; nod; fo befdjeibeneS Sager

gu finben, um ftd) §u fleiben, gu ernähren nnb in feinem $e=

rufe gu oeroülllontmnen? ®ie SBebrängniß tuar groß, bod) bie

.'pülfe nid;t fern, ©ine milbtl;ätige gamilie ebnete il;m \)tn

9ßeg, inbem fie il;m in ber uneigennützig ften 2£eife für ben

erften 2lugenblid bie bittet gu feiner @rl;altung bot. 3m erften

£eftament «•gatybn'* Q)at 1801) lefen nur unter ben Legaten §. 58:

„2)er Jungfrau 2lnua S8udjt;oIsin 100 gl, toeil mir tyx ©roß

Gatter in meiner ^ugenb u^b äußerften Notl; 150 gl. oI;ue

Sntereffeu gelieben, tt>eld;e xd; aber fdjon oor 50 Qaljren be§al;lt

l;abe." tiefes Segat ift and; im gleiten Seftament (bat. 1809)

§. 32 nrieberfyolt unb ift bie ©mpfangsbeftätigung ber an&

gefegten ©umme eingetragen. £)ie£ (©. 36) giebt eine ioenig

bemittelte ©trumpfuurfer=gamilie an, bie fid; £atybn gegenüber]

fel;r menfd;enfreunbltd) ernrieS. SDie il;m ertoiefene 2öol)ltl;at

muß fo redjt gu gelegener ©tunbe gelommen fein, ba fiel; §ai;bn

il;rer nocl; nad) fünfzig 3al;ren erinnerte unb banlbaren £>er=j

gens SDienft mit ©egenbienft oergalt. SOöie bie Nad^forfd^ungenl

in hen ^ßfarr^egiftern unb £obten^rotofollen ergaben, toäre
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l;ier ber bürgertidje Söanbmadjer (^ofamentirer) 3ol;anu 2M=
t;elm $bufyl)ol% gemeint, ber im DJuärj 1753 beim Weisen TOfjl

am Neubau (
s33orftabt 2öien3) im 61. £eben§}al;re üerfc^ieb;

feine SBitme 3)laria 2lnua ftarb ebenbafelbft im Qafyre 1773,

80 3al;re alt. £>er Umftanb jebocl), ba$ and) bei ber £>er=

mäl)lung ^atybn'* ein Söudjfyolj aU 23eiftanb genannt toirb, be=

red;tigt nid?t minber $u ber Slnna^mc, eben it;n als ben 9Jiann

$u bezeichnen, ber I;ier §apbn aus ber SJtott; l;alf. @£ tr>ar ber

bürgerlid;e 3)iarltrid)ter Slnton 23ud)l)olz, bamals toot)rir)aft beim

golbenen ürebfeu in ber Ungargaffe, SSorftabt Sanbftrafce.

23nd)bol3 ftarb am 17. ©eipt. 1769, 84 Qafyre alt, im großen

3efuitenl;au3 nädjft bem t;. trenjer^of, nnb feine grau, (£t>a,

nnmittelbar nad) il;m am 14. Dct., alt 74 %>al)xe.

§at;bn wax nun plö^lid? ein reid;er 3)tann geworben,

^itnbertunbfünfzig (Bulben! eine fcldjc Summe l)atte er UZ
babin ftobl nie jn ®efid)t befommeu, Diel weniger felbft be=

effen. ÜRunmefyr lonnte er ftd) t»or lllem eine 2öot;mmg fucfyen,

^ie er obenbrein in ber innern ©tabt unb in einem geiftlicfyen

§aufe fanb. ßxoax ir-ar e£ abermals nur eine £)ad;fammer, bie

er bejog, aber er toar ja in biefer ^epeljung nid)t tienuöbnt

unb lonnte bod) enblid) einmal in nngeftörtcr 9htl;e feine 6tu=

Dien verfolgen.

($£ ift nid)t nnbenlbar, baf3 £>at)bn beim ©injug in feine

neue äBofynung, ben ©ebanfen faftte, biefelbe mit einer umfang^

teilen Arbeit gettiffermafOT einzuleiten. £3ei feiner finblid^

rommen ©enlungSart fear bajit ein ber £ird;e bargebrad;te3

üöerl Woljl ha§> geeignetfte. Winkte ex bod) nod) gan^ erfüllt

jettiefen fein tion feiner Pilgerfahrt nad; Sftariazelt. 9cid)t tt>e=

tiger untoat;rfd)einlid) bürfte bie Slnnabme fein, ba$ ex fd;ou

>ort, angeregt burd) feine gaftfreunblidjc Slnfnal;me, fid; bie

Aufgabe fetjte, bem bortigen Softer $u geigen, \va§> ex 51t leiften

•m ©taube fei. 60 bürfen totr e§> toobt immerhin ipageu, bie

xüx)ex ciiDctlmte 9Jleffe, §at)bn'ö erfte äfteffe, l;ier einzureiben.

fittt derben für fie in biefer erften Sebcn&pertobc .gapbn'S, ft>e=

)er früher nod; fpäter, laum einen geeigneteren >$Ia£ finben.

3l;re ganze Anlage, ibre Unfertigfeit im (Einzelnen, bie grammati^

alifd;en Unebenheiten, ber fd;n?anleubc, in ausgefahrenen gor=

nen fid) betoegenbe «Stil unb gleichzeitig bie forglofe Un=

jeztoungcnl;ctt unb ieäe £urd;fül;rung, namentlid; ber beiben
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Soloftimmen, benen tttdjt tuenig jugemutfyet ttrirb, beuten ins-

gefammt auf eine Qcit l)iu, in melier ber jugenblid^e ßompo=

nift im Sd;affen fid) fogufagen nod) tiogelfrei beilegte, ade

Stugenblitfc [träufelte unb, einer feften ©runblage entbefyrenb,

faft SfteS bem 3ufatf un^ angeborenen 3nftinft anleint fteßen

muf$te. $et ben^toei concertirenben Sopran^Sotoftimmen mag

§at;bn ettoa an fid) unb an feinen trüber gebaut nnh nid)t£

niebergef^rieben l;aben, ba$ S3eibe nidjt im Staube gemefen

wären auszuführen. SDtefe beiben Soloftimmen, mit drittem

unb versierten ©äugen reidj) beba&jt, bewegen fid) über einem

breiftimmigen ßfyor (2Mt, Senor, 33a©, begleitet von §toet SSio=

Xinen, Gontrabafc unb Drget. Qu ben !ird;lid;en ÜDtoftfarVitien

finbet fid) biefe 3Jieffc fyäufig vor, menn fie aucfy nur feiten be=

nuist wirb; im getftt. Stifte ©öttweig, bem metften§ tüchtige

Sängednaben 5U (Gebote [tauben, würbe fie jebod) feit bem

3>al)re 1785 neunseljumat aufgeführt. 2Ü3 fie vorige^ ^afyx

(1873) hei St. Stephan unter 5Directton be£ £)om£apetImeifter£

^ret;er gur Stuffütyrung fam, machte fie einen eigentümlichen

©inbrucf. Sftiemanb mochte in tyx wol;l eine Arbeit von §at;bn

almen; laum bafs l;ie nnh ba ein verwanbter 3U9 aTl beffen

fpätere Sd)reibweife anflingt, man müfcte benn im ©ändert bie,

aud) in feinen fpätereu Neffen oft gerügte Sebenbigfett unb

9ftunterfeit in 2tnfd)lag bringen, ber gegenüber ber, bem Agnus

Dei innewolmenbe Gruft um fo mefyr überrafd)t. Qu ,§at)bn
,

&

tl;ematifcr;em $ersei$nif$ feiner Söerfe ift biefe 3)ceffe erft von

britter §anb nadjträgtid) zugefügt, "oenn fie mar §atybn gang

au§ bem ©ebäd;tntf$ entfdjwunben unb nur ein $n\aU brad;te

fie tt;m wieber in bie §äube. SBertud) unb 2)ie3 8 erwähnen

it)rer bei il;ren 23efud)eu im 3>al)re 1805. (Gegenüber ber ganj

unwafyrfdjetnUdjen $8el;au:ptung SBertud)^, §at;bn l;abe 'ttk 9fteffe

im 3al;re 1742 nod; aU ßtjorfnabe bei St. Stephan gefd)de=

htn, trifft bie SBemerfung £)te3', ber vom Söieberfinben be3 feit

52 Sagten verlorenen $htbe£ fpridjt, mit ber I;ier angenomme-

nen Seit, Anfang ber 50er Qafyre, junä^ft sufammen. S)em

rafd) alternben, fränHid)en 3Mfter bereitete ber unerwartete

8 ßaxl 25ertud), SBemerfungeu auf einer Steife aus £fyüringen na d) Sien

im Sinter 1805—6, 1808, II, @. 171. SDieS, 33icgr. Dhd;r., @, 72.
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gunb eine fyerjlidjc grcube; mufjte er fid; bod; in biefem 2lugen=

blid be3 2tu§gangs feiner mutfyüott burd)tamr>ften Saufbalm leb-

haft erinnern uttb mit ftolgcr 93efriebigung ber gewaltigen £H%
gebenden, W er feit jener Qeit erflommen. £)a überbte* gc=

rabe eine Säuberung feiner förperlidjen ©d^mer^en eintrat, naljm

er nad) langer $eit fogar bie gebet wieber jur §anb unb unter=

nabm e3, ber SÖteffe burcfy £tn$ufügung r>on 33lasinftrumenteu

einen 2luf:pu| $u geben, babei ganj überfefyenb, baf3 ^w* über-

reidje ©eroanb fein an fid) anfprucfylofe* ©eifteMnb erbrüden

muftte. 5Dabei lief} er alle geiler im ©a|, felbft bie äugen*

fällig ften, fteben nnb trug fie felbft jum %{)t\{ auf bie ${a*=

inftrumente über. „SßaS mir (fagte $at;bn ju £)ie§) an biefem

2öerld)en befonber* gefällt
1

, ift bie Gelobte unb ein gewiffe*

jugenblid)e3 geucr, unb bal bewegt mid;, täglitf; einige £afte

nieberjuf^reiben, um ^en Öefang mit einer §armoniemufit §u

begleiten." 2luf biefe Sßeife txatcn glöte, $wei Klarinetten,

jtoei gagotte, gtoet trompeten unb Sßaufe fytngu unb nod) wäfc

renb ber Arbeit fdjrieb ber lieben*Würbige ®rei3 an feine Sßer=

lag^anblung S5reit!opf & §ärtel, um bie Ofteffe gut §etau^

gäbe ju beförbem, ba er bamit feinem (Gönner, bem dürften

©ftetfydji;, nod; bant'bar fyulbigen wollte, £)ie 9fteffe würbe and;

rid;tig abgefdjtcft unb war nod) im Katalog ber grojsen 3luctiou

genannter $erlag*f;anblung (1836) als fcottätfyig angezeigt,

aber nur im SÖcanufcript. ©ine gebrudte Ausgabe, 6ingftimmen

mit Crgelbeglcitung, erfriert nur in Bonbon bei 9ior>edo (Üftt. 11

ber §at)bn'fd)en Steffen). £)ie au3 bem 9iacblaffe A5ai)bu'*

ftammenbe Partitur, nun im fütftl. 3Jtufi!ard;ir> ju ©ifenftabt,

ift, foweit e.§ Singftimmen, 6treid)inftrumente unb Drget be-

trifft, r>ou ber §anb Girier'*, ,§ai;bn'* Copiften; bie SBlas^

inftrumente finb bem 2lnfd)eine nad; t>on ^pol^eUi, einem £d)ü=

ter *pai)bn'v, hinzugefügt. %m 3ufammentyang mit ,s)at)bn
,

c>

fonftigeu (Sempofitionen aus* fetner fritl;eften ^etipbe wirb and)

biefer 9Jleffe normal* gebaut Werben.

£)a3 bem S8antabiten-(Sol(egium gehörige fogenauute „alte

^itdmeterbau* 9 am KoMmarft (einer ©trafje in ber Stiftung

9 2)a3 „alte" 9)cid/aeterbauS (171G erbaut) aU ©egeufab sunt „neuen"

(1735 erbaut), baö aH 2>urd)fyau3 benutzt hnrb. SSetbe finb unmittelbar an

bie £oftfarrfircbe junt b. 3fttd;aet angebaut.
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jnrif^en bem ®rabeu un'D ber latf. 23urg), mo §at;bu nun
toofynte, l;atte bamals, tote ba3 Sorgfältig geführte S^bud; 10

au£ft>eift, einige für m% intereffante üöttet^arteien. 3m erften

6tocf toofynte feit bem Qafyre 1745 hi§> §u intern £obe bie

gürftiu Wtaxiü Dctaüia, Söittoe bes dürften Qof epl; 2lnton

(Sfterfydji;, ber, mir wenige DJtonate regierenb, im 3al)re 1721

geftorben War. 23i3 jur 3SoUjä(;rigleit ifyre£ SoluteS $aul
Litton (ber §at;bn al£ feinen ^apellnteifter aufteilte) führte

biefe gürftiu ba$ Sftajorat nnb §og bann nad) 3öien. (Sötr

werben ber fürftlidjen grau, bie ftd) ^k ^ebuug ifyrer 3ftufif=

fapelle angelegen fein lieft, fpäter nodmtals* begegnen.) §atybn

be^an't) ftd) alfo fcfyon jefct mehrere 3at;re lang mit einem toür-

bigen DJtügliebe jeneä gitrftenl;aufe§, bem er na^e^n ein tyalbe»

^atjrljunbert lang ein treuer Wiener war, unter einem £)a$e.

3>m brüten ©todwerf be§ weitläufigen §aufe3 Wotmte ber ge=

feierte £)i<$ter Ibbate 3Jtetaftafio> ber feineu Liebling, %Ra-

riauue 9ftartine£, bie XodjUx einer il;m eng befreunbeten

gamilie, §at;bn al£ ©cfyülerin im (Statiier anvertraute uub tyn

mit beut berülmtten italienifcfyen ©efanglefyrer uub (Somponiften

Corpora belannt machte. — ©ebenlen wir nod) be* im neuen

3JUdjaelerl;aufe wolmenben er^btfdjöft. uub t t §of= uub

Uttitoerfitdt^33u<$brutfer£ Qoljann $eter (Sblen t>on ®t)elen 21
,

ber fyier £)ruderei uub 23üd)err>ertag führte. 23ei ifym fonnte

§at;bn ein in 2lug3burg gebrudtesc Söerf (6 ©tjmpfyonieu unb<

6 ©onaten) uon Qofepfyu^ $regoriu§ SQBerner im $erfauf3=

laben aufliegen fet;eu, ba§> fd;on im Qafyre 1735 im 2öiener|

Diarium von ©fyelen angegeigt erfdjeint. %uä) auf ferner tine

auf bie vorgenannten ^erfönlicfyfeiten fommen mir fpäter %vs

rüd; Sßerner war fürftl. ©fterljdgr/fcfyer .^aipcllmeifter unb $atybn'£

unmittelbarer Vorgänger im 2Imt.

folgen mir nun «paijbu auf ber breiten treppe, bie im

lb

10 3)ic (Stuftest in baffcIOc berbanfe td; bem oeretümtligen Entgegen*

fommen beö bamatigen £>rn. SßrocuratorS 2)on Sftartmüian ©legi.

11 25ie girma (Sblc bon (gefeit (ftoätcr @f;efeit'fd;e (Srfcen), eine ber oe*

bentenbften 23nd;brnd'ereten 2öten8, cntftanb bafetoft 1072 unb erfofd; 1858.

©eit '#uguft 1703 tourbe bon biefev girma baö I;ier oft cittvte „2Bienerifc&e|

SJiartum" auögegeBeu, baß fett 1780 aU „Siener 3 ettung" nod; t;eute oc

ftet;t (fett 1858 im Vertag bev ©taatabriid'eret.)

h
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alten ÜJJUd;aelerf)aufe gu ben Sadjtoofmungcn füt;rt, bie fogufagcn

bert fünften 6tod beS §aufeS bitben. Sie 3^mmcr bafelbft,

jefct nnr gu 9Jlagagüten tierfrenbet, frmrbcn bamalS einzeln öer*

mietet; mehrere l;atten einen §otgüerfd;lag unb gtoei, nal;e %v^

fammengcrüdt, geboten fogar über hcn SuruS einer Kammer.

©ine biefcr Kammern mit nteberer, fd)räg lanfcnber Scdc nafym

nnfcrn §at;bn anf. 2öaS tt;r an 9täumlid)Mt abging (fie gäfylte

fünf bis fcd)S ©dritte in ber Sänge nnb breite), erfe^te bie

gcnftcrlüde burd; eine allerbingS überrafcfycubc 2Cu3fidjt über

bcn belebten 9JUd)aeterplai$ Irin na<§ bcm ©ingang ber faxfcr=

lid;en 23urg. Sie 9)iietl)er ber Sad)gimmer mit einer Kammer,

§at;bn'S unmittelbare Diacfybarn, tt»aren abtt>ed)fetnb ein $8ud;=

brnder = gactor , $ammert)eiger, ßopift, Safai nnb ein $od;;

auftcrbcm tt>ot;ntcn ba nod; ein Safctbcdcr, Xfyüxfyüttx, S:prad;=

meifter nnb eine Jungfer, gum Xfytii SBebtenftctc ber §crrfd;af=

ten im §aufe. ©ic Sitte finb nambaft gemacht; bagcgen fehlen

aU Slfterparteien bie tarnen ber bie Kammern 23cmolmenbcn

nnb alfo aud) §at;bn. %la&) ber Sdrilberung öon SicS nnb

Ruberen toax §at;bn in feiner SBobentammcr alten IXnbilbcn bcS

2öetterS preisgegeben; im Sommer brang ber jftegen nnb im

Söinter ber Sdmcc bur<$.bte gugen beS Sackes nnb ha fclbft

ein Dfen fehlte, fudjte nnb fanb §at;bn geitmeife gur üftadjtgctt

©d;n^ bei ber früher erwähnten gamitic, bie it;m aber, ba fie

fclbft unbemittelt mar, nnr hen gujsböbcn als Sagerftätte an=

bieten lonntc. äöenn nun and) bie Säuberungen, im §inblid

auf ein fo foiib gebautes §auS, l;äuftg übertreiben (SÖtandje

'precfyen fogar tiom SDtangcl eines genftcrS nnh feljcn bem §anfe

tod) ein fed)StcS Stodtocrf anf), fo beftätigt cS fid) bod;, bafj

rier bie Hätte, ttric ja in Jeber Sad)ft>olmung, im hinter

mvpfinblid) genug roar; fie nöttrigte §at;bn fogar l;äufig, fein

öafd)ft>affcr, baS in ber 9tad?t gefror, Dom Brunnen n?eg fclbft

u erfe^en.

Sodj bergteidjen Entbehrungen finb nid;t im Staube, einen

ufftrebenben Hunftjünger niebergubrüden ; el;er lönnen fie it)n

eigen unb aufftad;eln, bem Sdridfalc £rot$ gu bieten. §at;bn

)ax \a aud) nicfyt mel;r allein; feine Kammer tl;ciltc ein, toenn

ud; altes unb nnirmftidrigcS Gtatrier. 33ci if;m, bcm tljtih

» elmtenben greunbe in Scib unb greub, tiergafi Qa\)hn auf alle

* porgen unb „beneibete (tote er fagte) feinen Honig nm fein
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®lüd". Sftebftbem würben aber and) bie Uebungen im $iotin=

fpiet unb ba$ Stubium bcr (Sontpofitton, trenn aucfy nad) feinem

geregelten $tan, eifrig betrieben nnb ba%n fetbft bie fpäten

^ftacfytftnnben §n §ülfe genommen. (SS muf$ bei altebem t>er=

wunbem, ba$ Wir §at;bn in feinem ber früher genannten

Drcfyefter mitwirfenb finben nnb er fdjeint ftdj and) nm eine

banernbe ©teile nidjt beworben gn tjaben; wenigftenä f;at er nie

baüon er§äI;Xt, bafj er irgenbwo wäre abgewiefen worben. Unb
gnt war'3, ba§ e3 fo fam: §at;bn wäre üielleidjt in einer be=

l;äbigeren 6teEung nicfyt ber Mann geworben, ben Iwir nod;

beute t»eret;ren. @r trollte fämipfen unb lieber barben, al£ auf

ber gewöhnlichen §eerftraf$e baf)inwanbeln. „Sunge £eute (fagte

er im f;ot;en Sitter) werben an meinem Söeifpiele fefyen fönnen,

baf$ an§> bem %lid)t% bod) ©twa3 werben fann; Xoa§> id) aber

bin, ift 2ttte3 ein äöerf ber bringenbften Diott;." (S)ie§, 6. 14.)

2)ocfy üom 6tubium allein fonnte £at;bn nid)i leben nnb

nid)t alle £age fanb fid) eine wot)ttf)ätige gamilie. 3ßir fyören

benn aud) batb tion Gtatiiertectionen, t)ie ifmt anfangt mit ^wet

(Bulben monatlich bejaht würben. 6eine früfyeften ßonvpofitio=

nen au3 biefer 3ei*r treibe ofme Qmeifel für ben Unterrichte

gebraud) gefdjrieben waren, Wanberten in 2lbfd>riften t>on «Spaub

in §anb unb gingen faft fämmttid) verloren. 5)af$ £at;bn ber

Unterricht nid)t t>on §er§en ging, ba$ er gar Wof/t füllte, welche

Düfer er bamit feinem ©c^öpferbrang brachte, t»erratl;en un%

hie wenigen üßorte, mit benen er feine Abneigung unb feine

bamalige Sage überhaupt fGilbert: „£)a id; enblid) meine

©timme t»ertot;r, nutzte id) miefy mit unterricfytung ber Sugenb

ganger ad)t 3at;re fummerbaft berumfcfyleppen (burd) biefeä

(Stenbe 33rob gel;en üiele ®enie gu ©runbe, ba ifyncn bte 3^t

^um 6tubiren mangelt), bie ©rfafyrung traffe mid? leiber felbft,

id) würbe ba$ wenige nie erworben f;aben, wann id) meinen

Gompofüion£ (Styfer nid)t in ber %iad)t fortgefe|t fwtte."

(ftefye Beilage II.)

„$ummerl;aft fyerumfcfyleppcn!" — biefe 2öorte begeidmen

grell genug jene traurige ©rifteng, bereu fid) unfer Meifter nod;

naefy 3<*^ett wur mit einem ®cfüt;l t>on SBitterfeit erinnerte.

äBenn £at)bn in fpäteren Sauren fcon 3^* $u 3e^ t»on ßifen=

ftabt auy naä) 3Bicn reifte unb feinen Verleger ^trtaria befugte,

ber frül;er, bi% jum 3at;re 1789, feine DUeberlage woljl ebenfalls
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toie nod) Ijeute auf bem $ofylmarft, aber bem alten Ü)lic§aeler=

.tyaufe gegenüberltegenb in 9fr. 133 fyatte ", mag er toofyl oft

genug, §u bem großen Kebäube aufblidenb, mit Sßefymutfy unb

-bo$ auc^ mit geregtem ©tolj feiner SDacfyrammer unb ber in

ifyr Verlebten 3 e^ ft$ erinnert fyaben.

Xro§ gleifj unb Slrmutfy trieb e3 .gafybn, tüie einft im

$apeltl)aufe, audj je|t no$ mitunter an, feinem §ange §u

©Reimereien freien Sauf §u laffen unb jfid) bamit ju redr)ter

3eit bie ©ritten §u vertreiben. Qu fpäteren Qafyren fdjlug biefe

angeborene ©cfyalfönatur oft tu rüfyrenber SBeife um, toie j. 58.

bei ber belannten $bf$ieb£=©r;mpl)onte, mit ber eZ §atybn ge=

lang, feinen gürften auf eine fyerggeannnenbe unb feinfühlige

2lrt gefangen §u nehmen. %üx je§t toar e$ mefyr ber jugend-

liche 3Hutt?ipiüe überhaupt, ber um aufteilen §u einem an fidj

ungefährlichen 6d)abernad; verleitete, M bem e3 tfym ni$t an

®eftnnung§genoffen fehlte. Stoei 5^e biefer 5lrt finb trabitoneE

belannt. 6o banb er einft §ur ^eluftigung feiner ^ameraben

ben $olttt>agen einer ^aftanienbraterin an hie 9iäber eine%

äftietfytoagenä feft unb rief hann bem £utfdjer fortzufahren, in=

bem er fi$ felbft bur$ fdjteunige gluckt 'Den $era)iinfd?ungen

ber beiben (Gefoppten entzog.
13 ®in anbereä 3Jlal lub $a\)bn

eine 2ln§afyt xfym befreunbeter -JUhififer §u einer 9kct)tmufit\ £)ie

3ufammenlunft toar im Tiefen-Kraben (einer niebergelegenen

nict)t gar freunbltctjen ©trafje SBienä); «gapbn verteilte bie ®e=

noffen naä) allen Sfttcfytungen, felbft auf ber §ot;en^rücfe (toeldje

eine obere Duerftrafte üerbinbet) toar ein ^au!enfcfyläger poftirt.

deiner at)nte, um \x>a% e% \i<§ eigentlich fyanbelte, jeber fyatte

nur hen Auftrag, auf ein gegebenes* 3e^ e^ irgenb ein beliebt

•ge3 SJtufifftüd an^uftimmen. Jlaum fyatte bie3 fyöttifdje ©oncert

begonnen, fo öffneten fxdj £t)üren unb genfter unb hie an$ bem

12 2)as £au$ 9cr. 133 (erfte ^ummerirung) würbe int Saläre 1797 mit

bem furj juoor abgebrannten Q£d* unb bem in ber §errengaffe anftoßenben

•©ebäube ju bem gegenwärtigen großen £>aufe Sftr. 26 (neu) berbaut. S)te

$irma $uru£ (neben ber befannten Sfteftauratton
f
,3um £otf)ringer") nimmt

fo äiemttd? bie <©teße ein, Wo fidj 5trtaria^ £aben befanb, wie bieg aus ber

Oon Äart ©d&üfc rabirten 3^^nung erfid)tttdj tft

13 äftittfyetlungen ber Ferren ^rinfter unb Ufyt, 9ttttgtieber ber fürftttd?

^fter^'föett Sftuftftapeu'e.

«Bo$I, §at)lm, I. 9
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Schlafe aufgefd)eud;ten $emoI)ner jenes Stdbtt>iertel£ tiermefyrten

nod) burd) gludjen unb Sdjimpfen ben Sfanbal. 3m Sturm;

fcfyritt rüdte nun bie 9htmor=2öad)e (bte bamalige $oli§ei) fyeran,

beten JtmtSlofal, ba£ 3ftumorfyau§ , fid) obenbrein im £tefen=

(Skalen felbft befanb, \va§> bte $üfml)eit be3 Unternehmens um
fo fträflidjer erfreuten liefj. &te 9flufifer [toben entfefct au§?

einanber; nur ber fauler nnb ein (Setger fielen at3 Dpfer nnb

mußten für Sitte büfjen, tiertoetgerten jebod) jebe 2lu3funft über

^n 9ftäbel3fü|)rer nnb oerroegenen Störer näd)ttid)er 9tut)e.
l4

®t\va anbertfyalb Qafyre folgen nun, in benen mir un$

^atybn'ä £l)ätigfeit abmedjfetnb auf Stubium, Unterrtd)t=

©rtfyeünng unb gelegentliche 3JUtmirfung in' Drdjeftern ftcfy er=

[tredenb gu beulen f;aben. JMn irgenbtote bemerkender tfyer

Umftanb fcfyeint in biefer Qeit vorgefallen pt fein; mir anffeu

oon feinem §aufe, feinem greunbe, mit benen §at;bn etwa

näfyer t>erfet)rt l;aben mochte, ©eine Slrmutl; entfernte ifyn oon

t)tn Sflenfcfyen unb er fucfyte um fo mefyr fein einiges ©lud bei

feinem ßtarrier, ba% if)n am beften oerftanb. — Unter ©lavier

fjaben mir un§ fyier toor;! ein Sptnett ober (Slavicfyorb bamatiger

$ett vorstellen. 3m ®egenfa£ jn bem in früfyefter $eit tüeit

Verbreiteten Spinett (fleiner gtügel 15
; in ©nglanb Virginal

genannt), bei bem ^ie Saiten, burd) geberfiele $um %önen ge=

bracht, einen furjen, fyellen unb pinfenben %mx erzeugten, mar

ba% (Stavidjorb mit 9Jtetattftiften verfemen, bte bem £one met;r

Sangbarfeit, mefyr 2lu£brud3= unb Sd)attirung3fäl)tgfeit ver^

liefen, ©in befonberer $or§ug biefer Snftrumente beftanb aucfy

in ber Hebung unb bem fragen ber £öne, inbem man felbft

na§ bem 2lnf$lage ber ^Rote nod) einen £)rud geben fonnte. 16

14 9?arf> 3>ics
f
«iogr. 9cad;r., @. 33.

15 3n ben 50er 3afyren- fdjeint in Sßten ber Snftrumentenmacfyer lieber*

Käufer einen guten föuf genoffen ju fya&en. £>aS SBiener 3)iarium, 1752,

grjr. 62, fünbtgt eine Sluction öon äftufifatien unb Snftrumenten an, unter

benen ftdj and) „ein »eritabte 9ttberfyaufer $tig" (^tügef) beftnbet.

16 SJcarpurg (®ie Äunfl baö Starter ju Rieten, «ertin 1760, ©. 21)

fyat für bie Sßebung (franj. balancement) baö 3 e^ en 7. . . T. über ber 9?ote
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2>omeuico öcarlatti, ©efcaftiatt unb (£. ^(;Üipp (^mannet 53ad)

fd;rieben für baffelbe; Sebaftian $$ad) bebiente ftd? big $u feinem

£obe eine^ ©übermann'fdjen ßtaoid^orbg unb fein 6ol;n @ma=

nuet gab tt;m aud; nad) (Srftnbung unb Verbreitung be3 gorte^

piano nodj immer ben Vorzug. „£)a£ (Slatucorb (fagt (Smanuel

$a$) 17
ift ba£ 3nftrument, vorauf man einen (Slatoieriften aufg

genauefte $u beurteilen fä^tg ift/' S)er mefyr fd)üd;terne, (eicfyt

üerfyattenbe Xon bebingtenatürlid; aud) eine anbere, mit 3Sor=

fd)lägen, 9)?orbeuten unb trillern reicher auSgeftattete Sd)reib=

meife, morauf mir bei hen früheren (Sompofttionen §ar;bn'g

9iiidftc^t §u nehmen (;aben.

28eld).er 2Irt bie ßlat>ier=(£ompofttioneu maren, beren \id)

£at;bn bi£ bafyin beim ©tubium bebient ijatti, läfjt )id) nid;t

nadjmeifen. £)ie Sßafyt fonnte tl;m freiließ nid)t ferner faden,

beun bie Sa(;( ber't>eröffentlid)ten ßtaiüermerfe mar entwerft ge^

ring; 5U matten fyatte er überhaupt nid)t, er nutzte oielmefyr

zugreifen, roo ttym menfd)enfreunblid)e Vermittelung etwas $u=

führte. SBäfyrenb er aber bei allem (Sifer gelungen mar, ftdj

in 33enut$ung ber £el)rmtttel macfytlog bem Sufall p überlaffen,

fpielte il;m ba% ®lucf unerwartet ein 2Ber! in bie §änbe, ba$

feinem Streben plötjttdj eine beftimmte 3ttd)tung gab unb für

feine gan^e $unftrid)tung entfc^eibenb mürbe. %n einer gtücf=

lidjen 6tunbe, in ber ifym feine $affe eine Keine Cs£traau£(age

erlaubte, fudjte er einen jener 93ud)r;änbler fyetm, beren Sdjäge

tfym big bafyn fo oft nur in "oen 2Iu£tagfenftern §u bemunbern

ttergönut mar. 2öir motten un£ ber 2Innat)me nicfyt üermefyren,

ba$ er fid) babei feinet ehemaligen 3Rad)bar£ 33 tn§ erinnerte

unb feine- Schritte nad) beffen ®eft>ötb am 6tept;an§friebt)of

(enlte. 5luf feine Vitte, ifym *>a$ im lugenblid beftbefannte

ßlamermerr" toorjulegen, l;o(te ber SBuc^änbler ein §eft ©ona=

). %. SÖolf (Bürger a6er beutlidjer Unterricht im Stafciertytel. ©Bttutgen

1783) fagt über biefe ©^ietmanter: „2)ie Hebung, it>eldt)c burefy fünfte ,

bie über einer fyalben ober gangen 9*cte ftefyen, angebeutet nnrb, macf;t man,

toemt man ben £on mit bem barauf liegen bleibenben Ringer gleid^fam toiegt;

baß. bieg fanft gefct)efyen muffe, fcerftefyt fiel) fcon fetbft." $erg(. auefy (5. ^.

Seemann, ©efcf>ict)te be§ (Sta&ierfaiefä. Stuttgart 1863, & 51.

17 Sari <ßfy. (Smanuet 33adt)
f 35erfucfy über bie trafyre 2Irt ba% (Statuier

ju fpieten. Berlin 1753. Sie^e Einleitung bafetbft.

9*
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ten fcon (S. $1). ©mannet $ad) fyert>or unb prte^ fie fo etn=

bringlid), bafe §at;bn o^ne toeitere^ jaulte, ba3 §eft $ufammen=

päd te unb feiner £)ad)fammer quellte. >,3)a lam tdj nicfyt mefyr

t)on meinem ßlatrier tnntoeg, bt3 bie 6onaten burd^gefpielt

toaren", äußert ber greife §atybn, uod) in ber Erinnerung be-

toegt, mit jugenbUd)er £ebtwftigfeit gegen ©rieftnger. 18 £)a£

tt>ar ber Mann, *>en er unbenmfet fud^te unb bem er nun mit

geuereifer naä)ftrebte. „Unb tter mi$ grünblidj fennt (fäfyrt

£>atybn fort), ber mufe finben, ba$ ict) bem ©mannet $acfy fefyr

rneleä t»erban!e, ba$ x<§ ifyn tierftanben unb fleißig ftubirt fyabe;

er liefe mir anü) fetbft einmal ein Kompliment barüber machen."

6obalb nämlicfy §at;bn^ Söerle burd) ben 2)rucf befannt n)ur=

ben, bemerlte %$a<§ mit Vergnügen, bafe er §a^ibn §u feinen

6d)ütern §u gätylen fyabe; unb fo liefe er ifym gelegentltd) audj

fagen: „er fei ber ©innige, ber feine ©Triften gan§ tierftanben

l;ab.e unb ©ebraucfy bat>on gu madjen nnffe."
l9 gatybn fucfytc

un^) fanb autf) in trüben 6tunben 6tärlung unb ©rfrtfc^ung

in SQafyä Sßerfen. „3$ fpielte mir biefetben gu meinem 53er-

gnügen un^äfyltgemal t>or, befonber» aud) wenn ify mify "von

6orgen gebrüht ober mutfyloä füllte unb immer hin iä) ba er=

l;eitert unb in guter Stimmung tiom Snftrumente meggegan^

gen." 20 2öie §at;bn fpäter bem ©influffe ber ©efangScompo-

fttionen ©afemann'ä t>iele£ gu üerbanlen gugeftanb, fo fd)ä£te er

©mannet %$aü) in feinen ©lat>ierfterlen fd)on je^t nnh bemafyrte

it;m fortan bie gleite Neigung, 91ocfy in bemfelben Qafyre, in

bem 23a$ ftarb (1788), erfülle §at;bn in einem Briefe an 2lr=

taria, ifym „bie testen gtoei äßerfe für ba3 ©laoier Don ©. Sß.

©mannet 33 afy gu überfenben".

18 23iogr. Wottjen, @. 13. — $on 23ad? ioaren im Sa^re 1742 erfd^ie-

nen Sei Sonate per Cembalo (bem Äönig ^riebrtdj IL Don ^reuften ge*

iribmet); ferner im 3afyre 1745 ebenfalls Sei Sonate per Cembalo (23ad)'8

(Schüler , bem löjäfyrigen Äarl (gugen, £>er3og bon SSürtemberg geroibmet.)

SBetbe SSerfe roaren in Nürnberg rerlegt; ba$ erfte bei Sßattfyafar ©d)mtb,

baß streite bei 3ol>. Ulrid? §affner. Sftag nun §ar;bn bie erfte ober bie

Streite ©ammlnng guerft fennen gelernt fyaben, fo ift bocfy anjune^men, ba§

er babei nid)t fielen blieb „ fonbern ftd) nm weitere äöert'e 53ac^'g erhmbigte

unb'fomit auc^ bie anbere ©ammlung fennen lernte.

19 2)ieö
r
33iogr. 9cac^r.

f
@. 38.

20 9*o$ltfe, ^ür grcunbe ber ^onhmft, 1832, S3b. IV, ©. 274.
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©arl $l;üipp ©mannet $ad) 21
, ber brüte ©ofyn be<S großen

Sodann ©ebaftian 53ad^, hrnrbe am 14. Wläx% 1714 ju Sßeimar

geboren. ©r nafmt nnter feinen trübem nnb fetbft neben bem

genialeren 2B. griebemann ben roefentlicfyften ©infhifc anf bie

£onfnnft, inbem er ^en Itebergang t>on ber ftrengeren jur»

freieren ©cfyreibart bnrd) ©rroeüernng nnb £)nrd)geiftignng ber

gorm vermittelte.
s#amenttid) bnrcfy ^erroertfmng ber t>on

feinem $ater begrünbeten £ecf)nü nnb ^eformirung ber bi£

bafyin nod; roenig entmicfelten ©onate, bie in Qofyann fönfynan

nnb $)omenico ©cartatti it)re roid)tigften Vorgänger tjatte, ift

©mannet ber $ater be3 mobernen ©tarnerfpieteso geworben,

©eine ©ompofttionen finb t>ott griffe, ©cfyronng nnb ©mpfin=

bung, reid) an Gelobte nnb $tvjY)tv)mu% - Mannigfaltig feit nnb

©rfinbnng überhaupt. Bein $efte£ t;at ©manne! in bie grofse

©onaten=©ammtnng für Kenner nnh Siebtjaber niebergetegt 22
,

auf bie mir feiner^eü §nrücflommen roerben. §ai;bn fonnte,

ft>ie gefagt, bamabc nnr "oie im Qafyre 1742 ober 1745 erfd)iene=

nen ©onatentjefte gerannt fyaben, boct) fcr)on in biefen füllte er

fidt) geifte*t>erroanbt mit bem it)m bis bat)in fremben SMfter.

2ßa§ it)n ^nnäctjft am meiften angezogen l)aben mochte, mar ber

in $adj'3 ©ompofitionen bei aller geftigfeü ber güt)mng tior=

toattenbe r)umorifttfd&e Qng nnb nnbefangene t)eüere ©efü^I§=

anSbrnd. liefen Vorlagen ftrebte nnn §at;bn nadt), fuct)te fidt)

ü)re $or$üge eigen §n machen nnb fict) baran felbftänbig ju

bitben. v
~ftad) nnb nacr) gematteten fidt) txxnn bie einzelnen ©ät$e

§n reiferer ©ntnndetnng nnb Smrdfyfütjrnng , %n einem feften,

eint)eitlid?en ©an^en. ®teidt)$eitig füllte fidt) aber anet) jener

21 lieber 33ad> fie^e :'<E. $. 33itter , S, <£$. (Smanuel uitb 25. ftrtete*

mann 35a.cfy nnb beren trüber. Berlin 1868. — dm. 33acVs gefbftbiogra^ie

(33urae^S mufif. 9?eife v beutle Uefcerfe^ung, 33b. III, ©. 198). — ftr. 9?cc^-

lt|, $ür ftrennbe ber £cnfunft, 35b. IV. — 3m. ftaijjt, Säatia, 35b. XXV
unb XXVI. — 9?ett^arbt

r 35riefe eines aufmerffamen Sfteifenben, £fyl. II,

©. 10. — $$ttjty) @J>itta, 3o$. gebaftian 35ad>, 35b. I, 1873 u. f.
tt>.

22 (Sine neue Ausgabe in 6 heften, refcibtrt unb mit $errebe fcon

(5. $. 35aumgart erfebien bei $. •<£. (£. £eucfart (Sonft. eanber). 3n bem
£eft ,,©et^8 au«igen?ä^te eonoten, Bearbeitet unb mit 35orn?crt f)erauöge,ge6en

toon Dr.-^on« öon 93ülott)" (9Tu^ga6e Meters), finb ebenfalls fünf au« tiefer

©ammiung für Äenner unb Siebter.
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grofyfinn unb f^altlmfte §umor, jene KHnblid) naioe ipeiterfeit,

bie un3 .gatybn'so fünftlerifä)e§ SBefen fo roertl) mad)t, immer

einfyeimifd)er in feinen SÖerlen ber üerfd^tebenften 2Irt.

Qn bem erften ber beiben oben erwähnten ©onatenl;efte,

im ftcfyxt 1742 oeröffentlid^t, befielt jebe ©onate an» brei,

meift gtoei- nnb breiftimmigen ©ä^en in l;omopl)oner ©d)reib=

art: ein OTegro in ber furgen §auptform, ein Slnbante ober

2lbagio in ber Siebform, ein Vioace, ^refto ober OTegro assai

in ber üionboform. 2lm gefyaltoollften ift bie fünfte ©onate,

C=bur; and) baä anhaute ber erften ©onate mit gmetmal

nrieberfefjrenbem ^ecitatit» in beclamatorifcfyem (Sfyaralter nnb

ba$ fd)ön burdjgeführte Slbagio ber britten ©onate, E=bur, t;ebt

fi$ oortfyeillwft fyerttor. 3m @>an%en ift jebocfy 23ad)'3 ©til, im

llebergang begriffen, nod) weniger abgeprägt, bafyer biefe£

§eft mel)r öom funftgef$idj)tltdj)en ©tanbpunfte intereffant $u

nennen ift.

Vebeutenber ift bie ^oeite ©ammlung, baZ §eft ber im

3al)re 1745 erfdjienenen fogenannten Sßürtembergfcfyen ©onaten.

Dbroofyl in ifyrer contrapunltifd^en nnb pofyfcfyonen Vel;anblung

mel;r in ber alten ©äntle mur^elnb, treibt il)r ©tamm bod)

ftf)on Vlütfyen, bie ba3 ^utfiren etneä nenen Sehen* oerratfyen.

£>ie einzelnen, meift 3ftimmigen ©ä|e getanen fid? burd) tt>obl=

georbnete ^armoniefütte nnb ungezwungene Verarbeitung ber

9)lotit>e am nnb bilben eine bereite fühlbare 2lnnäl;erung an

Sßafys fpä'teren eigentlichen ©tu. Von beiben ©onatenfyeften

giebt Qol). griebrid) 9ieid;arbt 23 eine eingefyenbere ßfmrafteriftit

Wlefyxexe §unäcfyft oeröffentließe ©ingelmerle nnb bie, für

bie bamal3 beliebten ©ammetmerfe getriebenen ßlaoterftüde

Vad^-übergeljenb, treffen nrir abermals auf ein ©onatenl;eft,

bieämal mit oeränberten Sfteprifen nnD ber mufifalifdj bod)=

gebitbeten ^rin^effin Slmalie oon ^reuften angeeignet. £)iefe im

Qat)re 1760 erfcfyienenen ©onaten, in benen ftd) Vacfy'ä nun

au^gebilbeter fetbftänbiger ©til oottl'ommen ausfpridjt, iourben

fo beifällig aufgenommen, ba$ %$aü) in hen Qafyren 1761 unb

1763 nod) gftei $ortfe£ungen, jebe §u 6 ©onaten, folgen tiefe.

23 2ttuftfal. 2ümattacf;, Berlin 1796. 33ttter'3 ©ttan. u. ftrtebem. %a<b,

I, & 51 f8.
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in betten er aber bie ,in ber $orrebe gut erftett ©ammtung
motünrte Anmenbung ber fReprifen lieber aufgab. Vbaü) roollte

nämltd), mie er in ber Vorrebe jagt, baS beliebte, nad) Effect

fyafcfyenbe Veränbern bei 2öieberl;otungen ben Anfängern nnh

folgen Siebfyabern, benen es an ®ebulb nnb Seit §ur Uebung

itnb gum 6tubium fefylt, erleichtern, inbem er bie Weränberungen,

bie aud; bei Strien ber Söittfrifyr, betu §tr>eifetr)aften ©efdjmad

unb ($efd;id ber Wortragenben anfyeimgeftetlt rcaren, fetbft t>or=

fd)rieb. ©r glaubte baburd) hie ©inljeit ber $ebanlen unb ifyr

rid;tige£ Verfyältnifc §u einanber gegenüber ber ^üfynfyett in

Weiterungen, bie auf Soften be£ SluSbrudS nur bem Weifati

ber 9Jlenge nachjagen, am beften gu raafyren.

%$a<§ fyat ferner noä) in hen Sauren 1765—67 mäfyrenb

feines berliner Aufenthaltes, ber mit bem Qaljre 1768 abfdjtiefct,

u. a. bie fotgenben äßerfe erfdjeinen laffen: (£lat>ierftüde t»er-

fd)iebener Art; 6 leiste (Elarnerfonaten ; $ur§e unh leiste (Ela-

üierftüde, benen eriblid) nod) eine gmeite Sammlung fur^er unb

letzter @lat>ierftüde folgte. Qu biefen beiben erftgenannten

Serien, r>on henen ba§> letztere mit gtngerfa| unb We§eidjnung

ber erforberlidjen 6pielmanier üerfefyen ift, fyat Wad) auf An=

fänger Webadjt genommen; fie lönnen bat;er, einige wenige au&
genommen, gteid^eittg mit hen fpäter ermähnten, bem im ^aljxe

1753 erfcfytenenen £et;rbud)e beigegebenen (Sonaten ober beffer

nod; biefen voraus mit Luisen üermenbet werben; bod) ftnbet,

föaä ©rfinbung, SMobte unb Verarbeitung betrifft, aud) ber

geübte ©pieler AnregenbeS genug ; bieS gilt namentlich t>on ben,

1766 bei Wreitfopf erfdjienenen 6 leisten (Eaüierfonaten, bie

mcfyr nadj ber ernften als na<$ ber l;umoriftif$en Seite \)in-

neigen.

3öie fefyr Wacr/S Söerle jener 3eit gefd)ä($t mürben, bezeugen

bie äßorte, mit benen §iUer 24 bie Anzeige t>on brei ebenfalls

in jenen Qafyren (1764) veröffentlichten concertirenben 6onati=

neu begleitet: „(£S märe eine mafyre Werfünbtgung am guten

®efd)tnade in ber 9Jhtfif unb an ber eigentlichen Art baS ©lavier

in fpielen, roenn man fid) nidjrt alle Arbeiten btefeS großen

» 24 3Bö<$entU<$e ^acfyrtcfyten unb Slmnerhingen, bie Sftnfif betreffcnb.

1766, fünftes ©tttcf, <B. 36.
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2ftetfter£ ju fleißiger Uebuug empfofyleu trollte fetyu laffeu.

3mmer ret$ an @rfiubuug, gefällig uub feurig tu beu 9Mo=
bieu, prächtig uub Ityn tu beu ^armouieu, feuueu hrir ilm

fcfyou au£ fyuubert Stteifterftücfeu, uub !euueu tlm uodj uid)t

gau§; eiu $orreä)t, ba£ bte uictyt t>erf<^tt»enberif(^e 9ktur uur

toeutgeu glücflicfyeu ®euieu verlieljeu fyat, baf; fie nafy eiuer

3Jteuge hervorgebrachter vortrefflicher Söerle, bod) immer uocfy

ueue Scfyöufyeiteu im $orratl)e t)abeu."

2ßir merbeu uod) oft au ber §aub ber £at;bu'fd)eu (Sonu

pofitioueu auf }eue feinet $orbilbe£ surücffommeu. gür jefct

gebeuleu nrir uodt) ber 3ufammeit9 e^örigleit falber evue3 £el)r^

hufyeZ, u)e(($e§ §at;bu balb nafy feiuer ^öefauutfdjaft mit beu

$a$'f$eu 6ouateu ebeufalB leuueu lernte. @3 toar bie£ ber

erfte £l)eil vou $acr/3 et>o$emacr;eubem tI)eoretifd)=praftifdj)eu

Sßerfe: ,,$erfucl) über bte toafyre 9Xrt ba$ ©lavier gu fpieleu,

mit @rem:pelu uub acfytgefyu ^ßrobeftücleu iu fecp ©ouateu er-

läutert/' 25 tiefes Sßerl erfcfyieu im Qafyre 1753 iu Berlin

uub erlebte uocr; bei Sebgeiteu be3 $erfaffer3 brei Sluflageu.

2Öäfyreub biefer erfte ^eil baä Solofyiel uub aKe£ bagugel)örige

(giugerfe^uug, 3flautereu uub Vortrag) befyridjt, beljaubelt ber

im Qafyre 1762 erfcfyieueue §toeite £fyeil bie Sefyre vom Iccom-

paguemeut uub vou ber freieu ^^autafie uub enthält §ugleicfy

eiue ausführliche ®eueralbaf$f$ule. 2Sa3 §ur $el)aubluug be£

©laviert, §ur Stuffaffuug uub §um Vortrag eiue£ 9Jhtfifftücte§

uur immer uötln'g ift, fiubet ftdj bariu iu fpftematifcr; georbue-

teu begeht feftgefteEt. feafon ft>uf$te $acfy'3 ©d)rift gar tr»or)i

§u fdjä^eu uub uauute fie, mie %)ie§> (S. 38) verftdjert, „ba£

befte, grüubltcfyfte uub uü§ttdj)fte 28erf, toeldjeä al§> Sefyrbud) je

erfcfyteu". @£ ift geuugfam hciannt, meld) fyofyeu 2öertl) 9flo§art

uub Söeetfyoveu ^n SBerleu 93acr;
,

3 uub vorgug^toeife feiuem

£el)rbucr;e beilegten; iu gleicher Söeife bilbete e§ bie ®ruublagfr

25 Snbem 2)teg (SSiogr. Vlatyx., @>. 38) biefeS Utnjianbe« ermähnt, greift

er bat 3uf fl^r ^er gevabe bicfeö 2Berf $aübn gugefüfyrt fyabe, tote leicht

„tonnte ifyn felbft [ein natürlicher SSerftanb irre führen, toenn bo§ Ungefähr

ifym Serfe, tote Ätrnberger'ö ©Triften, anftatt ber i8a dt>'f dt)en in bie

£>änbe gej^teit tyatte". 2>iefer @efa^r !ennte jebod^ §a^bn um fo tceniget

ausgefegt fein, als ton Äirnfcerger big ba^iin noct) gar nidt)tg er|dt)ienen mar.

(Später aber lernte ipatybn au^> beffen SSerfe Fennen unb rote er ton ifynen

urteilte, werben mir balb fefyen.
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be3 ©tubiumä ber fyerüorragenbften &lar>ierfpieter unb mürbe

felbft burdj bie neueften unb beften erroeiterten ßefyrmetfyoben,

bebtngt burd) bie aHtnä^lige $ert>ollfommnung be3 ßtat>ter£ unb

ber fiel) baburd) entrcicfelten reiferen 6:pieltt>eife, nid;t üergeffen

gemad)t. ^&aä) leiftete bamit für bie %fyeoxie unb ^rarjio be§

(Starnerfpiet3, \m§> namenttidfj Sftarpurg unb fyäter JHrnberger

für bie £f)eorie ber £onftmft t>otIbrad)ten. S)a3 2ßerl erfriert

brei 3<xfyre nad) beut £obe toon ©manuell $ater (1750), bem

er bamit burcfy ®emetnnü£ung ber auf itm überfommenen ©runb=

fä|e unb £ef)rart be3 llnterridj>t3 ba§ fd)önfte ^enfmal fefcte.

3uncid)ft nmrbe (Smanuel $ad) tt>ot;l burd) ein fur$ guoor er=

f$ienene3 äfmttd)e3 2©erl angeregt. 2öa3 Qofy. 3oa^)im Quants

in feinem infyaltreicfyen „Essai d'une methode pour apprendre

ä joner de la Flute traversiere" (Berlin 1752), im ^ntereffe eben

biefeä Snftrumenteg anftrebte, t?at SBadjj in gleicher 2öeife für ba£

(Slarner getrau, nur Ijat it)m barin grancois Souper in, bem

übrigen^ $8adj tootte Anerkennung jottt, in feinem „L'art de

toucher le clavecin" ($ari3 1717) in getoiffer ^egielmng t»or=

gegriffen. Üuan§ gegenüber twt ?baü) fogar ben £itel feines

28erfe3 analog gehalten; gegen bie Anmaßungen 5at)lreic^er

üftadjjalmter fyatte er ftd) nod) ernftlid) §u magren. %U fpäter

ba3 ^xanoforte mel)r unb met)r in Aufnahme fam, trat aud) für

biefeä ein Kämpfer auf in bem d^urfürftl. baier. §ofmuftfu3,

(Slat>ier= unb §arfenmetfter 3- $. SJUtcfymatyer, beffen Söerf,

„£)ie ft>ar/re Art ba3 ^ianoforte §u fpieten", im Qafyre 1798 in

Bresben beim SSerfaffer §u finben ftar. £)ie ettoa§ prätentiöfe

Art, mit ber er fein $8ud) in bie Söelt fanbte, t)at ifmi in ber

Seidiger Allg. Luftleitung (1798 ftr. 8) eine fd)arfe tritt!

5uge§ogen.

2öie $acfy über ba3 (Slarnerftiel badete unb wie er feine

$öerfe vorgetragen faiffen tootlte, fyat er in feinem Sefyrbucfye

ausgebrochen, unb tt>a£ er t)ier in ben wenigen 2öorten fagt:

„@in 9flufifu3 lann nidjt anberS rühren, er fei benn felbft ge=

rüfjrt", t)at er am 6 bluffe feiner eigenen SebenSffi^e 26 in an=

bem Söorten nur toieberfyolt: „Wlify beud)t, bie Wlnfif muffe

26 Äarl SSurnety'S £age6u$ feiner mufifaftfcfyen Reifen, au§ bem @ng»
lifc^en ü6erfe£t. Hamburg 1773

r
33b. III

f
@. 199 fg.
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tiornemltcfy ba» §er^ rühren, unb bafnn bringt e» ein (Slaräer-

fpieler nie bur$ blofeeä foltern, trommeln unb §arpeggiren,

toentgftenä ber; mir nid)!." tiefem 2lu3fprud) lafct er an ber=

felben Stelle nod; bie bejeid&nenbe ^leujserung r>orangel;eu:

„9Mn §auptftubium ift befonber3 in ben legten Sauren bal;in

gerietet getoefen, auf bem Gtat>ier, olmgeacfytet bes Mangels

an 2lu3l)altung , fo inel möglich fangbar §u fpielen unb bafür

§u fegen. ©3 ift biefe Sad)e nicfyt gar fo leicht, roenn man ba§

Dfyr ni$t §u leer laffen, unb bie eble Einfalt be£ $efange£

burdj §u r>tete3 $eräufä) nid)t üerberben nritt."

«Spatybn'ä $erel)rung biefem £ünftler gegenüber mufj e3 um
fo mefyr öertounbern, toie ber SSerfaffer einer fel;r allgemein ge^

fyattenen, r>on llnricfytigfeiten nümmetnben btograpfyifdjen Sli^c

in einer englifcfyen ©d)rift
27 e£ joagen lonnte, §ar;bn ju be=

fcfjutbigen, bafj er e£ t>erfud)t fyabe, in einigen Sonaten, na-

mentlid) in op. 13 unb 14, ben Stil ©manuel öadj'ä ju copi=

reu ober rnelmefyr §u carüiren unb groar au3 D^acfye bafür, bafj

biefer feinbfelig gegen ifytt aufgetreten fei. £)iefe£ llmftanbeä

gebeult aud) $elter tu feiuem 23riefit>ed)fel (II, 6. 103), inbem

er ftcfy erinnert, bafc §at;bn alsS einer, ber ben bittern ©ruft

ber 2Berle ©mannet $8ad)'3 unb feinet $ater3 geroiffermafeen

tratoeftirt Ijabe, getabelt roorben fei. (Erfterer lebte bamaU
(1784) nod) unb l;ielt e£ für angemeffen genug, auf biefe,

^mittlerweile in (L g. ßramer'3 „SJcaga^in ber 3Äufil" (1784,

©. 585) in beutfdjer Ueberfegung „nid)t etroa aU einen f$ä>
baren Beitrag §ur mufifalifcfyen 23iograpt/ie, fonbem al3 eine

©uriofität" aufgenommene bo»r/afte 2tnfd)ulbigung fotgenbe

©rflärung im Hamburger Unpartb. (Sorrefp. (1785, 9h\ 150)

abzugeben:

„Steine £>enfung§art unb ®efd)äfte l)aben mir nie erlaubt,

friber jemanben §u fd^reiben: um fo iriel mer/r erftaune idj über

eine tur^lid) in ©nglanb in The European Magazine eingerußte

©teile, roorin ify 'auf eine lügenhafte, grobe unb fd)tnär/enbe

27 The European Magazine, London 1784, Oct. 6th. An account

of Jos. Haydn a celebrated composer of Music. See 9tuffat3 Beginnt in

6ejei(^nenber Seife: „ Giuseppe Haydn was born at Vienna about the

year 1730."
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2lrt befd^ulbigt roerbe, roiber ben brauen §errn §ar;bn ge=

fd)rteben §u Iwben. 9?ad) meinen 91ad)rid)ten tion Sßten nnb

felbft t>on ^erfonen an§ ber ©fterfyd^fcfyen Kapelle, roeld;c

$u mir gekommen finb, muft iti) glauben, ba$ biefer roürbtge

Mann, beffen arbeiten mir nod) immer fefyr toiel Vergnügen

machen, eben fo gett>if$ mein greunb fei, roie id) ber feinige.

9iaa) meinem ©runbfafce fyat jeber Meifter feinen roafyren be=

ftimmten Söertfy. £ob nnb Säbel fönnen hierin nid)t» änbern.

23to£ ba§> Söerf lobt nnb tabelt am beften ^en SMfter, nnb iü)

laffe baljer jebermann in feinem Söertl).

§amburg, ben 14. 6ept. 1783.

(L $l>. & §Ba<$."

S$merglid)er nod; rnufj e§ berühren, baJ3 aud) 9Mcr;arbl

ben mittlerweile Verdorbenen ber ®eringfd)äj3ung gtetd^eüiger

SMnner t>on fRuf befdmlbigte, inbem er tion ifym behauptete: 28

„9JUt 'Den meiften großen $ünftlern fyatte er eß gemein, baf$ er

ungerecht gegen feine 9Zeben!ünftler mar. £)ie» ging fo toeit,

baft er Männer tüte ®lud, §at)bn, Sd)ul§ n. a. für üünftler

tion geringer Vebeutung fytelt."

$laü) bem früher ©efagten roäre e£ überflüffig, §atybn

gegenüber eine Slbtoefyr anstrengen nnb §u t>erfid)ern, nne ganj

anber» biefer *>on %$atf) bad)te. 2Bar boefy 9ttemanb geneigter,

fremben $erbienften ®ered)tigfeit roiberfafyren §u laffen. ©e=

ftanb er ja nrieberfyott, ba» SJleifte, voa3 er roiffe, Ijabe er 33ad)

§u tierbanfen; ebenfo fprad) er mit aufnötiger Verehrung x>on

®lud nnb §änbel nn't), roie roir gefefyen l;aben, t>on feinen £efc

rem. 6ein $erl)ältnij3 ^n SJcogart aber, ba% fpäter §ur Spraye
lommt, roirb uns biefen ebelften ßljarafter etne£ wahren RwtfU
ler£ nod) überjengenber roürbigen lebren.

sJlebft bem Glarner fe|te §ar;bn anä) feine Violinftubten

fort. £)ie» fagt jtuar (6. 42), baf$ er fid) „ber Leitung eines

berühmten Virtuofen" anvertraut l)abe, roer biefer aber geftefen,

28 SWufifat. aimanatfe, fierausg. toott 3. ftr. ftetcfcarbt. Berlin 1796.
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erfaßten mir nirgenb£. SOßir bürfen aber mofyl annehmen, bafj

ipatybn, menn aud) nicfyt bamatg fämn, bod) menigften£ im 2ln=

fang ber 60er Qar/re im regen $erfer;r mit feinem greunbe

S)itter3borf ftd) bie (Gelegenheit §u Nufce mad)te, t>on beffen

®efd)tdlicr;feit im 3SiclinfpieI $u profttiren. QebenfalB ^atte

er fiel) eine gemiffe gertigleit angeeignet, menn er, mie mir ge=

Imrt fyaben, fagen tonnte, baf$ er, obmol)l anf feinem 3nftru=

ment ein §eyenmeifter, bod) aud) ein (Soncert anf ber Violine

t>or$utragen im Staube mar.

Dbmofyl ber 3 e^ fcorgreifenb , fd^icft e£ ftd) fyier, ber 2trt

nnb SBeife ju gebenlen, mie Ditter£borf felbft ftd) über feinen

Umgang mit ^apbn ändert, ©rfterer tjatte im beginn be£

3al)re3 1762 ®lud anf einer Steife nad) Stalten begleitet.

^Bäfyrenb feiner 3tbmefent;eit mar ber $iottntnrtuofe Sollt in

2ßien mit großem Beifall aufgetreten. 2113 nun Dittersborf

nad) feiner Nüdfeljr baüon t)örte r nafmt er fid) tmr, feinen

Nebenbuhler au3 bem Sattel $u l)eben. @r braute einige

2Sod)en, Jkanffyeit norfd^ü^enb, auf feinem giwmer Su un*> f*
Ui

birte mit größtem @ifer. Dann aber trat er in einer ber

3l!abemien im Sweater näcljft ber 53urg auf unb überrafd)te ber-

art, bafc man tlmt bie ^ßalme ^uerlannte. „Solli erregt @r=

ftaunen, Ditteräborf erregt e£ aud), fpielt aber äugleid) für3

^erg" — fo urteilte gan$ 2ßten. Qnbem uns Ditters>borf

bie£ felbft ergäbt 29
, fäfyrt er fort: „Den Neft be£ Sommert

unb ben fotgenben hinter brachte id), aufjer meinen Dienft-

gefc^äften, in öftermaliger ®efellfcfyaft be£ lieben§mürbigen So-

fepl) <pat;bn §u. 2ßeld)er greunb ber 9Jhtfif fennt mofyt nid)t

ben Namen unb bie frönen arbeiten biefe3 ausgezeichneten

(Sorrtponiften? — Heber jebeä neue ©tüd, ba§> mir non anbern

%onfe£ern hörten, matten mir unfere $emerfungen unter r-iet

klugen, tiefen jebem, ma3 gut mar, ©eredjtigfeit miberfafyren

unb tabelten, ma£ §u tabeln mar/' SBeiterfrin empfiehlt 2)itter3=

borf bie $ortl)etle einer folgen „ed)ten, unpartljeiifdjen" Rxitih

Übung jebem angetjenben £onfe£er auf3 angelegentliche. 2ßie

mir au£ §at)bn'£ 6elbftbiograpI)te erfefyen, blieben bie greunbe

aud) tyäter in fd)rtftlid)em $erfel)r.

29 $ari tcn £>tttergborf, MenS&efd&reihmg. Peinig 1801. ©. 123.
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(Sin fleineä Abenteuer, ba% ben beibett ^unftjüngem auf

einem ifyrer (Spaziergänge begegnete, bereift un£, tote populär

bamate fdfjon (§u Anfang ber 60er %a§xe) §atybn'3 9kme ge-

toorben mar. §atybn unb 3)itter»borf paffirten einft §ur WafyU

geit eine ber fcfymaleren ©äffen 2Bten3 unb hörten im $orüber=

gefyeu in einer SBiertneipe einen §apbn'fd)en Menuett erbärmlid;

fyerunterfiebeln. Qtoei fo aufgelegten köpfen, bie ficfy gerne

einem 6$er§e überliefen, toar bte3 eine untotberftefyüdje 5tuf=

forberung, ben Dfyrenfdjmau» in nädjfter -iRäfye p geniefjen.

6ie gingen hinein unb traten fyart an bk 50lufifanten fyeran.

„$on toem ift benn ber Menuett ?" fragte §at;bn in fyämtfcfyer

2ßeife ben ^rimgeiger. tiefer antwortete in gereiftem Xone:

„t>on Igaifin", roorauf biefer troden genug bemerkte: ,,%&% ift

ein rechter 6—Menuett!" £)em in feinem Siebting beleibigten

feiger fcerfagt t>or Söutfy bie 6pradje; mit feinem Snftrumente

tyebt er §um ©treibe auf ^apbn'»' $opf au», bie ©enoffen foX=

gen bem Söeifpiet unb ber fräftige £>ttter»borf fyat gerabe nod?

Seit, feine 2Irme f<$ü§enb t»or feinem greunbe anfynbxeitm unb

fcfyleunigft mit tym bie glucfyt §u ergreifen.
30

£)ie in ber föfyrontf! befprocfyenen 9lad)tmufüen boten

Qaifin olme gtoeifel eine toittfornmene Gelegenheit, fein $ioün=

fpiel unb mefyr no$ fein ßompofitionsotalent §u öertoerttyen;

roie un$ Griefinger (6. 17) öerfidjert, erinnerte fi$ featybn, aufy

einmal im Qafyre 1753 ein Üuintett für biefen fttotä gefd)rie=

hen ju l)aben. „Gaffatim gelten"
31 nannte er biefe mufi!ali=

fd)en 2lbenbeycurfionen, hei benen irgenb einer beliebten $er-

föntid^eit auf SBefteKung Ruberer ober aud) au3 eigenem antrieb

gefyulbigt tourbe.

30 ftacfy S)te8
f
©. 33; ©ricfingcv r <©. 30.

31 ?ßrätoriu3 gebraust biefen HuSbrucf 6et (Srftärung ber Serenata,

eines 2loenbgefctng3 mit brei ober mefyr (Stimmen, toenn matt ttämltd? „beö

9i6enb3 uff ber ©äffen fpafctreh ober ©affaten gefyet; unb tote e« uff Uni-

versitäten genennet toirb, ben Snugfern ein @tänbid?en ober £>ofered?t macfyt,

unb bie Ritornelli bajhnfcfyen musiciret toerben". Wliä). $rätori$ Syntagma
musicum. SBolfenbüttel 1614—19, 33b. III, @. 18.
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%n einem für Stcinbdjen mettergünftigen 2Ibenb (e§ bürfte

im §erbfte 1751 gemefen fein) finben mir §at;bn mit einigen

^ameraben r>or bem §aufe be£ (^o!b= nnb ^erlenftiderä 2Inton

S)irfe3 (%üxlt$). £)ie SJhifil, bie -fie aufführten nnb bie üon

§apbn componirt mar, galt bem in bemfelften §aufe molmenben,

bamal3 fefyr beliebten $omifer be£ ' ©tabttl)eater3, Qofeipfy

$ur§, ober richtiger gefagt, feiner fyübfcfyen grau gran^iäfa.

£)a£ §au£ ftanb fcfyräg gegenüber bem alten ©tabttfyeater btd;t

beim 2öibmer= ober alten @arntner= (^ärntfmer^) £l;or nnb mar

an bie ehemalige ©tabtmaner angebant. 32 §at;bn'3 Sftufif er=

regte bie 2Iufmerffam!eit be3 ftetä aufgemedten Komitee; er

verliefe ba% §au3, trat §n hen SJhtfifern nnb erlnnbigte fid;

mü) bem ßomponiften ber eben aufgeführten Sftuftt §at;bn

[teilte fid) il;m r>or nnb mufete fogleid) bem etmaä überraf^ten

$omifer in beffen Sßolmung folgen, mo il)m berfelbe baZ 2ln-

erbieten ftellte, für fein eben fertig gemorbeneso neue£ £l;eater^

ftüd bie sIftufif §n fdjreiben. $ur§ fud)te anty gteid) feinen

3ftann $u prüfen, er liefe ifyn fid) an% ©lavier fe&en nnb einige

leicfyt augebentete 6cenen an§> bem Stegreif mit SMobieen be-

gleiten, !ftamentlid) lag il)m bie muftfalifdje Scfyilberung eine§

6turmeS auf bem 9fteere am §er§en. 2)a er aber bie 33er§agt=

l;eit §at;bn^ gemährte, beffen ^enntniffe toon Söäffern fidj bi3

bal;in nur auf bie Seitfya nnb ba§> 2öienflüfed;en erftredten, bie

bocfy unmöglich gur $orftellung be£.gemünfd)ten 93ilbe^ anregen

lonnten, fo fud)te er, §at)bn'3 ^ßt)antafie nad)l)elfenb , baS ^tin-*

gen eine$ ©rtrinlenben figürlich ausmalen. Unfd)lüffig , mie

er ein £)ing ausbrüden folle, ba3 er im %eben nie gefefyen,

fdjüttelte §at;bn nod) immer hen $opf, mäfyrenb $ur$, ber gan=

§en Seibeslange nad) über einige 6effel auägeftredt, hie 33e=

32 Sn ©tfnmmer'S §äufer=(%onif SQBien« (1849) tft ba8 £auS unter

ftr. 1033 (britte 9?ummerirung) angegeben, 9cad) bem (Smnbbud) finben tote

86 3afyre nad? obiger 3eit ebenfalls einen beliebten Äomifer SBienS ^ier troIj>*

uen: 3ofyann 9?eftroty nnb feine ©djtoefter 5raI13^^'a §ofmann befaften es in

bin Sauren 1837—38. 2)ie ©äffe f
toeltf;e ganzen bem ©tabttfyeater nnb

ben an bie (Stabtmauer angebauten Käufern t)titfü^rte
r tneft bie ©attlergaffe.

9?unmeljr bebeutenb erweitert, $ief>t fie in ber gleiten ^irf;tung längs bem

rücfmärtigen 2:^ei( be8 neuen §ofc^erntt)eater§ ^in. 2)aö §au3 unb beffen

Umgebung n?urbe im 3a§re 1859 bemotirt.
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toegimgett eines 'Scfymüumenben nadjafymte. @r würbe bereite

ungebutbig unb rief bem jungen 3Jlufifer faft ärgerlidt) pt:

„2lber fefyn'S benn nit wie i fd)wimm
,

?!
//

Unuritffürlid) §e=

rieten ^a^btt'S ginger enbüd) in ber 2lngft in bie Dorn $o=

mifer gewünfd;te Saftbewegung. $ur§ fprang auf, umarmte

feinen 6d)ü|üng unb übergab xfym baS Sttanufcript feiner neue=

ften fomifd;en Dper, ^ie ben %itel führte: „3)er neue frumme

Teufel." 33 Sädjetnb gebaute £ai;bn üier Qafyr^etmte fpäter

feiner Begegnung mit $ur§, als er am !fteujal)rSmorgen 1791

auf ber Ueberfa^rt nafy ßmglanb in 28irfticr;£eit baS 9tteer, baS

,, ungeheuere %\)\ti" unb feine „ungeftümen, fyofyen SBellen"

fennen lernte.

2Btr finb l)ier an bem fünfte angelangt, wo eS geboten

ift, über ben vorgenannten üomifer $ur§ ^äfyereS $u erfahren,

gofyann 3 ° f ^ P ^ $elir. ^ur^ 34
, ber 6ot;n eines ^rincipats

einer fyerumsiefyenben $omöbianten=£ruppe, war in %&ien am
22. gebr. 1717 geboren 35

; 3of. Slnton Strängt; unb feine

(Styefrau
sIftaria SJiontca unb ein ^Weites (£l)epaar nom 6tabt=

tfyeater waren feine £aufpatl;en. @S fdjetnt, bafj er bei feinem

äSatet, ber u. a. namenttid; 93rünn in ten Sauren 1725 bis

1751 als 6d)aufpieler fyäufig befudjte 36
, bie erften £el)rjal)re

»erlebt fyatte. Qu Söten trat er, \me wir in ber (Efyromf ge=

fefyen fyaben, im ^afyre 1737 jum erftenmale im Stabttfyeater

auf. @r War üon ausgezeichnet fomifdjem Talente, lebhaft,

wiisig unb erftnberifct;. Dbfcfyon er fid) an innerlich fomifd)er

33 3n ber Jjpauptfadje biefer (5r$äfy(ung ftimmen 2)tc8 (@. 40), ©rie*

finger (©. 18) unb (£arpani (©. 81) übereilt.

34 Duetten $u Äurg: *ßfarr=9?egifter unb SßerfaffenfdjaftSacten. (Sfyrono*

(ogie beS beutfcfyen S^eaterS 1775. Repertoire des Theätres de la ville

de Vierine 1757. 2)ie ©otfyaer £l;eater*$afenber. ©eftf)icf)te be3 gefammten

£ljeatermefeng in Sien (»ort Sof. Dealer) 1803. Siener £fyeater*2Hmanad)e.

®efd)icbte unb £agebu$ ber Wiener ©d^aubüfyne fcon 3. £. $. Mütter.

Sien 1776. ©efcfyidjte ber beulen ©d;aufm'e(funft, fcon (Sbuarb 3)efcrient,

1848. 2)a3 gelehrte Defterreid) (£>e 2uca), ©. 371 fg. u. f. ro.

35 £aufregifter ber 3)onmfarre ©t. ©te^an. Sien. Star. 9h\ 1420.

36 3m 3a^re 1732 führte ^elir Sturg in 23rünn bie erften beutfdjen

©djaufpiele auf bem neuerbauten Sweater auf, baS bon Wltyfc 9?ero bei

ftautafia mit ital. ©tngfm'elen eingetoeifyt Sorben mar. (Mütter, Genaue
^ac^ric^ten ton betyben f. f. (Schaubühnen, 1773, ©, 207).
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Äraft mit ^refyaufer nid)t meffen formte, fo toar er in feinen

Garicaturen bo$ noct) unternet)menber, reifer an Söorttoifc unb

fct)arffinnig er. ©r t)atte bem ^ubliftim alle feine fct)tt>act)en

©eiten abgemerlt unb gab feinen unt>erf$ämteften ©päfcen

eine nene Söür^e, inbem er fie in QtoetbentigMten Heibete;

er t)atte tanfenberlei §ütf£mittel pr §anb unb r>erfd)mä't)te

feinet. £>a£ alte £>an£umrfttt>efen nmrbe burd? it)n f$on mo=

bernifirt. ©eine ©tärle im 9Uebrigfomif$en machte it)m ^3re=

fyaufer fo gefät)rltci), bajj e£ biefer üor^og, mit bem jüngeren

Nebenbuhler gemeinf$aftlict)e ©ad)e §u machen. $ur§ t)atte in

einer gegriffen ^olle als SBernarbon ^Beifall erhalten unb behielt

nun biefe SBegetdjnung aU £t)eatername hei; auefy fdjrieb er eine

Unjatyt eytemportrter £t)eaterftücle, W auf biefen, an* £)umm=

beit nnt) ©pit^büberei §ufammengefe§ten ©t)aralter beregnet tr>a=

reu unb §um £t)ett auet) hei ®t)elen im 3)rud; erfcr)ienen finb.
37

©ie toaren nact) hen ©runbfägen ber überbact)teften Delonomie

Derfafct: jebe 2trie, jeber gujjtritt, jebe 9ftaulf<$ette mürben bem

©d^aufpieler unter bem Namen „Nebengefätle" befonberä bejaht.

2)abei üerfat) £ur§ feine ©tittfe reict)tict) mit einem bunten Apparat

x>on glugtoerfen, ©auleleien, SBerlleibungen unb £inber=$antomi=

men, bie xt)nen t)enn auet), buret) fein unleugbarem ©ct)aufpieltalent

gemurrt, jahrelang einen unglaublichen 3ulau f fcerfetjafften.
38

37 3)aruntei roaren u. a : 93ernarbon ber 30jäfyr. 2l$B(£*©ct)üke —
Sßernarbon im £oflf;aufe — Söernarbon ber falefutifdje ©rofjmogul — 2)ie

®elfen*3nfel (roe(d;e auf fyofyeS Verlangen öfter re^etirt nmrbe) — ®er

^euerroebet ber SBeituS — 2)er 33uBen= unb 2Öei6erf:rieg — 3)ie gtücftidjie

23er6inbung beS 23ernarbon — 2)te 3uben^od;jeit — Söernarbon auf bem

©Weiterlaufen — 2)er roieberern>etfte $3eruarbon — 2)ie 33 ©djetmereien

bes Söernarbon — SBernarbon'S £raum in ber Söiiftenei — SDer Steufet als

(S&emamt — 2)ie 3nfet ber gefunben Vernunft — S)ie eitf Heilten £uftgeifter

— Sßernarbon bie getreue ^rinjefftn ^umpfyia unb ^annS-Surft ber tty*

ranntfdje £artar Äulifan (eine s^arobie in lächerlichen Werfen) — 33ernarbon

ber (Sinftebler — 2)te
<

$la&,t ber (Stemente — 2>ie lieberfidje Haushaltung

toerfoffener &öd;e unb fcerl offerier ©tiibeumenfd;er. — ©er größere Xfyttt

nennt 3af>r unb 2)rud'ort ((Sr$feifc$öfl. £>of= unb Unioerfitätd * 33udt)brucferet

mit fcon ©fyetifdjen @d;riften im neuen ä)cid;aeterl;au3.

38 2)a3 Repert. des Th. de la ville de Vienne fagt bou i^m:

Joseph Kurtz dit Bernardon a beaueoup de feu, et est toujours aplaudi

dans les dififerentes roies Comiques qu'il joue; de meme que par ses

pieces de Theätre fort frequentees par le public.
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6elbft ber faifertid^e §of molmte benfetben §umeilen bei unb

unterhielt ftd) an ben berb gemürgten Spaßen bes £omtfer3,

bis biefer einmal im Uebermutb burc^ eine untoerfdjämte Slnt-

mort bie (&nabe ber ^aiferin berart üermirlte, baß fie einen

6d)mur tfyat, il;n nie lieber fpielen fel)en ju motten. sJtad) etn=

jähriger 2lbmefenl)eit fe^rte $ur§ im %al)xe 1744 nad) 2ßien %n~

tüä, biennal feine erfte, oben ermähnte grau mitbringend

2lls bie Anläufe ju regelmäßigen ©tütfett, bie Dla^cenfur unb

überhaupt bie Sfteformpläne ber ßaiferin gefährlicher ju merbeu

bro^ten, «mürbe üur§ bie SBiencr ßuft ^u fd^tüül, er üertteß bie

©tabt jum jiüeitenmal t>or Dftern 1753. @r ging bamals gut

Jlod^fdjen ©efeUfd^aft (beim £aufact feines jüngften 6ol;tte3

mirb er aU $ragerifd)er £l)eatral=3mprefario aufgeführt), lehrte

aber in ber sJJlitte be£ näd)ften 3ä$?e$ abermals nafy 2öien

ftuxüd nnb l)atte nun unter ber SDirection £)ura^o's ben Gipfel

feine« sJiulmte» unb ©Indes überfliegen. Vergebens tampften

bie regelmäßigen 6rüde gegen bie Sßoffe, bie gleid)fam in brei

Kolonnen, bie ejtemporirten garcen t>on $urg nnb äöeisfertt

unb bie 3^ber!omöbien t>on .guber, gegen fie auftrat. S)ie

©rftereu, benen für £uft= nnb £rauerfpiele nur je ein 2lbenb

in ber 2Bod)e eingeräumt mar, brauen fiel) nur tangfam 23alm,

benn bie äöenigften Ratten einen begriff toort ber SittettOereblung

ber 23üt;ne; ber große §aufe fyielt t>ielmet)r bafür, ba^, bereu

Aufgabe barin beftet)e, bie Seute über bie auägelaffeuften Narrend

p offen ladjen §u machen, 9tad)bem $ur§ feine erfte grau im

Sabre 1755 burd) ben %ob verloren t)atte, oermäfylte er ftd; gum

jtneitenmal unb blieb bi$ §um 3at;re 1759 in $&kn. £)ie t>te=

len Neuerungen besagten il;m jebod^ tttd)t; §um brittenmal bie

Stabt oertaffenb, burd^og er mit feiner Gruppe Defterreid) unb

2)eutferlaub (1760 fpielte er in ^rag, 1765 übernahm er ba»

%ljeatex in 9ftüttd)eu). 9JUt feinem bie^maligen (Bleiben erlitt

bie ^offettreißerei ben erften £obe3ftoß. $ergeben£ t>erfud)te e£

ber ©d)aufpieler Brenner, an Stelle be3 $ur§ beffen ßt)arafter=

rolle burd^ufüt)ren nnb fiel) felbft als 23urtin eine neue Diotte

gu fd)affen. Nod) mettiger gelang es ßfyriftopb ® ottlieb al3

Salerl burd)§ubrittgett. 2lnd) bie sJ)iafd)inen^omöbien verfingen

ttid)t mel;r unb bie £)arfteller be% 9ttebrigfomtfct)ett ftarben

Wann auf 3flantt. §uber mar fd)ou tobt, nun folgten aud)

&eiul)aa3, 2öeiß!eru unb ^rel;aufer. ^a^u !am nod^ <&Qnnen\eW

Ml, $agbn. I. 10
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fd^arfe gebet, ber in feinem Söodjenblatt „£)er Wlann ofyne 3Sor=

xirt^eil'' (1765) gegen bie bisherige 2öirtl)fd)aft erbarmnng£lo3

gu gelbe 50g. ©3 ^alf nid)t*, baß 6onnenfet3 bafür tion ^re=

fyanfer in ßlentm'S $omöbie, „£)er anf ben ^arnaß t>erfe^te grüne

iput" anf3 empfinbli^fte angegriffen (gebr. 1767), un^ felbft t>on

ben italienifdjen Dpertften anf ber SBiifyne carilirt nmrbe — ba£

morfd^e $ebänbe mar nid)t mefyr ju galten. 2113 nnn $nr§ nad;

je^njä^tigcr 2Xbmefenr)eit gegen @nbe be3 ^a^reä 1769 nochmals

fein ©lud in 3öien t>erfnd)te, mod)te er U)ol;I anf bie Unter-

ftü^nng be£ £)irector3 Slfftigio 39 rennen, bem ba§ bentfd^e

mie überfyanpt }ebe3 eblere ©cfyanfpiel ein £)orn im 21nge toar.

$ux% lam tym gerabe redjt, benn ber gealterte $omifer, -ber

leine Sllmnng t)atte, tt>eld>e 2öanblnng ftcfy bereite vorbereitet

(;atte, uerfprad) ifym golbene $erge, tuenn er ifyn fgalten ließe.

(Sejtüuncjeu jebod;, feine ©lüde regelmäßig gefd)rieben ber (Sen-

fnr t»or^nlegen, fal; ftdj ^nr§ bnrd) 33efeitignng aller Qwti-

bentigteiten, anf bie er bie größte §offnnng gefegt l>atte, ber

,§anpteffecte beranbt. 2113 er baS erftemal mieber am 6. %>an.

1770 in ber tion il;m angefüllten Dperette La Serva padrona

(„£)ie 3Kagb eine gran", mit Sttnfil üon 3gna§ ©fpann) anf=

trat, lief $ft>ar Stile» l)in, hen ehemaligen Siebling $n begrüßen,

bocfy feine Beften grennbe ftmrben nnn erft ^n üeränberten, ge~

(änterten ®efd)mad gemat)r. Seine ©rimaffen nnb ßartcatnren

erregten nnr 21bfd)en nnb fd)on am gleiten 21benb l;atte ber

3nlanf nad)gelaffen. @3 folgten in längeren 3tr>ifd)enränmen

nod) „£)er ^Inlofopl) anf bem £anbe" (lomif^e Dper), „33er=

narbon ber SBeifrerfetnb" (©ingfpiel), „3)er nnmfyige Sfteidjtlmm"

(Snftfpiel nad) bem grangöfif^en) nnb am 24. ^otember „£)er

nene fmmme £enfel". Entgegen ber irrigen allgemeinen 2ln=

nafyme, ba$ $nr§ ben Slfftigio perfiflirt l)abe, mnrbe vielmehr

39 £>er Italiener Slffügio fwtte baö Sweater feit 2Kai 1767 in $ad;t unb

mußte alle Soften tragen, bie e$ erforberte; er toar ein 2t6enteurer , ber fidj

ein DBrijHieutenant^atent erfcfytoinbelt fyatte unb f^üeßlid; a\§ ft'diföex auf

bie ©aleere lam. ((Sarpam, Le Haydine, p. 82; Äettti, Reminiscences of

the King's Theatre, London 182G, I, p. 103 fg.) Stffligio f^iett in ätfo*

jart'ö £e6en eine traurige SKotfe, inbem er bie Opa beö bamalö 12|ä^rigen

2Boffgang
r rfla finta semplice", beren 5lup^rung 3ofe))^ II. getoünfdjt ^atte,

gu hintertreiben ttmfjte. (O. 3a^n
r
SWojart, 2. %ufl., I, @. 71.)
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er felber burd) beu €>d)aufpieler 3MUer in einer, t>om preujs.

(^efanbtfc^aftöfecretär Qefter getriebenen ^arobie, „23ier Darren

in einer ^ßerfon", mit fo üiel ©efcfyicf cariftrt, bafc er bei feinem

nä<$ften auftreten lanm bem 2lu3pfetfen entging. %n bem

flä'glidjen ©djidfal feine» 6ingfpxet£, „£>ie Subenfyod^eit ober

$ernarbon ber betrogene Rabbiner", fafy enblidj ^ur^ im 3a=

nuar 1771 anf berfelben 23ülme, anf ber fein föufym am läng=

ften gemährt, feinen Stern für immer erbleichen. 2113 im Qafyre

1770 bie trüber Sänge am Sweater nädjft ber 33urg angeftetlt

mürben (3)Zidr)aeI Sofepl), ber ältere nnb t>or§ügltd)ere, ftarb am
29. 3nti 1771), famen fie ebm nod) red)t, nm bie 93urle3fe in

t)en legten Sügen liegen gu fel;en. $rel;aufer nnb (Sonforten

maren ttynen fremb geblieben, fie lonnten alfo nnr nad) bem

©inbmcfe urtfyeiten, hen fie burdj baä Spiel be3 legten $o=

mtfer£ ber berben Sdjaufptel Gattung jener Qtit empfingen,

über ft>etd)e fi<$ S^fepl) Sänge, ber jüngere ber trüber, in

folgenben äöorten ändert: „9ttag e$ bodj mtf) ber 2lnfidr)t neuerer

Sleftfyettfer mal)r fetyn, ba$ ba§> frepe, fefe ^omifcfye mit !gan&

murft nnb Söernarbon auf ber 33iir;ne üerlofcr). 3$ mufj e§>

tlmen übertaffen, ^m $ertuft jn mürbigen nnb §u betrauern.

$)a£ aber barf id; fagen, ba$ bie 3)arfte(lungen mit £an£murft

nur eytemporirte graben maren, o^ne fünftlerifd)e 2lbfid)t flüd^

tig entmorfen, reicr; an ^rügelet;en, 3o*ten unb gemeinen

Späten, bie fogar ungefähr immer biefetben blieben/' 40

3n 2Bien mar $ur$ nun allerbtngg gefplagen, bod) mar
bamit feine £fyä'ttgfeit nod) lange nicr)t abgefd)toffen. @r
menbete ]iä) ^unäc^ft nad) Breslau, befriebigte bie ©laubiger

ber Sßittoe Sdmd), ^rincipalin einer Sd)aufpielertruppe, nnb
manberte al£ beren Sftitbirector mit il;r nacf) Gängig. Qm
folgenben Qat;re trennte er fid) r>on biefer Gruppe unb gog

nad) ^olen. 3n 2öarfd)au führte er bann nod) jahrelang gleid^

jetttg bie £)irectton über brei S$aufptet41nternel)mungen: eine

potnifcfye, beutfd)e (beibe mit hattet) nnb eine Opera buffa; bei

£e§terer maren 9tofa Vernarbt, ba3 (Sljepaar Siöeratt, 9ftlle. ®t=

betti nnb Montanen, £)omenico ©uarbafoni, S8onbtd)i un'i)

3ttarini angeftellt. — 3n 2öarfd?au mürbe $ur§ aud> in ^n

40 «iogra^ie be§ 3of. Sauge, l f. $offi$auft>ieter. Sien 1808, @. 23.

10*



148 Äomtfcv Äurj.

greifyerrnftanb erhoben, ft>el$e3 einige polnifdje ßatialiere betoog,

ifyn famerabf<$aftli<$ in ®elbfa$en au3gunu|en. 41 %m 3at)te

1784 finben ttrir ifyn nod)mal§ in feiner SSaterftabt 2Bien, tr»o

ityn fein @nbe erwartete, gretfyerr Sofepty ^on $urg ftarb am
2. gebr. beffelben 3afyre3 in ber ^rugerftrafee im §aufe „§um
golbenen Soften" (neu %lx. 3) anf einem 9ttonat§immer beim

9kud)fangfel)rer gaffatti unb, tt>ie bie $erlaffenf$aft3=2kten

ankeifen, nicfyt gerabe gang mittellos. 42

$on feinen (Sottegen liefe fid) Jlurg gerne „§err $ater" an-

reben. @r tr>ar ein ftofylgebilbeter, mit oielen Anlagen au3=

gematteter Sebemann, ber ancfy aufeer bem Sweater burcfy feinen

^eiteren unb neigen Umgang in fyöfyeren Greifen beliebt mar

nnb felbft ein grofjeä §au£ flirrte. Qu ifym ftarb ber leiste

$omifer einer ScfyaufpieWSpodje, hk fiel) längft überlebt fyatte.

©onnenfelä ^atte §an§tt>urft unb 33emarbon r>on ber $ülme

üerbrängt; 'Die greunbe be3 £ur§ liefen nun ba§> ^orträt be£

Sedieren genau naü) bem oorfyanbenen be£ 6onnenfel£ aU
®egenftüd;, beiber 2lntli^ einanber gugelefyrt, in Tupfer fielen.

43

gran§i<3f a, bte erfte grau be3 $urg, ber §atybn'3 ©erenabe

galt, mar (nad) $urg'£ eigener Angabe in \)en $erlaffenf$aft<o=

bieten feiner grau) eine arme, gang mittellofe ^ammermagb au£

6a$fen, bie £urg bort gefyeiratfyet fyatte.
44

2113 $urg im

41 äftan glaubt, baft btefer ©cfyaufpieler ein anfelmlidjes Vermögen

fyinterlaffen , er ftefyt mefyrentfyeils bei £olnifd)en (Saoatieren unb liegt nodj

int ©treit , ber anje^o nodj> oertoorrener werben bürfte. (2Btenerblättcf>en

1784, 26. £ornung, @. 129.)

42 $urj fonnte fein ©pafjen felbft auf bem £obtenbett nicfyt (äffen. 211$

beffen 23eid?töater ifym bie testen Minuten burdj £roft erleichtern toottte,

äußerte er mit ber ernftfyafteften üEftiene: „2)urdjfudjpen ©ie meine Säften unb

@d)ublaben unb menn Sie eine einzige £obfünbe finben, fo null i<% fte oer=

joren tyaben." (SBienerbtättd^en 1784, 26. £ornung, <5. 129.)

43 3ofe£lj> oon ©onnenfelS, gemalt ton ^. äfteöner, f. f. Sftaler.

2)em ©elben getoibmet ton feinem greunbe ©etymn^er, in Sßien $u finben in

ber l l $ubferfted?er = 2lfabemie. — 3 o f c ^> ^ bon $ur$, Slntfyor unb be*

rüfymter Comicus unter bem tarnen SBernarbon. 2)em ©elben genübmet t»on

feineu ©öunern. ©egraben oon g. 2anberer. (3n gleicher Seife erfdjjien

t>aä Porträt ©ottfrieb ^refyaufer's, „3(ut^or unb berühmter Comicus auf bem

Siener Sweater". 3)emfelbeu getoibmet oon feinen ^reunben. 51nt. 2:ifc^*

ler sc.)

44 3n ben 55iogra^^ten n?irb irrt^ümücf; ^oöcana alö i^re £eimatlj an*
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3afyre 1744 §um gmettenmat in ,2öten auftrat, mürbe fie giu

glei$ mit ifym engagirt. 9Jlan fdj)ä£te fie fotoofyl megen ifyreä

£alente3 unb megen i^rer frönen Stimme, als aucr; megen

ifyrer t)übf($en ©eftalt, itnb als fie im 27. Sebensjafyre am
14. 3utt 1755 mä) langmieriger unb fernerer ßranffyeit in bem

früher bezeichneten §aufe ftarb, mürbe ifyr Sßerluft fefyr be=

banert.
45 ©ie mar in ber Operette unb ber üomöbie befd)äf=

tigt unb befonberä im fomifcfyen ga^e beliebt. 33ei bem .Um=

)tanbe, bafc bem üorttegenben £eytburf)e t>on ^apbn'» erfter Oper

ba£ £)rucQar;r fefylt unb barin fogar fd)on bie jmeite grau be3

$urg namhaft gemalt ift, bleibt e3 ba^ingeftedt, ob bie im

Dpernteyte in h^n t>erfd)iebenften Sprachen abgefaßten Strien

fd)on für bie f)übfd)e gran^tiofa geftrieben maren.

£)ie ^meite grau be£ $ur§, %l)txt\ia geborene 3JloreUi

au3 Xoäcana, trat im ©tabttfyeater am 15. SCpril 1758 in

©egenmart be3 faiferlicfyen §ofe£ in einer neuen 3)iafd)inen=

$omöbxe it;re^ Spanne», „£)te glücfltäje SSerbtnbung be§ $er=

narbon" (eine Slnfpielung auf Leiber vorangegangene 3ßer=

efyelicfyung), gum erftenmale auf unb fanb aU Sängerin unb

Scr;aufptelerin allgemeinen Beifall. (Söiener Diarium $lx. 31.)
46

Sie mar, menigften» fo meit e3 ber Vortrag ber 2trietten tier=

langt, mehrerer Sprachen mächtig; in ber genannten, mie aud)

in einer anbern Jhtrg'fcfyen fomöbie, „£)ie fünf Keinen £uft=

geifter", finben mir fogar fpanifcfye unb türfifdje 2lrietten-^eyte.

gegeben, aber nic^t fie, fonbern bie ^roeite %xau be6 Äurj toar bortfyin ge*

bürtig.

45 Francisca Kurtzin, Femme de l'acteur de ce nom, regue en

]744, morte en 1755, fort regrettee du Public par sa figure, sa belle

voix et son talent; eile n'est pas encore remplacee (Repert. des Th.)

46 3m Avertissement 311 ben gebrucften Strien fagt $urj: „SDxabame

£fyerefia $ ursin toirb fotool i£r <ßrob*fittcf al§ aucfy Üjr 9Kei|icr*ftücf
,
ja

atte Diejenigen (Earactere machen, meiere eine ooülommene Actrice nur immer

oorjuftetten fällig ift. Unb ba (ie eine geborne Staliänerin, fofglid; ber

£eutfcf>en ©pracfye gar nid)t toot fünbig, fo toirb ifyre Action um fo oief*

mefyr fcertonnberüä) fetyn. 9^ac^bem midj> bie ©ötter mit berfetben erfreuet, fo

fott au$ ba§ mir fo gnäbig geneigte ^ubtifum an meiner Vergnügung tfyeil

nehmen." 3n ber Pantomime übergiebt $ur§ perfönüd) feine brei finber ber

9?ofafba (feiner ^rau) unb legt ifyr an6 §erj, baß bei ifyx nie baS @£ridj=

tooxt fcon ber (Stiefmutter toafyr werben möge.
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Qm Qafyre 1759 verliefe £berefia £ur§ mit tfyrem tarnte Söien,

übernahm na$ beffen 2öeggang t>on 9Jtündj)en im Qafyre 1765

bie £l)eaterleitung unb führte bann il;re Gruppe nadj ©al§=

bürg, granffurt unb ben Sl^ein entlang. $n intern ^erfonal

befanb ft<$ au$ ber geartete 6$aufyieler $ergob§oomer, ber

bann in SBien unb Sßrag engagirt frmrbe unb bie gefdjä^te

(Sängerin $atl;arina ©djinbler (eigentlich Seibner) gut grau

nal;m. 2lm 26. Quni 1770 bebutirte £l;erefta $ur$ lieber in

%&ien (fie gab bie Stolle ber ©ugenia in ber $omöbie „$)te öer=

liebten Sänfer") unb fytx toar es benn aud), rr»o fie bei ber

2Bieberauffül)rung ber .gatybn'fcfyen Dper tnitgetoirft l;aben wirb.

6ie mochte nebftbei gerne für eine tragifcfye 6cfyaufpielerin gel-

ten, fyatte aber baS SttiSgefdjict, einmal als Königin in ,,Wv

clmrb III." (r>on Söeifce) ausgepfiffen §u werben. 3m Qafyre 1772

roar ^erefia $ur$ noä) beim SBiener Sweater; brei Qa^re fpä=

ter ift fie fc^on im ^erfonalüer^eidjmift ifyreS Cannes in 2öar=

fd)au t>er§eidjnet, ir>o fie im ©cfyaufpiel unb ber Opera buffa be=

fd)äftigt toar. Söä^renb ifyr 9Jiann in %&ien ftarb, befanb ftd)

greiin £I)erefe tion $ur$ in 2lnSpad); ifyr heiterer Lebenslauf

ttar nid)t gu eruiren.

2Iud) bie 6$ft>efter beS üurg, SJlontla, unb bereu 9ftann,

griebridj SBil^elm ©llt^on, fpielten aller 2öal)r}c^einlic^!eit m<§

in ^atjbn'S Oper. ^flonifa $ur§ ftar im ©tabttfyeater fd)on im

Qaljre 1741 unb als grau ©tligon abermals feit 1751 auf-

getreten unb foll im fomtfd)en %ad) ettoaS geleiftet l;aben.

(Ellison (au<$ ©lenbfon ober ©lenfon) mar aus ©acfyfen gebürtig

uxit) gab bie Atolle beS ^antalon; audj er tourbe 1751 angeftellt.

($)er ©c^auftrielername @lenfon fommt f$on im 3<*^e 1673 tw

Skilaufe in ber §immel!pfortgaffe t»or.)

@S bleibt no$ ©inigeS über W $inber beS $ur§ §u fageu

übrig, für bie in §a^bn'S Dper bie Pantomime gefd)rieben mar.

3m £aufprotoM ber 2)ompfarre §u 6t. Stefan finb im $tiU

räume t>on 1745—53 aus ber erften (Sfye beS Äurg fieben $tnber

aufgejagt; t>on biefen waren bie brei älteften:
47 ©leonore,

Sofepfy unb Antonie (pro&injiett £enorl, ©eperl unb £onerl

47 Vlrim (Steonova £fyerefta gfrattctsca, ge&, 14. ^cbv. 1745. — 93ar*

tfyolom. (£&rt>ftopf>oru§ 3ofe£to, ge(\ 31. ätfat 1746. — ©ufanna granctSca

interna, gefc. 29. Hug. 1747.
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genannt) für ba3 Sweater abgerichtet. Sie mußten agiren,

fingen, tanken nnb fidj in Betreibungen flinf unb geroaubt jet=

gen. 48 So fyei&t e3 in ber $omöbie „ 3lrled^in ber gtücfltd)

geworbene Bräutigam": „NB. 3)ie fleine ßolombüte, meiere bie

2lntonia $ur§in tiorftellet, toirb fi<$ in fcter ©aracteren unb

toter luftigen Irien befonberä biftinguiren." 2113 £urs im Sa^re

1754 pm brittenmalc im ©tabtttyeater angeftetlt mürbe, begrüßte

er baZ ^ublilum mit einer $omöbie, t>on ber nrie getoölmiid)

t)k Strien gebruef t finb
49 unb im Avertissement befonberä auf

W Pantomimen unb, bei ber „al^ugroften 3>ugenb" ber $inber

auf bie SJUtbe, benfelben ,^k natürlichen Lotionen unb %än%c

beizubringen ", üftadjbrud; gelegt toirb. ltterbing§ ging bie»

ni$t immer leidet t>on (Statten, ^a $ur§, tote er fetbft geftefyt,

„t>on Statur ettoas ungebulbig" mar unb es baljer „§u Reiten

mit 'Den $inbem empfmbtictye ^erbrüftficPeiten" abfegte. 9cad)

bem £obe feiner erften grau führte $urg „$u einer QeiU

r-erfürjung" eine t»on tym feinen brei $inbern angepaßte, nad)

©eifert eingerichtete 3auber=Dperette auf.
60

3n ben $ur^fd)en Matteten, Dperetten unb Scfyattenfptelen

48 £>ie Vermittlung liegt nafye, bafj ber bekannte @dt)aufbiet*Unterne^

mer $elt£ ferner eben burd? btefe ^urj'f^en tinber^antomimen auf bie

3bee gebracht ttmrbe, im Safyre 1758 ein fetBftänbtgeö tinbertfyeater jufammen*

aufteilen unb bamit bie SSüfmen bon Defterreidj unb 3)eutfcb(anb ju bereifen,

fomte audj $ran$ @ebaftiani (1761) unb $ajetan b. <Sdt)aumberg (1770) in

Sörünn beriet Äinberborftettungen einführten. 3n SÖien fetbft rourbe $u 2ln*

fang ber 70er 3afyre unter be8 berühmten ^oberre'3 5Xuffid^t eine tfyeatratifcfye

Sanjfdjute für $inber errietet unb bie bezüglicheren (Steben befofbet. £aute

53en>unberung erregten audt) bie Äinber bon äftitgtiebern be8 (StabttljeaterS,

t»ie im 3afyre 1766 „Sie bürgerliche betratV bon Älentm aufführten; es

traren bie brei Saquet'fcfyen üDcäbcfyen, im 2Hter bon 13, 8 unb 6 Sabren,

bie jtr-ei jungen Äobfmütter unb ber öjäljrige 2ubnng äfteber. (Sien. 2>iar.

Dir. 63.)

49 9?eue Hrien, toefcfye in ber (Somöbie gefungen toerben, betitult: 3)ei>

aufs neue begeiflerte unb belebte SSernarbon nebft gn?eben $antomimif$en

Ätnber*93affetten u. f. n>.

50 „2>er fidj> lieber feinen SBiffen taub unb ftumm fteflenbe Siebfyaber",

ein 8ufi*@j>ie(, bon $m\) 9tuf$ügen, in £eutfdt)en Werfen mit bier$elm Strien

freieres bon benen SBemarbon'fdjen ßinbern borgefteffet, unb in £eutfd?er

@bradt) fyier nodj niemals aufgefü^ret korben ifh 2Sien, gebruef t im neuen

2)cict)aeler £aus mit b. ®be(if<$en (Scbriften, 1755.
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finb nodj folgenbe $inber aU mittoirfenb genannt: £fyerefta

Sepfyin, Sonife Sontrirant, Joannes nnb SJkria 2Inna 3>ntio,

Qofyanna 2öei3fem nnb namentlich 9ttaria 2Inna, £oni§ nnb

§ran§x£fa Vernarbt. 2ln3 ben SBerlaffenfctjaft^ Steten be£ $nr$

erfeljen ftrir bie Sct)iclfal3tt>enbnng fetner itm Überlebenben $in=

ber. Senorl, Sepert nnb Xonerl finb angeführt al3: gran

Eleonore greiin tiem Jhtr§, $lofterfran in SBenebig; Qofept;

greifen: r>on $nrg, beffen 2Infentf)att nnbefannt; gran Antonie
r>ernritir>ete Gräfin t>on ^reban gn $ro3nti$ in 3Ml)ren; ;it)nen

reitet ftet) noä) an: granj greifyerr t»on $nr§, I. I. ßabet, ba=

$nmal in ®arnifon gn SJJöbting bei 2Sien.

$IU £atybn mit feiner Dper fertig mar nnb fie gn ünr§

braute, trollte ifyn bie 5ftagb abtoeifen, ba it)r §err gerabe

ftnbire. 2öie fel)r erftannte aber §a^bn, aU er bnrd) bie ®ta3=

tt)üre $ernarbon t>or einem großen Stieget ftefyenb ®eftd)ter

fcfyneiben nnb mit §änben nnb güfcen bie Iäc^erXtet)ften @on=

torfien machen fal). 3)a3 toaren bie Stnbien be3 §errn 33er=

narbon. 51 — §at)bn erhielt angeblxct) für feine Arbeit bie, für

einen angel>enben (Somponiften nnb für jene Qeit lanm glanb=

tidje ©nmme t>on 24 ober 25 £)ncaten 62
, in beren 23eft£ e? ftet)

bamal3 freiließ für einen faft reiben Mann mag gehalten t)aben.

S)ie Dper gefiel
53

, nmrbe aber nad) ^fteimaliger 2Inffül)rnng

toegen beleibigenber 2lnpgli$feiten im £erte verboten. 6o be-

51 ©rieftnger, SBiogr. 9^ottjen
f
@. 19.

52 ©riefinger, @. 19. 2)tes, ©. 41. (Sin SKeifenber, ber bei (einem

SBefucfye in (Sifenftabt im Safyre 1827 bie Operette gefefyen baben tviü (toofyt

nur bie (Sinjeic^nung beö Siteig), giebt bagegen ofyne weiteren 9cad)ttei3 nur

gtt?ei 2>ucaten an. (2Wg. nrof. 3tg., 1827, @. 819.)

53 2)er Sag ber erften Stuffüfyrung ift nic^t nachweisbar; er bürfte gegen

(Snbe 1751 ober bor Dftern 1752 fallen, feinesfatte aber nad) biefer 3eit, ba

bie Ober fonft im Repertoire des Theätres fcerseidjmet toäre. 35er äff*

gemeinen Slnnafyme nad? jätete £atybn bamats 19 3af)re, toaö mit ber £tit

ber Sluffü^rung juträfe. (Sr felbft ermähnt ber Oper in feiner ©el&fr*

biograpfyie gar nicfyt; ebenfo toenig ©erber, ftorfet (2Ilmanad? ton 1784),

ba8 Weimarer SKobejoitraat (1805) nnb ba8 ©etefyrte Oefterreid^ (1778). 3n

§a^bn'8 eigenem Katalog feiner SBerfe fte^t „2>er frumme Teufel" unter

ben 2Rarionetten*Opem ats ^r. 5 öon frember £anb nachträglich eingegeid^net.
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Rauptet £>ie£ (6. 41); nad) $ertutf) 54 copirte ber «Srfjaufpteler

in ber Atolle be3 fyinfenben £eufel<8 einen antoefenben Italien^

fcfyen (trafen, ber ba£ Verbot ber Oper ertoirfte.
55

£)er tooUftänbige £itel be^ gebrückten £eytbu<$e£, bem Xei=

ber ba3 fonft übliche Avertissement be£ SlutorS fefylt, lautet:

2)er neue
|
Irumme Teufel |

©ine
|
Opera comique

|

non ^met; SSCufjtigen;
|
nebft einer

|
üinber Pantomime,

|

betitult:
j
Slrlequin

|
ber neue 2lbgott ^tant

|
in America.

|

OTeä componiret
|
t>on Sofepl) $urg. 56

$)ie Pantomime folgt natf) bem erften 2lct. Stufterbem ift

nodt) im feiten 2luf§uge ein Intermezzo eingefcf)oben. 3um
Sd)luffe Reifet e£:

NB. £)ie 3ttufiqüe forüor)! tion ber Opera comique,
|

aU autf) ber Pantomime ift componiret
|
t>on

|
,*Qerrn 3o-

f ep§ §eoben. 57

2)e3 berühmten franjöftf^en £)id)ter» &e 6age bekannter

iHoman Le diable boiteux, ber bie Liebesabenteuer eines fpani=

fcfyen 6tubenten fdt)i(bert, tuurbe in ben t>erfd)tebenften 23earbei=

tungen für bie $üfme tieriuertfyet; junädjft unter bemfetben £itet

in ber Comedie italienne gu ^aris im Safyre 1746. 58 £)er

54 (£. 33ertud), 23emerfungen auf einer Steife aus £l?üringen nad? Sien

im Sinter 1805—6; ersten 1808. 33b. II, @>. 179.

55 ©riefinger (@. 18) unb QEarpani (@, 81) nennen bie Cper eine

Satore auf ben t)infenben £fyeaterbirector 5tff(igio, weswegen bag Stücf nadt)

breimaliger Stuffü^rung »ertoten würbe. d$ ift bieg ein, bie @e(dt)i$te beS

Siener ©tabtttyeaterS fcerwirrenber 2Inacfyroni3mu3 , ber tro&bem in faß alte

ÜSiogra^ien ^aöbn'8 überging. 2>er 3taliener Slfftigio mürbe, tt?tc erwähnt,

erft im 3afyre 1767 £beaterbirector unb gerabe unter ifym würbe ,,2)er neue

frumme Teufel" im 3al;re 1770 wieber fyercorgefudjt unb Änrj wirb fidj

wofyt gehütet fyaben, feinen 2)irector, ber ifyn trofc ber nun erfatteten ©unft

beS ^ublifumS ju galten fucbte, tätfjerlid) gu machen.

56 2. fyxnhad) jun. (3)er mofyf unterrichtete £f>eaterfreunb, ißertin 1830)

giebt @. 20 fotgenben £itel an: „9Igmobeug ber frumme Teufel, unb bie

Snfel ber Silben." £>pr. 8. Sien, Statiner, 1770.

57 (So ift bieS baS einigemal, baß bei ben ^ur^fdjen Äomöbien, foroeit

fie vorliegen, ber GEomponift namhaft gemalt ift.

58 Les Spectacles de Paris, ou Calendrier hist. et chronolog. des

Theätres de Paris. 18me Partie ponr l'annee 1769, p. 80.
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$urg'ftf)en Bearbeitung liegt bie 3Xbfid;t §u $runbe, einen alten

toerltebten ®edfen t>on feiner 9krrl)eit §u feilen. SJa^u foK nun

ber Teufel t>erl)elfen, in bem mir e<8 alfo mit einem tton ber

gutmütigen 2trt §u tfyun l;aben, mte bie <panblung fetbft be=

geugt, bereu Dialog bur$meg£ au3gefül)rt ift (alfo leine eytem-

porirte Sßoffe). 2In§üglidi)leiten im S£eyt fommen nicfyt t>or;

fanben foldfje ftatt, muffen fie ber WlaZfo ober ben ©eften be£

Scfyaufaieler£ §ugefd)rteben werben.

Slgirenbe ^ßerfonen in ber ßomebie:

StmolbuS, ein ungtücffetiger Doctor SBemarbon, ntoei SBebiente be§ %x*

Medicinae. £eo£ofbet, / nolbuS.

9lngiota, beffen <2d)tt>efter. SaS^aruS, ®zmal)\ ber 2Ingio(a.

21 r gante, eine 33afe beffef6en. ©erwarb, ©emafyl ber ^rgante.

^iametta, ein angenommene^ & ^ 2I§mobeu8, ber neue frumme teufet.

3u$tmäbet. l^| 3tvei Notare.

(Satljerl, ein ©tufcenmä'bel.
J
jl £

3m erften ^uf^uge fefyen mir ben doctor 2lrnolbu£ in fei=

uem 3^ntmer am ©d)reibtifdje fi^en unb S^ecepte muftern; babei

llagt unb feufjt er, ba$ all fein SBiffen in ber 9Jtebicin tl;m

nid)t$ fyelfe, ba er verliebt fei unb ficfy baljer feiber aU einen

armen Patienten betrauten muffe. £)em eintretenben Bernau

bon befiehlt er, gtametta, ba§> im .gaufe aufer^ogene Sftäbcfyen,

berb ei^nl) ölen. %laü) mandfjerlei ©tnmenbungen, bafc fie Iran!

fei, erfcfyeint fie enblicfy bocfy. 3)er doctor lommt U)v gärtlidj

entgegen unb miE ifyr ben tyuU füllen; fie miberfejst ftcfj unb

tlagt, ba$ fie unglüdtid) fei. Bon feiner Rux mitt fie \ä)on

gar ntä)t3 miffen, er fei ein «Seelenlieferant, ein 3ftenfcfy, burdf)

ben nur bie £if$lergunft unb ber £obtengräber reic^ mürben.

3)er doctor fud^t fie §u befcfymidf^tigen unb meint, fie werbe

balb toon ifym BeffereS erfahren, (£r gefyt ab unb Bernarbon

eröffnet ber arglofen giametta, bafj i^re £od^eit mit 2lrnolbu3

betoorfte^e. (&§> erfolgt Dfynmadfyt unb Sßieberermadjen. 2Ber

mirb Reifen?! „£)a3 mirb ber Teufel tfyun", ergänzt ber im

«gintergrunbe erfdfyienene 2l£mobeu3. 3)ie 6cene t>erft>anbelt fidfj

unb ftettt einen mit Statuen gegierten (harten tior. 2lrnolbu£,

feine Bermanbtfd^aft unb gmei Notare erfreuten. £>er doctor

geigt i^nen an, bafj er gefonnen fei gu l)eirat^en; fcfyon fünfzig

3al)re lebe er im Qunggefellenftanbe unb fyabe e§> nun fatt; bie

Siebe fei bei tfym nxcfyt blinb, benn gtametta märe ein fdfjöneä
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Äittb. S)ie ^ertoanbten ratzen ab. 9cun fommt giametta

felbft; ber SDoctor nennt fie feine SBraut unb biefe bagegen nennt

tfyn ein alte» §äring*faj3; efyer ttritt fie fterben aU ft<$ mit ibm

üerebetidfyen. 6ie ftettt fid) üerrücft unb üerläftt ftngenb unb

tanjenb bie $ülmc. £)er SDoctor glaubt SBernarbon in giametta

verliebt unb ftagt il;n an, iljm ha* §er§ berfelben toeggefcfynappt

§u haben; er folle fid) trollen. Vernarben gefyt f<$tmpfcnb ab.

Qnbem eilt £atl;ert, ba$ 6tubenmäbd)en, fyerbei unb jammert,

baj3 ftd) giametta erftoc^en l;abe unb rings um fie allerlei Hn=

tlriere Raufen. 9cun fommt aud) Seopolbet mit ber dlafyxifyt,

bafe fid) $ernarbon erfd(joffen v)abe unb fürdjjterlidfye $eifter ityn

umgeben. ®$ erfolget Bonner unb S8li| — Sitte fahren burd)=

einanber unb fingen im (Sl)oru£: ber Teufel ift lo3! 3)ie 6ta=

tuen tiertoanbeln fid) auf einen 3öinl be* 2lsmobeu# in sterbe

unb mit ilmen fliegen giametta unb Söernarbon im Sfteifeangug

in bie ßuft. Sitte Slnmefenben finb beftürjt; StemobeuS aber

padt ben SCrnolbuä unb üerftnlt mit ibm in bie (Srbe. —
tiefer Slct enthält elf Strien unb ein ©nett unb fd)liejst

mit einem größeren ginale. 3n ber nun folgenben Pantomime

bemüht fid) Sl3mobeu3, bem 2trnotbu3 llar §u madfyen, ft>as tton

ber Ziehe §ft>eier ungleicher (hatten §u erwarten fei.

£)er gfteite Sluf^ug fülirt uns in eine ©tabt; tetolbu*

unb Stemobeu* treten auf. 2lrnolbu§ fiefyt finfter brein, er be=

greift nicfyt, mae Stemobeu* mit ilmt t>or bat. tiefer tröftet

ibn, er folle nidjt naefy altem 23raud) glauben, ba§ ber Teufel

immer nur bes 9)tenfd)en geinb fei; er meine es im ®egentbeil

gut mit i^m unh habe bie3 fd)on baburd) benriefen, bafj er ibm

in ber Pantomime ein lel)rreid)e£ Söeifpiel im $ilbe r>orget;alteu

l)abe; nun folle er noct) hen armen Söernarbon fefyen, ber fcfyon

§roet 3abre im etenben ©beguftanbe fdjmtacljte. Sluf be3 Teufels

läBinf erffeinen fofort Vernarben unh £eopolbel. (Srfterer llagt,

Ibafe feine grau üerfcfynntnben fei, unb Seopolbel geigt il)m bas

lipauä, rao er fie finben toerbe. ©ie Hopfen an. giametta tritt

nun ber Steige nadj aU Söolognefifcber £>octor, aU ^olid^inel,

\aU Sßcmtalon unb Slrlequin auf unb fingt in jeber ^erlleibung

leine Strie in je einer anberen itatienifdjen SO^unbart. dürft clU

jSeopolbet ifyr bie 3Jla§le r>om ©efi<$t reifet, erlennt SSerndrbcn

lerne grau, ©r toitt fie erfted^en, bod^ fie entfliebt. 2)er be-

jtrogene ©atte llagt fein Seib in einer Slric unb ttarnt t?or ben
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treulofen SBeibern. 2l3mobeug unb 2Irnotbu3 treten lieber r>or

unb Sedieret t>erfid)ert, er fei bereite geseilt. Um ifym aber

bie §eiratl)3gebanfen üötttg gu benehmen, führen SBernarbon,

9tngiola unb giametta auf Slnftiften be£ 2l£mobeu£ ein itatte*

nifd)e3 Snterme^o auf, ba§ fo einfdjlagenb hrirft, bafj 2IrnoIbu£

fortan toon feiner 33raut, unb fei fie aud) bie fünfte, mel;r et=

tt>a§ nnffen anll. £)em SBernarbon aber, ber tfm bauert, ba er

ba3 leiben muJ3, xoa§> tlmt beoorftanb, toiU er gtoölf taufenb

(Bulben toermacfyen. 9^un treten alle ^erfonen, aud) bie ber

Pantomime, auf. Söernarbon banft bem &octor für bie grofje

6umme (Mbe3, bie ilmt geftattet, nun glücflicr; §u leben; gia-

metta füfct 2Irnolbu§ bie ipänbe; bie $erft>anbtfd)aft finbet feinen

@httf cr;tuj3 , lebig §u bleiben, t> ortrefflief;, ba fie baburcfy tnefyr

©rbfdjaft gu erwarten l;at unb bie ^erfonen ber Pantomime,

$inber unb ©rtoacfyfene , fragen, ob fie ifyre Sftolte gut gefpielt

l;aben. 2trnolbu3 ift mefyr unb mel;r erftaunt unb -glaubt gar,

ba£ er gefoppt toorben fei, toorauf ilmt 2l3mobeu3 erroibert : ba3

©ine ift toafyr, ba§ Stnbere ift nid)t erlogen. £)em Teufel loftet

e£ nun nur toentg SMfye, um 2lrnolbu£ §u beftimmen, ba£ §u

bleiben tt>a£ er tt>ar, unb eingugefteljen, ba$ er mit feiner Sieb'

ein rechter S^arr getoefen, toortn trmi Sitte im @l)oru3 beiftim^

men, benn: 9^ur gleidj unb gleid) gehört ^ufammen.

2ötr lommen nun ju "oen 3totf<$enfyielen, ber Pantomime

unb bem Stttertne^o. £)ie 3^^^enfr^e^e *n ben ^omöbien je*

ner 3e^ Ratten ben ßweä, ben $\tftyawx au§> ber eruften

(Stimmung, auf bie e§ bie gauptfyanblung abgefefyen Ijatte, in

eine fyeitere gu oerfe^en ober aud; umgelegt. Steilen l;atten

fie SBegug auf bie ^ornöbie felbft, tüirlten atfo erläuternb unb

nu^antoenbenb
;

aufteilen aud) nt<$t. ©d)on in ^n frür)cften

3efuiten=£l)eatert>orftellungen toaren fold)e StoiW^fpiele ge=

brctudjttcf;. 3m öortiegenben gatte bienen fie an beiben Drten

bap, heu eigentlichen SSortourf $u belräftigen. $)ie Pantomime,

meiere §ttrif<$en bem erften unb gtoeiten 5luf§uge eingefcfyoben ift,

geigt ba% erfte 6piegelbilb ft>etblid;er Untreue.

^erfonen ber Pantomime:

Slrlequin, Wiener be3 211b a, ein afrifanifcfyer ^ßrinj.

GEeüo, ein ©ityiffSca^itain. Sftufti, ein ©ö£en£faff.

Merline, eine 3nfu(anerin. 35iele 2tmerifaner.

SRcnji, ein 3au^ e ^'er - ^ e * e fyotfänbifcfye ©eefafyrer.



„3)er neue trimmte £eufer, ^atybn's erfte Optx. 157

3)ie Bülme [teilt eine toüfte Qnfel t>or; im §intergrunb

breitet ftd) ba3 3Jteer aus, beffen t>om Sturme aufgeregte SGßcttett

\id) attmälig beruhigen. 2lrlequin, ber mit feinem §errn 6$iff~

brud) gelitten, lommt t>on toeitem gefd)ft>ommen, tritt anä £anb

unb trifft fyier Merline, "oie mit ifyrer -IDhttter an biefe Qnfel

t>erfd)lagen mürbe. 3$re Butter ift tobt unb überliefe Merline

bie Sorge, ftd) r>or t)en roilben gnfulanem §u fernen. $)te

2lnnäl)erung ber beiben ©eftranbeteu folgt rafd). £>ie §anblung

mad;t nun bie üblichen Verwirrungen einer Pantomime burd);

junä^ft fefyen toir bie Berftanblung ber Scene in einen Tempel,

in bem ein Sauberer in ©eftalt beS neuen 2lbgott3 Sftam tfyront,

ber bem Slrlequin §u feinem ©lud t»erl)elfen ttrill. @r belteibet

il;n mit ^en Slbgeidjen beS 21bgotte3, ber ®out>erneur unb bie

Silben lommen unter ^n klängen eine» lriegerifd;en 3ftarfd)e»

unb bringen ityre Dpfergaben. ©ie gewahren tt>ol)l tfyren 3rr=

tl;um, bod? rcetfe il;nen 2lrlequin §u imponiren unb fie tragen

il;n al£ ifyren König unb §errn frol)lodenb batoon. Unterbeffeu

!ommt ßelio ber Sdjiffscapitain, ber ftd? gleichfalls gerettet fyat,

un^ trifft fyier mit 3Jlerline gufammen. 21ucr; mit ilmt finbet

ftd) ba$ 9Mbdjen balb gurecfyt; fie fingen ftd) in einem £)uett

ifyre Siebe $u unb geloben einanber enrige £reue. bitten in

ifyren Betreuerungen kommen bie Söilben, nehmen fie gefangen

unb führen fie 2trlequin §u, ber nod) immer also Abgott tfyront.

©er ©outierneur erfd)eint unb giebt Slrlequin §u t>erftel;en, bafe

es bei ilmen Sitte fei, frembe 3Jlenfd;en aufgufreffen. Slrlequiu

ftimmt il;m gu, gebietet aber ben äöilben, ifyn toorerft mit beu

Beiben allein §u laffen. Dbtoofyl tion ÜDlerlinen^ Untreue t>er=

leijt, überlädt er fie bod) naefy fernerem Seelenlampfe feinem

£>errn. S)ie ^nbianer Ijaben ben Borgang belaufest, brechen

fyerüor unb führen nun alle brei ab. 3)ie Scene üertoanbelt

ftd) unb [teilt ben Drt üor, too bie 2ßilben il)re Dpfer §u fd)lad)=

ten pflegen. 2Hle§ ift bereitet. $n ifyrer 5lng[t toenbet fid)

3Jlerline fler)enb an ^en t»ornel;mften Söilben, ber fie %u retten

t>erfprid)t unter ber Bebtngung, ba$ fie ifyn fyeiratfyet. Sie

tnittigt ofyne 3<*ubern ein unb i[t fomit gerettet; Slrlequin jebod)

foll gefpiefet unb (Selio getriertfyeilt unb in einem Keffel gefotten

tnerben. 3n biefem fritifcfyen Momente tiernimmt man £rommet=

nrirbel unb ^rompetengefc^metter, W 6cene toermanbelt )itf) unb

man erblidt eine I)ollänbif$e Kriegsflotte. ®% lommt pm
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Kampfe, bie Qnbtaner unterliegen unb bie Opfer finb gerettet,

Merline l;at aU Ungetreue tt>ol)l einen feieren Staub, bodj

mtrb ü;r tierpeljen; unter Subelgefdjrei befteigen Sitte bie Skiffe

mii) ber (Efyor befingt bie greuben nad) böfen Stunben. —
3)tefe Pantomime enthält elf Strien, ein 2)uett, einen 9ftarfd)

unb "oen ©cfylufjdjor; au£brüdlidj erföälmt ift nod) „eine Mu-
sique, tueldje mit einer Wlifyle aecompagniret".

sJlad) bem fechten auftritt im groeiten 2lct beginnt ein

Sntermejjo, ba§> an§> fed?3 ©cenen befielt unb bur$au£ in ita^

lienifdjer Sprache unb in Werfen abgefaßt ift, 2)er £itet tautet:

Intermezzo, intitolato: II Vecchio ingannato.

(£)er betrogene Sllte.)

Attori

:

^ancrajio — ©tufeppe Äurg. Bettina — £fyerefa Bürgin.
v#anbora — Sattarina 9ftetyrin.

59

®§> finb, rr>ie fd)on ermähnt, $ernarbon, Slngiola unb gia-

metta, bie mir fyter in ber Wa%U eineä Stilen (^ancragio) unb

einer 3Jhttter unb £od)ter OJknbora unb Bettina) cor un3 l;a=

^n, ß)k Butter eröffnet ber Softer, bafs ftd) für fie ein

Bräutigam gefunben fyabt; er fei jtoar alt, bodj t;abe er ®elb;

fie folle zugreifen, ^nn bk Sdjönfyeit t>erblül)e gteicfy einer

Winnie. 3u^em ^erbe ifyr fein SMcfytfyum fd)on and) junge

£iebl)aber erföerben. „SDann neunte id) ifyn!" ruft bie £ocf)ter

entfd)toffen unb bie Butter freut fid;, in il)r biejenigen @igen=

fd)aften nriebergufinben, bie fie felbft in ber 3>ugenb gierten.

Stllein gelaffen, gefyt t)ie %od)ttx mit \id) %n $lafy: ©rfa^rung

macfyt llug; e3 feien ifyr fcfyon $iele entfdjlüpft, biefer enblid)

fotle an ber Slngel gappetn. Qm ®efpräd; mit ber 9ftutter ftei-

gen ^m Sitten ^enn bod) einige 3^eifel auf; er flirrtet ttrirt^

tid;, ba§ er in alt fei. £)od; bie Butter fämpft alle SBebenfen

nieber, inbem fie bie Softer als Gsngelreine Innftettt, bie laum

59 Äatfyarina SOfotyer, eine geborene Sienerin, bie jubor beim itat. Zfyta*

ter trar unb unter £oprefti im Safyre 1751 beim beutfdfyen Sweater mit 93ei*

faü auftrat. (®ef<$. be§ gef. £fyeatertt>efenS , Dealer, ©. 146; aud) Reper

toire des Th. de la ville de Vienne.)
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nuffe, toaS 93rautfd?aft unb §eiratl? / ja nicfyt einmal \v>a§> Siebe

fei. 6ie (bie ÜDhttter) fyabe tyx bieg erft im 23ilbe be£ ßuptbo

erklären muffen, ben fie (bie £odjter), al£ mit ^Jfeil unh SBogen

bewaffnet, für einen ©olbaten fyielt. „SMäje ilnfdjulb! toeldje

£aube!" ruft ber Alte §rDif<^>en jeber neuen Eröffnung — glücf;

licfy, ba js er berjenige fei, ber fie juerft in bie Siebe einweihen

werbe. £)ie ^ocr)ter lommt unb finbet ifyren 3ulünftigen älter

aU einen diaben. „%tx um fo el;er fterben roirb", ergänzt bie

Mutter tröftenb. £)en Otiten patft ba3 gieber t>or Siebe; bie

£oä)ter zweifelt ntcfyt, tyn §u curiren unb je afyer je lieber in$

Qenfeit^ gu beförbern. „Söeld/ fcfyöner Moment, meld)' beglüctte

Siebe !" ruft ber r>er§Mte Ute. „@tne faubere @^e toirb bie£

werben", beult fyatblaut bie Butter. Unb Alle: „®enuj3,

greube unb Vergnügen wirb jeber^eit fid) üermeljren."

$)ie§ Qnterme^o enthält fünf Arien; eine ber ^anbora unb

je jtoei be3 ^ancragio unb ber Bettina; am ©d)luffe bereinigen

fid) alle £)ret §u einem £utti.

Unb W 3)^ufif tion §at;bn?— wirb ber Sefer f$on tängft

gefragt l;aben. $)ie Sftufil §um neuen Irummen Teufel mürbe

bi§> jefct ntd^t aufgefunben. $)ie Partitur ift t>erfd)ollen, obwohl

bie Operette an Dielen Orten wieberlwlt gegeben würbe, ©iner

etwaigen Söieberauffinbung alz Anl)alt3punfte bienenb, folgen

tyier hie befannt geworbenen Aufführungen: 60

3>n %&ien (aufcer \)en genannten) im Qafyre 1783, 28. 6ept.

im Realer „§um gafan" (Sßorftabt ÜReuftift, jefct 9ceu-

bau, 33e§irf VII.)

3n $rag im $al)re 1771, 17. unb 27. Sftoto., nnb 1772,

11. Dct. unter ber £)irection be3 go§. SBaptift $ergob=

pomer.

3n Berlin in ben 3at)ren 1771—75 t»on ber $od)'fd)en

©efeltfcfyaft gwölfmal gegeben.

3m Dberfädjfifdjen (Altenburg, (hieben, Querfurt, 3e^

60 £itetoeränberungen: 2)er frumme Teufel — 2)er fymfenbe Teufel —
Msmobeu« ober ber frumme Teufel — ^Smebeuö ober ber lafyme Teufel.
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Erfurt) in ben Sauren 1796—98 üon ber ®efeKfd?aft be3

grang §uber.

3>n £eiter£l;eim (2lmt3beprf Staufen im 23rei*gau) im

3al)re 1765 im (Sarnetoal t>ott ber jungen ©d)aufpteler=

©efettfd^aft be£ §eltr ferner. („2)ie}e<c toar bie erfte

Dpera, fo §err ferner t>or bem ©rafen unb (Sommanbeur

t»on §eiter§I;eim aufführte/')
61

Obgleich $ur§ mit $)a\)W& Wluftt aufrieben iüar, fo fyat er

ifyn glücflid^ertoeife bod) nidjt toeiterfyin befdjäftigt. 2öa3 h)äre

aud) au£ §at;bn geworben, toenn er ftd) — ein §meiter Söenjel

ÜUMitter — ber &ofalpoffe gugetüenbet t;ätte!

©leid? bem gauft hntrbe aud) Le diable boiteux immer

lüieber t>on Qeit §u 3eil ^on ben £t;eaterbtd)tern al3 banlbarer

Stoff neu bearbeitet. 9iod; im 3at)re 1839 ttmrbe in %&ien

„$£mobeu3 ber t;inlenbe Teufel, ober: bie ^romenabe burd)

brei 3al)rfyunberte " aU Original =^offe t>on £arl §affner im

Sweater an ber SBien gegeben (Sfteftroty aU 2l3mobeu3). 3n
bemfelben 3>al)re nmrbe im Äärntfynertfyor^eater „£)er Irinfenbe

Teufel" aud) al3 pantomimifd^e^ fallet in brei 2lcten t»on (£o=

ralli unb ®urgt;>, 3Jiufil üon ©afimir ®tbe unb Ruberen, 21

mal aufgeführt. 3)iefe3 fallet l;atte §ut»or in ^kri£ gurore

gemalt burd) bie 9)Utnurlung ber gefeierten gannt) ©Iftler aU
glorinbe. Qnxd) eine artige Verfettung t>on Umftänben taugte

bemnad) bie £od)ter be£ Qolmnn (Slfcler, langjährigen ©opiften

unb treuen Wiener» .gatybn'ä, in bemfelben Sujet, ba£ bem

^DZeifter unb Vorgefe^ten ifyreä Vaters al£ golie feiner erften

öffentlichen Söirtfamleit gebient fyatte.

Wliäjael $ai;bn fd^eint unter ^oen £apetl!naben eine l)er-

üorragenbe Stellung eingenommen gu fyaben. ©r toar balb im

61 ^ad^ricfyt fcon ber im 3at;re 1758 fcon £rn. ^elir ferner errichteten

jungen ©cfyauft.neter*©efeüfd?att. Verfaßt fcon $. £. ©armer. SÖten 1786,

@. 6. — 2)ie SSerner'ft^e £ru££e ging 1787 ein. (Sltfe , bie aU ©ängerin

gefd;ä^te Softer SBerner'tf, geb. 1766, fyeiratfyete in 9?egen$burg ben ©änger

3ol;. Vltp. feiert, tarn 1787 mit t&retn Sftanne jum £of* unb 9cattonaftfyeater

nadj üDcündjjen unb mürbe 1796 jur ipoffängerin ernannt. Wad) bem £obe

s43eierr« ^eiratt)ete fie ben £>ofmufiht3 graita £ang. (23aier. 2Ruftf*2erifon

bort ^.3. Sipotüety. 5lrtifel: ferner.)
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Stanbe, ben Organiften am 2)ome ^u fuppliren, r>erfud)te ft$

frül^eitig im ©ompontren unb tyatte unter feinen 9Jcitfd)ülern

eine 2lrt Tribunal errietet, bei bem er präftbirte unb über alle

auftaud)enbeu Plagiate ftrenge» Urteil fällte, ©cfyon bamafö

enttr-icfelte fidj bei ilmi autf) bie Neigung $u tiriffenfcfjaftttdjer

Silbung; er mattete Jeanette gortfd)ritte in ber Iatetnif($en

Sprache unb bekräftigte ft<$ fleißig mit ber ftaffifdjen Literatur,

ber er burd)<3 gange üehen sugetfyan blieb.
62 lieber ba§ gegen=

fettige Serfyältnifc ber trüber Qofepb unb 3JM$ael finb ttnt

Jefyr bürftig unterrichtet, üftur £)ie3 63
erjäfylt, ba§ fic aufteilen

bie Altern in 9iol)rau befugten, tro "oann ber SSater tüte el)e=

mal* feine §arfe Ijerfcorljolte, um feine #iebling§lieber mit it>r

$u begleiten. s2öenn 9JHd)ael in fpäteren Qafyren in traulicher

$efettfd)aft bei guter Saune mar, gab er trofyl einen ber ur=

alten 9)tenuett3 feine» ^Bater^ mit all beffen attmobifdjen @igen=

tl;ümU<§feiten im Vortrage jum heften, babei beä Sertreife»

nicfyt t-ergeffenb, t)en ifym eine gutgemeinte ßorrectur gugejogen

Ijatte. 3)enn bie Sölme, auf ic)re Sefyrmeifter potfjenb, mußten

biefe» unb jene§ au^ufe^en, bagegen fid) ber $ater auf %enen

berief, ber il;m in ber 3u9 enb bie 6ad)e gelehrt Imbe, „ber

toäre ber 9)tann getrefen, ber fyätte e$ triffen muffen", $eine

Partei toottte nachgeben, bis enblid) ber ert)ifete $ater jebe

treuere (Sinrebe mit bem 9ftadj)tfpruc[)e abfcfynitt: „3$r fetb'3 Sitte

Gfel!" 64

S)od) ®efang unb Spiel fottten im (Stternfyaufe balb t»er=

ftummen. 3)e3 s28agner» unb nunmehrigen 9ttarftrid)ter<§ grau,

bie Butter QayWZ, ftarb am 23. gebr. 1754 (Seil. I, 6. 10);

fie fyatte furj jutior il;r 46. £eben§jabr §urücfgelegt. Sei ber

$)arftettung t>on §apbn'§ ^inbbeit Imben tr>ir fie felbft hei bem
SBenigen, tra* über fie belannt tmtrbe, aU eine braue, tüchtige

$au§frau unb liebevolle Butter fennen gelernt. £)a3 ©<$i<ffal

ifyre» älteften Sclme» ftanb nod) ungelöft t>or ifyr. Sßetc^ un-

62 SBtogr. ©ftäjen bon 3)ct(fcael §at>bn. ©aljburg 1808, ©. 9.

63 Stogr. 9catf)rid>ten

,

@. 29. 9htr fäjjt £teä aurf) ben trüber 3o*
J?ann mtttr-anbern , ber um jene 3 e^ ^ a^ SftcrnfyauS nocf> gar nicf;t ber*

(äffen t)atte.

64 93iogr. ©fiföen fcon SDUd^aet öatibn, @. 5. — CDiee, 53togr. Watfr.,

2. 29.

$oM, §ot)bn. I. 11
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ausfpred)Ud)e Sftutterfreube l;ätte fie erfüllt, luenn fie eine

2ll)nung batoon fyätte ^abett fbnnen, bafc fie in tym ber äöelt

jenen 2ftann gegeben, ber ba» erfte ©lieb jener $ette bilbete,

anf roeld)e ba3 fcerftoffene 3ar;rlmnbert mit ©tolj Irinroeifi

^atybn'ä $ater nermäfylte ftd) am 19. Quli 1755 (mit 2)i&pen=

fation t»on allen brei Aufgeboten) §um ^meitenmale. 3JUt 2ftaria

2lnna, ber £od)ter be3 3>nmolmer3 9flicr/aet ©eeber, erzeugte er

fünf $inber, bie aber alle balb nacr; ber ©eburt ftarben. $aum
dn 3a^r nad) bem £obe be§ 9Jlatt)ia^ §at)bn fyeiratfyete feine

§weite grau ben 2öittt>er gran§ $onad, 2ftitnad)bar §n 2Bilbung3=

maner bei ^etronett. £>ie weiteren SebenSumftänbe feiner ©tief?

mntter blieben §ar;bn nnbelannt, boer) gebaute er ifyrer in fei=

nem erften %eftamente; §. 52 beftimmt für fie 150 gl., bie für

^en Jatt, „bajs fie nid)t mefyr am £eben fei, ifyren toorljanbenen

$inbem gufommen".

2öir lehren nun $urüd in§> 9)Ud)aelerl)auS auf bem föotyz

marlt. $erett§ fyaben toir erfahren, baf} bort gleichzeitig mit

§ar;bn ber ®id)ter 9)letaftafio molmte unb baf$ biefer, toofyl

enblid) aufmerlfam geworben auf ben fleißigen 9Jhtfifer über ifym

im ^acfyftübdjen, ifyn §um ßlat>ierlel)rer ber £od)ter feinet t>on

ilmt fyoef) gefegten greunbeä 2ftartine3 beftimmte. ^ietro

2Jcetaftafto mürbe im 3al)re 1730 t>on $aifer $arl VI. §u feinem

^ofpoeten ernannt. (£r be^og §u ©eorgi 1735 im 3. 6tod be3

3ftid>aeler §aufe3 eine au3 fect;3 ßimmzxn beftefyenbe Sßofynung,

bie er bi§ §u feinem £obe, 12. 2lpril 1782, gemeinfcfyaftlid) mit

ber gamitie 3Jlartines inne fyatte.
65

. 9fletaftafio nrirb in ge=

nriffer 33e5iel)ung, natürlich nicfyt nad) bem Stanbpunlt ber

Sefctjett, aU ber 6d)öpfer be£ befferen mufüalifdjen 3)rama£

angefeljen. @r mar al3 93ülmenbtd)ter ungemein beliebt; %avjh

reiche ßompomften, $inci, ©albara, $rebieri, «gaffe, 23onno,

guy, Rentier, 2Bagenfeil, ©afemann, ©lud u. 21. festen feine

bramatifc^en äöerfe in 9Jhiftf
;
feine l'Isola disabitata componirte

£>ar;bn im Qar^re 1779. 2lud) SJletaftafio^ Oratorien, ©antaten,

^aftorellen*, Strien, (Sangonetten unb 3JlabrigaIe mürben metfaefy

benu^t. £)af$ er als §ofyoet jebes geft in ber taiferlicfyen ga-

milie in Werfen t>ertyerrtid)te, t>erftel)t fid) r>on felbft. @r^er$og

3ofepfy, nachmaliger $aifer, fafyen mir im Safyre 1748, faum erft

65 23efianb*3ing£udj be3 W\$athx £aufe§.
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7 3>al;re alt, ein Complimento vortragen. 66 Osbenfo recitirtert

unb fangen bie übrigen faif. tinber an jebem ®ebnrt^ nnb
sJtamensfefte W $erfe SÄetaftafio'ö t>or it;ren tyo^en ©Item. 3U

feinen Dramen nafym fi<$ ber gefeierte £)id?ter bie antile

£ragöbte jum 3ftufter nnb liefe bie §anbtnng an£ ber pft;d;o=

Iogifd)en £)arftellung ber ßfyaraftere nnb £etbenfd)aften ftd) mU
mtdeln. Seine Sßoefie, fcoll 3^eint?eit, 2tnmntl; nnb tlartjeit ber

6prad)e, ift babei üon fo Imtreifeenbem Söofyllaut, ba$ fie ftd)

gleid;fam im Sefen fd)on mnfifalifcfy miebergiebt. 2Iber es fefylt

ben Dramen bie traft, ftarfe Seibenfdjaften bar^nftellen; fie

finb in jeber Sage gleid) anftanbäüoll, flar nnh mofylmeinenb

mie ättetaftafio fetbft. ®lnd mar einer ber erften, ber, feine

bisherige Ibafyn üertaffenb, Sftetaftafto'S 2öerle trofe ifyrer bi$te=

rifdjen 6cfyönl;eüen nidjt geeignet fanb, mit ifynen jene 3ßir=

Inngen f;ert>oränbringen, beren er ba£ mnfüalifc^e 5)rama

fä^ig fyielt. @r bebnrfte ©tatyl nnb ©rg, nm an3 ii;nen jene

6d)öpfnngen fyeran^nmeifeeln , bie ilmt im Reifte üorfcfymebten.

£)afyer tierbanb er fid), nacfybem er ehen no$ (1760) SDletaftafio^

II Trionfo di Clelia für Bologna gefcfyrieben fyatte, nnnmeljr mit

bem £)icfyter Sftaniero tion (Sal^aMgi, ber tfmt bie Cpern Orfeo

(1762) nnh Alceste (1767) lieferte. SDem im Dürftigkeit an?

gemiefenen §at;bn mufete 3Jietaftafio^ Slnftreten gewaltig impo=

niren; mäljrenb feine $ßerfönli$fett an nnb für fid) @l;rfur$t

einflößte, mar gan$ befonber» ber 2tn*bmd feinet sollen, lebend

marmen $Lntltyzä, fein geller, freier nnb moljlmollenber $tid für

iv)n einnefymenb. 33ei $etrad)tnng feinet tion 3>oI). 6teiner

gemalten $orträt3, geftod)en t>on treaty, mtrb man 23nrnet;, ber

ir;n im 3>at;re 1772 befndjte, gerne beiftimmen, menn er jagt:

„gür fein älter (3Jletaftafio jaulte bamalä 74 3al)re)
67

ift er

ber fdjönfte Mann, ben xcfy fenne
;
feine ÜDUenen »erraten ®enie,

(Mte be3 .gerben«?, 3ftebU<$fett, 2JUlbe nn^ 6ittlid^!eit. <&tin

Slntlits mar fo angenehm nnb'ktracfytensmürbtg, bafe ify meine

Singen nityt bat>on abtoenben fonnte." 68 Qnx 3e^t 'oa ilm

66 $ergf, @. 81, 2tnmerfung 3.

67 ^ietro £rapafft, genannt SWctaftajio, tonrbe ju $om am 3. 3an. 1698

geboren.

68 Surne^S £agefcudj feiner muf. Reifen. (£eutfd?e Uefcerfefcung.

Hamburg 1773. II
r
B. 218.

11*
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§at;bn lennen lernte, toar 50ietaftafio ein [tarier gunf^iger.

(Gefeiert t>om §ofe unb 'von btn auägejeidjnetftett DJiännern ber

erften Greife, lebte er bennod) fefyr eingebogen. $)te unruhigen

görmlid;leiten bes §oflebend, bie lärmenbe ^racfyt, ^k bort

fyerrfdjt, jagten feinem tnnerftett Söefeu toenig $u. @r geftanb

felbft, va$ er §um §ofmann nid)t tauge; 69
er fdjtug auefy {eben

£itel, jebe fonftige (^renbe^etgung an* unb toottte beut $aifer

eben nur aU 9ttetaftafio bienen. 3)ie Pflege feiner 93tufe unb

9iut)e ging ifym über 2ttle». „Sein gan§e§ Seben ift eben fo

fanft bafytnftießeub als feine Sdjriften", ftreibt turnet;. 70

„©eine l)äu<$tid)e Drbnung gef;t pünltlid) nad) Uljx unb ®loden=

fd)lag, rooüon er nid)t abtt>eict)t. Seit ben testen bretßtg 3at)=

reu fyat'er nicfyt außer bem §aufe gegeffen; er läßt fid; fel;r

ferner fpredjen unb ift fo toenig für neue ^perforiert al» für neue

SDinge." SBon biefer ^ünltlid)leit in ber §au£orbnung r)at ü;m

§at;bn 3Jlan$e» abgefet)en; im fünfte be£ gletßes jtebod) toar

er ba$ grabe ®egentt)etl üon 2ftetaftafio, henn biefer fegte bie

geber nur an, toenn er burd)au3 mußte. $ei biefem längereu

Qufammenleben unter @inem £)ad)e befrembet e3 einigermaßen,

baß §at)bn, ba£ banlbarfte ©emütt), nie unb nirgenbä feiner

Stellung 2Jletaftafto gegenüber einget;enber gebeult; ebenfo hrirb

er üou all ten genannten $8iograpt)en mit wenigen äöorten ah-

getrau.
71 Unb bod) roäre e£ bem einftußreid;en £)ict)ter ein

£eid?te£ getoefen, bie Sage be» armen fleißigen 9Jhtftler3 ^u tier=

beffern; bod) biefer blieb nad) toie t»or auf llnterrid)tgeben unb

auf feine armfelige 2)ad)lammer otme Dfen angeunefen. ©in

Umftanb muß babet berüd[td)tigt toerben: Sftetaftafio üerfiet feit

bem 3at)re 1745 in eine tiefe 2Manct)olie, toeldje aud) auf feine

arbeiten einen erbrüdenben ©influß ausübte; innuefern biefer

(Mfte£§uftanb aud) auf feineu Umgang in ben 50er Qabreu

r)emmenb toirlte, muß bal)in geftellt bleiben.
72

69 b. Äorajan, sto attetaflafio'S £of(eben. Sien 1861.

70 «urneö'ö £agebucf;, II, <§. 168.

71 3)te$ (@. 36) fagt: „§abbn rourbe mit SDfetafiafio fcefannt, ber tfym

mannen nüt3tid;en 2Bmf gab, unb in beffen Qaujt er fdjneß bie itatienifcfye

(gpxafyt erlernte."

72 lieber 9Ketojlafio fie^e ferner: 2ftetaftafto , eine ©fijje öon 3fof. b.

ftefcer. Sien 1782. — Dr. (Sonft. b. 2Burj6ac$'« 93togr. £erifon. Prüfet
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(Sineu £l;eit feiner 2£otmung fyatte 3ttetaftafto, tote oben

ermähnt, an bie il;m eng befrennbete Familie 9Jiartine<3 ab=

gegeben. $)er t>on fpanifcfyen Altern abftammenbe Neapolitaner

ÜJHcotö be Ttaxtim %, Gentiluömo ober (Eeremontenraeifter bei

ber apoftolifcfyen Dteciatur, Ijatte jmet £ödj)ter, beren ©rgiefynng

fid) 9ttetaftafio fefyr angelegen fein lieft. Selbft mufifalifcl) ge=

bilbet, benn Sftetaftafio- componirte 73
, fpielte (Slatoier nnb fang

and) (come un serafmo, \vk er fid) fd;er§enb änderte), muftte

e£ it)n nm fo mel)r frenen, namentlid) in ber älteren £od)ter

feines grennbe§ Talent für 2öiffenfd)aft nnb $unft überhaupt

nnb inäbefonbere für 3ftnfif 511 entbecfen.

Marianne (eigentlich %nna $atl;arina) t>on 3ftartine£,

geboren $n 2Bien am 4. 9Jlat 1744 74
, nmrbe ber erflärte £ieb=

Ung äftetaftafto'g, ber tr)re 2ln£bilbnng leitete nnb mit Stolj

anf feinen 3°9^n9 bUcfte. 75 Nebft bem @!arnernnterrid)t bei

feaxj'im gab ü;r ber £)icl)ter bie erfte llntertoeifnng, feine Sieber

in üUlufil jn fe^en. Sie trnrbe bann in ber ßompofttion t>on

§affe, nnb im ®efang t»on ^orpora nnterridjtet, bei tt>etd)er

®e(egent)eit £)at)bn am (Elamer begleitete. Marianne machte

grofte gortfdritte in ber SOhifif, nnb al£ im Qab/re 1761 t}on

bem 17jährigen 2)Mbd)en eine 3fteffe t>on tt;rer (Sompofition in

ber §ofpfarrfird)e 6t. 9ftid;ael aufgeführt ttntrbe, befonnberten

alte $nnftüerftänbigen beren ^ortrefflicfyfeit. (Wiener Diarium,

fa. 78). $nrnet), ber fie jetm 3>ü^e fpäter fyörte, ift tollen

Sobe» über ifyren ©efang nnb über it;r Spiel. 3Xuc^ §affe t>er=

fieberte turnet), fie fange mit großem ^In^brnd, fpxete feljr nett

nnb l;abe ben (Sontrapnnft Dodfommen inne. 9Jletaftafto meinte,

baf3 il;re 2lrt $n fingen fonft nirgenbS mel)r angetroffen toerbe,

^a fotdje ^en genügen Sängern ju feiet 3Jlül)e nnb ®ebnlb

SDcetaftafio. — Vita dell' Abate Pietro Metastasio scritta dall' avvocato

Carlo Cristini. (Opere del Sig. Ab. Met. Nizza 1785, .vol. I.) — Me-

moirs of the life and writings of the Ab. M. by Che. Burney. London

1796. — Ritter, über 9CTietaftafio unb feine Serfe. Seidig* 1786.

73 (53 erfreuen fcon ifym bei ®. (Sa^pi in Sien: 36 Canoni a Sole

tre Voci (in 3 heften).

74 ^farr^egifter bei Bt SJcicfyaeL

75 „Metastasio avea in costume per distinguere i piü illustri fo-

restieri di pregar la signora Marianna a cantar loro sul clavicembalo

qualche sua arietta." (Opere del Sig. Ab. Met. vol. I. p. CCVI.)
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loften toürbe.
76 3)ie $aiferin Sftarta £fyerefia tieft Marianne

^äufig §u fidf) rufen unb erfreute fiel) an ifyrem $unfttatentc.

$)te Accademia de' Filarmonici §u Bologna ernannte fie im

$afyre 1773 §u ifyrem ©fyrenmttgüebe unb lobte bie 3toli$fett,

ba3 ®enie, ben $bet be£ 2Iu3brucf3 unb bie erftaunlidfje $rä=

eifion il;rer (Sompofition. 77 (Wiener Diarium, 9?r. 62). Die

SBtener £onfünftler=6ocietät führte im Qafyre 1782 il)r Drato^

rium „Isacco" (£eyt t»on ÜDtetaftafio) auf unb gafylreidje ©om-

pofttionen jeber 2lrt, sunt £fyeil in ifyrer eigenen £anbfd)rift

ermatten auf ber laif. §ofbibltotfyef unD im 3lrd^it> ber ©efett=

fd)aft ber Sftufiffreunbe §u Söien, geugen t>on ifyrem gletfc unb

einem angenehmen Talente. £)er Sänger $etlt; toar in ben

80er ^afyren foi tyx eingeführt unb fyebt e£ fyeröor, bajs fie,

obgleid) üorgerüctt an 3>a1)ren (fie jäfylte jebotf) bamafe erft

40 3fc^) bfe £ebfyaftigfeit unb §eiterleit ber Sugenb betoafyrt

unb fefyr einnefymenb im Umgang getoefen fei. JMty ^örte fie

aud) ^äufig mit 9fto§art, ber il;re mufiMifd)en 2tbenbe befugte

unb tfyr'fefyr §uget1)an toar, t>ierl;änbige ßompofitionen fpielen.
78

3m £eftament 3Ketaftafio'§ rexdj)lid) bebaut, !onnte fie ein

forgenfreie3 Seben führen nn^ x\)x QanZ tt>irb hann auefy in bem

leisten Qa^rge^nt tr;re§ ßeben* unter jenen genannt, "oie regel-

mäßige mufitalifdje ©efellfcfyaften unb ^robuetionen r>eranftalte=

ten. Marianne ftarb am 13. 2)ec. 1812, jtüei £age nati)

bem £obe ifyrer, um brei ^afyxe jüngeren 6$faefter Antonie. 79

76. @o fagte aud? Jpaffe 311 53urnet;
f

er fei mit äftetaftafto ber Meinung,

ba$ bie gute «Sdjmfe fürs ©ingen berloren gegangen fei unb taft feit ben

Reiten be§ ^tftoccfyi, 23ernac$i unb ^orbora feine großen ©djüfer meljr ge*

jogen mürben. SBurneb'S £agebudj, II
f
@. 227.

77 dagegen fagt Caroline ^tcfyler bon ätfarianne tüte aud; bon ber blin*

ben $arabie8 (geb. 1759), bie einzigen Äünftlerinnen, bie fitf> ju tfyrer £eit

mit muftf. (Sompofition befd;äftigteu: SSeibe teifteten artiges, aber es erfyob

fidj nicfyt über — ja f'aum an ba$ 2)cittelmäftige. (©enftoürbtgfetteu am
meinem £eben. Sien 1844. II, @. 96.

78 Keminiscences of Michael Kelly. London 1826, vol. I, p. 252.

2)ie fatfdje 9camen8anga6e (äftartiui ftatt 3)cartine8) tft bort $u berichtigen.

79 Sine ausführt. SBiograbfyie giebt H. @d>mib in ber Söiener 2tffg. ÜJJL

3eitung, 1846, Wx. 128 unb 129. ©ort finb auc^ bie fabelhaften (Srjä^-

lungen miberlegt, bie ^ettS in feiner Biographie universelle des Musiciens

aufgenommen Bat
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£at)bn fd)eint Marianne, bie bamal» in$ jefynte 2eUn&
alter trat, toofyt nur bie erfte Anleitung im ßtar>ierfpiel erteilt

3it traben. £>er llnterridjt fott brei ^afyre gebauert fyaben unb

<Qtybn genojj in biefer 3^it für feine üütütye freie ßoft.
80

SDafc

er an 9Maftafio'£ Slafel gefeffen, rote gröfylid) behauptet 81
, ift

toofyl laum anzunehmen, ^>a ber 3)td)ter jeben 3wang in feinem

4>au3toefen freute. 3nbem aber Sttetaftafto ofyne 3^ eW ben

Unterricht übermalt fyaben roirb, lomtte e£ nidjt an häufiger

SBerüfyrung mit bem erfahrenen £)id)ter fehlen. §atybn mar ge=

rabeju angemiefen, ftd) bie italienifd)e 6pra$e anzueignen unb

ttnrb geroife fo 9)cand)e», namentlich in 2lntt>eubung be3 nötigen

muftfalifd)en 2tu3brucf3 gewonnen fyaben, iüie bie§ fpäter auä)

©altert zugute lam. 82

Qnbem feafori in ber Singftunbe SÖcarianne am £lat>ier be=

gleitete, lernte er ben bamalä bereit» fiebjigjä^rigen italtenifd)en

$efanglel?rer unb (Sompontften Corpora lernten unb amrbe mit

ber ausgezeichneten italienifdjen ®efangmetl;obc beffelben t>er=

traut. 83

Dlicolö ^orpora, tion ben Italienern ber ^atriard? ber

9Mobie genannt, nmr im 'Sdfyxt 1685 §u Neapel geboren unb

ging au£ ber rulmte»n)ürbigen neapolitanifcfyen ©djmle be3

Slleffanbro ©carlatti i;ert>or. §oä)gef$ägt al» ®efang3lel)rer

grünbete er gu glorenz jene berühmte Sdjmle, ber bie tt>elt=

belannten ßaftraten garinetti (£arlo $ro3d)t), $aetano (Saffa^

retti (3Jcajorano), gelice <5alimbeni, Antonio s$orportno (§u-

bert) angehörten. 2lud) bie Sängerinnen SBenebetta @milta

2lgricola (Sfloltem) unb Regina ÜÖcingotti rcaren Corpora'»

80 ©riejinger, 23iogr. ^cotijen, @. 13. darpani, Le Haydine, p. 86.

81 Mg. Snctyclo^äbte ber Sßiffenfcfmften unb fünfte , fyerauög. öon

3. @. (Srfdj unb S. ©. ©ruber. (gection II, 3. £&., 1828. 2)er Sfottfet

£aübn ift fcon ^röfylidj.

82 3g. (Sbter toon 2Tcofel
f
lieber ba3 Seben unb bie SSerfe beS %. &a*

Ken. Sien 1827. ©. 62.

83 5^a(^ ©rieftnger (©. 13) (ernte tfctt £atybn hd äftetaftafto fennen.

Vlaä} £)te§ (@. 35) umgebt £atybn förmtidt) bie §rage, inbem er fagt: „3$
geriett) in bie 33efanntfdjaft beS befannten ^a^eßmeiflere Corpora, beffen

Unterricht häufig gefueftt ttmrbe; ber aber, biettetdjt njegen alters, einen jungen

©efyütfen juckte unb folgen in meiner Verfem fanb." (SJergt. audt) £atybn'3

«igene £eben3fft$$e.)
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6d)ülerinnen. £l)eoretifd;eu Unterridjt fyatte er u. 21. £>affe

erteilt, ber bann §u 6carlatti überging, $otpora'£ £eben^

gang ift uns nur fefyr tüdenfyaft erhalten, ©inige Qafyre fott er

alz $a:pellmeifter am (Scmfertiatorium dei Incurabili §u $enebig

gemirlt fyaben. 3w S<*^ 1733 ftmrbe er als &omponift unb

Leiter für bie itatienifdje D:per im £t;eater §u Sincoln'^3^^

gielbä nacfy £onbon engagirt. 84 3m 3a^re 1748 erfolgte feine

Berufung nad? S)re3ben at3 ©ingmeifter ber ^urpringefftn

^Jlarie Antonie nebft gleichzeitiger Ernennung $um $apellmeifter.

©ein ehemaliger 6cfyüter, ber nunmehrige Dberlapellmeifter

§affe, mochte tt>ol)t in Corpora einen 9iiüalen fürchten unb

mufjte e» tro(5 ber ®unft feiner I)ol)en ©önnerin burd^ufeisen,

ba$ fein einftiger £el)rer gegen &nt)t be£ %crt)xt§> 1751 mit

lebenslänglicher ^penfion feiner Stelle entfef$t mürbe unb balb

barauf Bresben üerliefj.
85 ^otpora fyatte 2Bien im 3al)re 1724

mit feinem Schüler garinetti befudjt; fein Reiter s
2Cufenthalt

fällt in bie Qafyre 1753—57. SDen 9ieft feinet %tbtn% brachte

er mit Unterric^tgeben in Neapel ^u, n>o er in großer SDürfttg-

feit im 3al)re 1766 (nacfy 21. 1767) üerfd)ieb. 211* Sonfefcer

mar Corpora fel)r fruchtbar, bod) fteljt er fyier auf minber r;oI;er

©tufe; bei allen fonftigen Vorzügen empfinbet man in feinen

Kerlen einen Mangel an @rfinbung3fraft unb eine nic^t gU

üerlennenbe Sttagerfeit in ber Qnftrumentation. @r fdjrieb eine

grofce 21ngal;l üerfcfyiebener 2Berfe, Dpern, Dratorien 86
> 9tteffenA

Kantaten, Motetten, ®efang3=£)uetten (6 Duetti latini erfcfyienen

lateinifd) unb beutfd) bei SBreitfopf & gärtet), 6oli unb 6ol=

84 (§3 toar bieg eine jtoette ital. Dptv, bie man eigens gegrünbet fyatte,

um ^pänbel, mit bem man fid? übertoorfen fyatte, D££ofttion gu machen.

(©. §. £änbe(, Don gr. (S^röfanber. Seidig 1860, II, @. 326.)

85 ftürftenau, 3ur ©efcfyicfyte ber 2ftuftf unb beö Sweaters am £ofe beö

.«turfürften oon ©ad&fen. Bresben 1862, I, @. 251.

86 $aifer $art VI. fanb ^otpora'S @til capriciöS unb fdjioütftig unb

30g £affe »or, Sei bem er einft aucfy ein Oratorium befteüte. §affe aber be=

traute <por£ora bamit, ifyn jebod; Bittenb, fid> in feinen ©efangefiorituren $u

mäßigen, Corpora !)iett fid; in ©cfyranfen Bt§ jur (Scfylußfuge, in ber er ftcfy

unübltd? entfcfyäbigte, inbem er bem äftotio bier £rttternoten gab, bie, »on ben

verriebenen Stimmen loieber&ott, eine toafyre £rttterfette bitbeten, ©elbft"

ber fonft fo ernfte Äaifer Brad) babei in lautes ^ad;en aug. (5- ©. Äanbter,

Cenni storico'critici etc. di Hasse. Venezia 1820, p. 30.)
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feggten, 6 ^rto^ für 2 Violinen unb 23af} (in Sonbon unter

bem ^Tttel Sei Sinfonie di Camera erfcfyienen), 12 Sonaten für

Violine unb SBafe (ober (Elam'er unb SSioloncett) unb einige

(Elar-ierftücfe (neu erfdienen bei 23reit!opf & §ärtel unb bei

©enff in Seipstg). 3n Sßten tarnen gur Sluffüfyrung bie Dpern

Arianna e Teseo (1714), Temistocle (1718), bie 6erenabe

Angelica (1720) unb ba§> Dratorium II Gedeone (1737).
8r

2ßie nur gefefyen I;aben, mürben in ben 50er Sagten $ur 3 e^

feiner 2lntt>efenr/eit in 2Bien noa) 3ir>ei grofee G^öre r>on ^otpora

aufgeführt. 2Iud) erfdienen in berfelben 3e^/ üon ®- Nicolai

iel;r f$bn in Tupfer geftoäjen, bie eben ermähnten, ber fäd)f.

^ringeffin 2Jtarte Antonie äßalburga genübmeten 12 6onaten,

bie ber 58ud)l;änbler $ernarbi in einem ausführlichen 2lt>ertiffe=

ment im 2ßien. 3)iar. (1755, Dir. 7) anzeigte.
88 Cbtooi)! nun

87 to. ßöcfyel, 3ol>. 3of. ftur. — 2)ie faif. §ofbibftotbef in Söien erhielt

au$ Äiefeioetter'S ©ammlung in ^or^ora'S £>anbfd)rift ein Beatus vir (a 5

voc. c. V. V. e B.); Duetti latini sopra la Passione di Gesu Christo

(a 4 v. c. str.). 3)a§ lDxufifoereinS*2trduö beft^t f
ebenfalls im Slutograpf),

ein Alma redemptoris D-dur % per voce sola con str. (1731); ferner ba8

2ftuftfarrf)ifc ber itaf. $ircf>e '(äftinoriten) ein Te Deum, comp, in SGBien auf

bie geier ber £d)iad)t bei fi ollin (18. 3uni 1757).

88 Sonate XII di Violino, e Basso. Vierina 1754. 2Ba§ Corpora

mit biefem 2öer! be$tredte, fyat er in ber ital. 2)ebication ausgebrochen , bie

ber Steige im Sien. SDiar. als Vorlage biente. tiefer 55orberic^t an bie

SHebfyaber ber SRufif fagt barüber: ,,(§g fcfyeinet al§ t)ätte tiefer grofje äfteifter

barauf gefefyen, baß feine fünftlict)en Sßorbtlber gteid;fam ju einem überzeugen*

ben SluSfprud) bienen möchten, um enbtict) einmal bie oerftänbigfte feit langer

3eit über ben SBorjug ber alten unb neuen, ber 3tat. unb ^ranj. 3Jiuftc

ftreitenbe Golfer in 9?ufye $u fe£en. 2)ann in benen erfteu mit gebosselten

2trtd)en
f
unb allerlei? (Gattungen bereu fo*genannten $ugen, gefd;riebenen

fecbö Monaten, befonberS aber in jener, bie nad) bereu breüen griecfyifcben

Sitten, ber 2)öatl;onifcf>en , @nl)armonifcl;en unb (£fyromatifd)en eingeriditet

loorben, förnten bety ber geuaueften Befolgung beren oon benen alten 9Jceifter=

oättern oorgefdn-iebeneri Üieguln beunod) aud? bie eifrigften 9tnl)änger beren

neuen ^Eä^en ifyr Vergnügen finben: @o toie im ©egentfyeit oon benen glüd'=

iid)en unb rei£enben (Sinf allen, aus toeldjen bie 6 le^tere ©ouaten befielen,

unb in ber barinnen befinblidjen lool getroffenen SBermifdjung be§ ausertöfen*

ften 3taliänifcr)= unb grangöfifc^en ©efcfymadg ficfy loafyrfcfyeinfid? fyoffen läßt,

baß bie toacfyfamften ißeioäfyrer bes erftgebadjten Altertums ntdpt im geringften

über einige 35erad;tung ifyrer efyrtoürbigen ©efä}3e fid» toerben 3U beflagen

fcaben. ^olgfam Serben biefe entfcfyeibenbe dufter, ba ofyne bem äße 2ften*
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Corpora in feinen 6 Xxios bemie^, bafj ber 3nftrumentatfa§

nicfyt fein eigentliches gelb fei, fo geigte er bodfj nad) biefer Seit

in feinen 12 Sonaten, ba$ er bie berühmten (SoreuTfc^en So=
uaten mit gleijs ftubirt tyatte. £>tefelben bieten im §inblicf auf

bie früher erfä)ienenen ßompofitionen älmltdfyer 2lrt
89 in mannig=

fad^er «ginfidfjt eine intereffante ©tubie unb e3 ift toofyl lein

Stoeifel, bafc §at;bn, ber gerabe in ber 3e^ %e^ @rffeinen*

bei Corpora ftubtrte, biefer Arbeit feines SOteifterg feine solle

lufmerlfamleit gumenbete.

£)a3 SBerfyältntfj ber heilen Männer Corpora unb üöletaftafio

mufj ein fefyr intimes, auf gegenfeitige 2ld)tung gegrünbeteS ge=

toefen fein. Corpora Intlbigte bem £)id)ter, inbem er folgenbe

2öerle oon ifym in Sftuftl fefcte : bie Dper Siface (aufgeführt im

3>afyre 1726 in Benebig); bie Oratorien II Giuseppe riconos-

ciuto — I Pellegrini al sepolcro di nostro Salvatore — Sant'

Elena al Calvario (fämmtlidj in Bresben coMponirt); 12 &an?

taten (1735 guerft in Sonbon, bann in Neapel erfreuen).

£e|tere mürben toegen ber SluSbübung be£ SftecitatitoS, toegen

mufterljafter unb flafftfd)er Bearbeitung unb toegen be£ frönen,

eblen unb einfachen ©efangeS fyod) gefegt.

§ar;bn mürbe für feine Bemühung als (Etaüierbegleiter ha--

burd) entfcfyäbigt, bafc xfym Corpora in ber Sefyre ber (Sompo=

fition nacpalf. <pat;bn füllte fiäjerltcfy längft fdjon, baft er fi<$

ofyne grünblicfye Anleitung nur bilettantifdj forthelfen lonnte.

dlnn mar il;m auf einmal geholfen unb obenbrein nntfjte er fiel)

in btn §änben eines 9ftanneS, ber als einer ber tüd^tigften

Setter anerkannt mar. $)af$ er biefen Bortfyeil banlbar gu

fragen toufjte, begeugen feine eigenen 2ßorte, toelcfye bie früher

ermähnte Steuerung ergangen: „Sä) ftriebe fletfng, bodj nid)t

gang gegrünbet, bis i§ enbliä) bie ®nabe t?atte üou bem be=

fdjen ((ie mögen Süebfyaber ber 9ftufic febn'ober nicfyt) in bem SSor^ug be§

©uten sufammen treffen, ausbünbig ertteifen, baft unter benen £änben eines

erfahrenen ÄünftterS bie 9ftd)tigfeit unb bie Sufl ftd) gar rool toerbünben

mögen."

89 ©ine eingeljenbe @tubte über bie (Sntnncfetung ber Snftrumental*

compofttion mit befonberer $ü(ffid;t auf 93toIinfa£ unb 33iolinfpiet bietet baS

SBerf: 2)ie Biotine im 17. Safyrlnmbert unb bie Anfänge ber 3nftrumentat*

comp, bon 3. 20. to. 2Bafiefeh>3fi. 53onn 1874.
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rübmten §errn Corpora (fo bajumal in 2Bien mare) bie äcr/=

tett Junbamente ber fegfunft ju erlernten/' (Selbftbiogr.,

23eil. I.) £)ie Schale, in ber ibm biefe Sabung gereicht n?urbe,

ft>ar übrigens rau$ genug; £>at)bn fonnte fie immerbin aU einen

$rüffteitt feiner SDemutfy betrauten, benn ber beftige Se^rer liefe

ibn fein ganzes Uebergercid^t füllen. Bestia, Asino, Birbänte.

Cogliöne unb äbnli^e Sd)elttüorte ftedjfelten mit Stippenftöfsen;

Corpora fanb e£ fogar angemeffen, t>a$ xfym föapbn burd) Potte

brei Neonate (fo lange foll bie§ ^erfyältnifj gebauert babem

förmliche SBebientenbienfte leiftete. 2tber gleich ©ebaftian ^öaer),

ber unt>erbroffen $u gufe t>on Lüneburg nac§ Hamburg roanberte

unb Galcantenbienfte t»erfat) r um baz treffliche Drgelfpxel Stein-

fen'* 3U ftubiren, ertrug auti) §atybn findig jebe (Srnieorigung,

,Mmi (Tagte §apbn) icr) profittrte bei Corpora im ®efang, tu

ber Gompofition unb in ber italienischen Sprache fet;r öiel."
90

9?icr;t*beftott>eniger bot ber SSerfe^r mit ^orpora unb 9)tetaftafio

eine gefäbr(icr)e flippe, inbem §apbn ber ®efabr ausgefegt roar,

in* gabrftaffer ber ttaltentfd)en (Schule ju geraden; bodj be=

ftabrte ibn ein guter $eniu* bafor, feiner eigenen 9catur un=

treu ju werben, ßr frfjrieb frobl fpäter eine Stnjabl italieni-

fcfyer Dpern, bie er fogar an Sßertb ben gleichzeitigen Cpern=

componiften niebt nadjMtellte , borf) Ratten biefe feinen tarnen

toofyl fcfyrcerlicl) bauernb r-ereroigt. ®leid)n?or/l bat ibm bie (sin--

fic^t in bal Söefen ber italienischen Lanier nid)t gefd)abet; er

nabm fid), gleicf) Wto%avt, üa? Q3efte beraub unb hiieb babei gut

beutfd).

Corpora unterrichtete aud) be? tjenejianif^en Söotfcfyafters

(beliebte, ^)ie fcfyöne, für Wl\i)it fd)n>ärmenbe äöitbelmine. 2lud)

fyier rourbe §apbn r-on feinem 3)hifter als Begleiter in ber

(Singftunbe üerroenbet. ^ietro (Eorrer, ber fom SOlärj 1753

bie Wtai 1757 in 2öien feine Regierung vertrat 9l
, fyiett [id? im

©ommer im Q3abe -äftannersborf auf unb nabm babin anä) feine

(Miebte unb bereu ®efanglebrer fammt §apbn mit. S)er §8ot=

90 ©rtefmger, @. 14. — 2>ie3, ©. 36.

91 Dispacci di Germania (f. f. ®taat3arcbiöj. 3>ie feierliche auffahrt

be? iBotidt)after^ am 24. 2Jcär$ 1754 fcefc&rei&t baä Söieit. 2>iar. 9t& 25.

©eine 2(fc|cmeb3aiibien3 batte berfetbe am 4. 3uni 1757. (SBten. 3)iar.

9h. 45.)
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fd;after hielte ftd) gerne auf ben funfttierftänbigen Siebljaber

l;inau3 unb gab aud) im SBabeort muftlatifd)e (Soireen, ©ine

foldje befcfyreibt £)ittersborf. 92 ©3 waren ber ^ßrin§ üon §ilb=

burgljaufen, bie ©ängerin 3Jlab. $ittoria £ramontani=£efi unb

ber latf. «gofcompofüor $onno junt £)iner gelaben. Um 6 Ufyr

mar (Soncert, baS mit einer ©tympb/onte begann, burcfy bie Sttufit^

lapelle beS ^ringen aufgeführt, mobet megen Unpä'f3lid)feit be£

ßoncertmeifterä £rani 3)itter3borf an ber 6pi|e ber Violinen

ftanb. 2)te ®emal)lin (?) be§ 23otfd)after3 fang eine 2lrie,

23onno fafj am ©lavier unb 2)itterSborf leitete abermals ba§>

Drcfyefter unb fpielte bann aud; ein $iolinconcert. 3)er £>err

beS §aufe£ lobte iljn bei bem ^ringen, gugleicl) tierfid)ernb, er

muffe bie§ am beften toerftefyen, ba er felbft, obmol)l Dilettant,

bod; ein Professore di Violino märe. ^)itter^borf aber, ber

feine Unmiffenljeit rafd) burdjfcfyaute, muffte il;n auf eine liftige

2lrt §u foppen unb geftanb fpäter bem ^ringen, ber 23otfd)after

Ijabe ficf; aU ein leerer SBinbbeutel ermiefen, ber nidft eine

3tote lernte unb feinen ^acfybarn feine erlogenen üenntniffe auf=

bringen mollte.

9ftanner3borf, ein 3ftarltfteden mit ©cfyloft, an ber ungari=

fdjen ©ren^e unb unmeit $rud an ber Settfya gelegen, mar in

ber 9JUtte be3 vorigen 3>af;rl)unbert£ ba3 3fd)l ber haute volee.

£)er Drt leimt fid; an ba% £eitt;agebirge an, beffen leidet gu*

gänglid)e 2Inl)öl)en mit reifem £aubfyol§ bewarfen ftnb. £)er

$efucfyer finbet l)ier §al;lrei<^e Alleen unb 9tul)eplä|e unb über=

blidt bie t»or il)m ausgebreiteten Ebenen auf ber Sßiener ©eite

bis 9Ml)ren unb auf ber entgegengefe^ten Seite tief nad) Ungarn

t;inein. 9JUtten im Söalbe, eine $iertetftunbe t>om Drte ent=

fernt, liegt bie berühmte fogenannte Karmelitermiifte. S)a3

bortige £aubmerl ift ein £iebling3aufentl)alt ber sJladftig allen.

2)er Drt mar fd)on im 14. 3al;rl?unbert burd) feine Heilquellen

berühmt; gu §at;bn'§ 3e^ würben bie ®äfte oon 2öien aus

umfonft mittetft 2Bagen bal;in befö'rbert. Tioty im Qaljre 1783

erfdnen eine SSrofcfyüre, meld)e ben SOöertt; be3 23abe3 greift
93

,

bod; laum gelm 3al;re fpäter Ijeifft e3: „2)a£ Ineftge ©efunbbab

92 Äarl ö. ©itterSborf'S 2e&en«6ef$reifcimg. £et£$ig 1801, @. 79.

93 2l6£anbfung bon ben fyetlfamften Gräften unb SBitfungen, bann ©c*

bxauä) beö 3Kanner8borfer 93abe§, bou 3. 9K. ©c^ofnlan. Sien 1783.
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wirb wenig met)r befugt; \t%i ma<$t ben Ort merfwürbig bic

(iet befinblid)e Sabril in £eontfd)en Sßaaren." 94 Unb bicjc

gabril befielt nod) Ijeutgutage, obwot)l ber fd)bne itnb anfelm=

ltct)e Drt wiebert)olt r>om geuer faft t>er§e^rt würbe; ba£ £eil=

waffer aber bient nun gum Zxub ber gabrii $)er faiferlidje

£of befugte 9ftanner§borf fyäufig: ber $aifer gran§ I. beluftigte

fid; mit ber §irfd;iagb, bie ßaiferin 3ftaria ^erefia gebrauste

ha» Sab unb befugte ifyre geiftreid)e ©rgie^crin' unb greunbin,

bie verwitwete Dbriftl;ofmeifterin ®räfin Caroline %vl$% auf

ü)rer bortigen SBcfifeung , biefelbe (Gräfin, weldjer bie banlbare

9)tonard)in eine 9flut)eftätte an tfyrer Seite in ber ^apn^iner^

gruft in 3Bien beftimmte. Sind; ber Heine $ronprin§, nadjmaltgc

katfer 3°f^/ un^ *>ie übrigen Jlinber begleiteten bie Butter

juweilen nad) SDtannersborf, wo auf mäßiger 2tnl;öfye mitten

unter Sieben fid) eine Spitjfäule mit 3nfd)rift ergebt unb nod)

beute ben £ag in Erinnerung \)ä\t, wo bie £anbe§fürftin fid)

im %>dt)xe 1743 mit 3ung unb 2llt bei ber SBeinlefe unterhielt.

3m Qafyre 1737 Ratten, wie früher ermähnt, hie beutfd)eu

Scfyaufpieler r>om <Stabttl;eater in Wien l;ter gum erftenmale

hie ©t)re / t>or ber faif. gamilie gu fpielen, toa3 bann nod) öfter

gefcfyal). £)tefe 2lu^eicl)nung Ratten bie ©cfyaufpteler §unäd)ft

hen üomilern $ur§ unb ^rel;aufer §u banfen, burd) bie ber

£of, ber feine £t)etlnalmte bi^er nur ber ttal. Dper unb bem

franj. ©cfyaufpiel ^ugewenbet fyatte, nun anfy auf bie £)eutfd)en

aufmerlfam würbe.

£)er 2öeg t>on 2öien nad) 3)camter»borf wirb gegenwärtig

bebeutenb abgelür^t burd) bie nad) Ungarn ful)renbe Eifenbalm.

9flan »erläßt biefelbe auf ber Station ®ö£enborf unb fcfylägt

hen gußweg burd; hie gelber in graber Stiftung auf 3flanner£=

borf ein. 2öer ba^u einen förmigen unb obenbrein fonntagftitlen

©ommermorgen erwät)lt, wirb hen ®ang gewiß nid)t bereuen:

ringsum retd)e ©aaten, t>or ft$ ha% £eitt)agebirge unb borten,

wo ha§> ®et)öl§ am einlabenbften winlt, ber Drt felbft mit

Sä)lot3 unb ^farriird)e ampl)itl)eatraltfd; aufgebaut unb gehoben

öon bem üppig grünen ^intergrunb. 9tun überfd)reitet man

94 %. be 8uca, ®eogr. £anbbnd) öon ben oft. (Staaten. 1791, I
f

8. 272. äuäfityrlutycS über 2Wanner«borf finbet man tn 3lbolf ©ctymibi's

SBienS Umgebungen auf 20 @tunben im Umfrei«. 2öten 1838, II, @. 471.
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ben Seit^aftuiS/- ber unweit beS Ortes, t>ou Steiermark fommenb,

ben 2öeg nad) Ißxufi uub tueitertym nadj Sftofyrau einfd;lagt.

3mmer reicher geigt fidj bie grud)tbarfeit be£ Kobens, bie

3lei)ren jinfen unter ber eigenen Saft; nad) linfö unb rechts nur

ladjenbe gelber, gur Sinlen nad) ber Bruder ©egenb, gur $ed)~

ten nad) ber Seite, too (£ifenftabt liegt, )id) ausbreitend geier=

lidje, ^eilige ©title ringsum! £)od) nein — fcfyon finb mir beut

Orte näfyer, bie ©loden mahnen gum lebete unb ber ©efang

ber 3SögeI, ber uns fdjon t>on fern bemülfommte, mirb immer

lauter unb tnelfttmmiger. $on ber 2lnfyöt;e fyerab tönt ber füfce

Scfyall ber ^a^tigatl; gange Scr/märme brechen aus bem £aub=

merf l)ert>or, umlreifen ben Drt unb bie ©arten unb lehren

mieber gurüd gur grünen Söotmung. sJJun finb mir angelangt

unb überbliesen baS meite Terrain, baS mir foeben burc^fcr)rit=

ten unb träumen uns in »ergangene geilen gurüd, mo in bie=

fem Drte ein rege^, buntem treiben t;errfcfyte, mo glängenbe

(Sarroffen famen unb gingen, betreute Wiener itjren §errf$aften

folgten unb mirfticfye unb eingebilbete kraule fiel) in ber dläfye

beS ,£eilbabeS monier füllten, 2)ieS sMeS ift nun üorbei: bie

©äffen gleichen benen jeben gemötmlicfyen DrteS; bie ©pagier-

gange gu ber mit hieben bepflanzten 2lnt)öfye unb gu bem fid)

anfdjliefsenben §ain finb t>erö'bet unb tfyeilmeife oermadjfen unb

eingegangen. Arbeit ift nun baS SofungSmort; ber 33auer ift

je^t ber alleinige §err. $)ie neuen Käufer fefyen uns fremb anf

baS Sehen im gabrilgebäube ift nur mefyr ber &d)atten r>on

efyebem unb baS §eilmaffer, baS bie Leiber treibt, prebigt leife

t)on ber 23kttermenbigfeit ber 2ftenfd)en; mofyin ber $lid \id)

menbet, mirb er an bie
s

$ergängtid)feit irbijdjen ©lauget gemannt.

$at;bn mochte ber Drt ungemöfyntid) anmutigen; lag er bod;

ntajt ferne t>on feinem Geburtsorte unb lonnte bod? berfelbe

glufj, beffen Sauf er finnenb folgte, feine ©rüfje bem Watex-

tjaufe gufüfyren. £)er @inbrud, ben bie
sJcatur xv)m bot, mar

gemijß ein btetbenber. £>ier mie fpäter in Söeingirl, (£fterl)dg

unb (Sifenftabt umfingen ü;n bie gefunben, füllen Steige lieblicher

£änbltd)feit unb brüdten feinen ©cfyö'pfungen jenen liebeusmür-

bigen, treueren, finblidj unbefangenen ©fyarafter auf, ber fie

uns fo unnactwfymlid) erfahrnen läfjt. ©leid) ber 33iene fog er

^al;rung aus Blumen unb $lütten unb gab fie im ©dwffen

§u buftenben ©arben gebunben ber WliU unb ^ac^melt mieber.
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gitt feine ßlatuerbegleitung bei ber 2)ame be£ $otfd)afterg

erhielt £>at;bn monattid) 6 £)ucaten unb fyatte nebftbem bie loft

an ber DfftcierStafel frei, ©r fanb aber aua) ©elegenfyeit, fia?

bemerkbar gu machen, ba er mitunter in bcn ©oireen be£ ^ßrin=

§en üon §itbburgl)aufen am (Statrier begleitete unb mit $onno,

Söagenfeil, ©lud unb fonftigen antoefenben 33cufifem näfyer be=

fannt mürbe, ©lud, ber nun beim !aif. §oftl;eater aU $apell~

meifter angeftetlt fear, foll <pat;bn öfter jugerebet Ijaben, nad)

Italien ju reifen, um feine 2Iu3bilbung ju üollenben. lieber

ein annäl)ernbe£ $erl)ältnif3 ber beiben Männer ift mtytß be=

fannt, boa) ntufj ©lud ben um rneleS jungem §apbn mertl)-

gefa)ä£t fyaben, ba, tüie SBurnety ergäbt 95
, in ben mufilalifa)en

2lbenben in ©lud'3 2öol;nr;au» auf bem Sftennroeg (SBorftabt

Sanbftrafje) and) §at)bn'fc^e Quartette $ur 2luffül)rung famen.

turnet; borte fold)e im 3><^>re 1772 auägefüljrt t>on ©tarier,

Drboneg, ©raf 33rül)t unb 28eigl (3Sater be3 nachmaligen Gorru

poniften ber „©djmeiäerfxuniUe").

$on 3)kuneröborf §urüdgelel)rt, lag §at;bn mit nerboppeU

tem (sifer feinen 6tubien ob unb fud)te ftd) bemgemäfc nad?

unb nad) bie bie bal)in erfdjienenen £efyrmett;oben an^ufa^affen.

3n feinem üftad&laft fanb fid? noa) ein £l)eil üorrätbig, ^n aud;

ba* ^ttüentar aufjäfylt unb ber nun im fürftl. 33Iufi!=2lrd;it' %u

©ifenftabt aufbett>al)rt ttrirb. £)a3 $er§eid)nif$ biefer 6ammlung
ift in ber Beilage IV gufammengeftettt. 9ied)net man nod) baju

einige anbere, in jener Qeit ober balb barauf erfdjnenene 6tu=

bienmerfe, §. $8. 3>of. 9tiepeP§ Anfangggrünbe ber mufifalifdjen

©efcfunft (2lug3burg 1752), @m. SBad^ ,,$erfud) über bie

tt>at;re 2trt ba§ (Staüier §u fpieten", 2. Sfyeil (1762), 3^arpurg'§

„2lbl)anblung t>on ber guge" (1753, 2. unb 3. £l>ett 1757 unb

1758) y6
, SUtatpura/S „Anleitung §ur Stngcompofition" (1758)

95 33urnety, The present state of music in Germany etc. London

1773, I, p. 290.

96 3n neuer Auflage erfdjieuen, Bearbeitet öon Simon Setter. Sßien,

£. %. Spina (©Treiber).
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uttb beffen „Anleitung gut äftufif überhaupt unb §ur Singfttnft

inäbefonbere" (1763) u. f. ft»., fo fyat man eine lteberfid)t ber

§fttf§mtttet, bie §atibn $u Gebote ftanben bi£ §um Eintritt in»

9ftanne3alter. Jtirnberger'ä §aupttt>erfe erfcfyienen fämmtlid) in

"oen 70er nnb SOer 3at)ren nnb audj ilmen toibmete §at;bn bie

nötige Slufmerffamfeit. sJcaä) 2)ie3 (S. 39) nannte fie §at)bn

„grünblid) ftreng t>erfaJ3te 2öerfe; aber §u ängftlicl), §u brücfenb,

gu üiele unenblid) Heine geffeln für einen freien ©eift". Db
§at;bn bem gtt>ifd)en ^irnberger unb 9ftarpurg mit «Speftigfeit

geführten (Streit über tierfdjiebene ©runbfäije ber mufifalifcfyen

^eorie bie gleite lufmerffamfeit fZenite, ftetyt ju begtneifeln,

benn §at;bn tt>ar lein greunb üom Streiten nnb nurb am lieb=

ften bem 2iu§fprud) beigepflichtet fyaben, bafj beibe Männer in

ber ©efcfyicfyte ber 9)tuftf mit (Sbren $u nennen finb.

$8efonber3 l)od) i>ielt §ar;bn ben Gradus ad Parnassum

t>on guy; er rühmte ba3 Bucfy nod) im fyofyen 2llter at3 flaffifd).

S)a3 Söert ift befanntltcr; in gragen nnb Sltttro orten abgefaßt

nnb in §tr>ei Steile abgeheilt, einen tfyeoretifdjen nnb pralti=

fcfyen. Urfprünglidj) lateinifdj geschrieben, erlebte e3 gablretcfye

lleberfeijnngen. £)a§ üorliegenbe ©yemplar benutzte §at;bn §um

eigenen Stubium nnb fpäter anfy beim Unterricht feiner Sd?ü=

ler, ba er anf $irnberger fyintoeift ($irnberger negavit; bene

contra ^ßl). $irnb.). 2Iud) auf Regeln früherer nnb gleid^etti=

ger (Sompontften, Rentier mit inbegriffen, toirb ber Sdjüter

anfmerlfam gemacht (NB. et hunc usurpabant veteres, etiam

G. Reutter). 3)ructfel)ler in Schrift nnb 9toten finb tion §apbn

üerbeffert nnb bie angegebenen Errata an Ort unb Stelle be-

rid)tigt; fyctufig ift ^ie Bezifferung au^gefü^rt unb ber 9lanb

mit Slnmerlungen (bene -melius, male, nihil valent etc.) an-

gefüllt. 3u ^üe^e^ trifft man ein einzeln ftefyenbe» NB, aU l;abe

fid) §aöbn bie Stelle §ur sJcad;frage angemerlt; manche Stellen,

urfprünglid) mit blaffer £tnte ober nur mit SSleiftift angegeben,

finb t>on §at;bn nachgefahren, um fie fenntlicfyer $u machen.

„3)üt unermübeter Slnftrengung ", fagt ©riefinger (6. 10),

„fud)te ftd) §at;bn guyen£ Sporte üerftänblict; ju machen; er

ging feine gange Schute prattifd) burcfy, er arbeitete bie 2luf=

gaben au§, ließ fie einige 2Bod?en liegen, überfal) fie aläbaun

lieber unb feilte fo lange baran, bi£ er e% getroffen $u fyaben

glaubte/' £)ie3 bagegen (S. 39) fagt über ^en ©inbruef, ben
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ba§> gur/fd)e £el;rbud) auf <patybn mattet „@r fanb nidjtä barm,

tüa§> feinem 2Biffen mehreren Umfang f;ätte geben fönnen;

bodt) gefiel ü;m bie 9Jtetl;obe ober Sefyrart nnb er bebiente ftd)

berfelben M feinen bamaligeu ©gittern." (sine angefangene

(syceriptarbeit ift nod) üorfyanben; ba» §eft nmrbe in (Sfterfyäj

im Qafyre 1789 ftafyrfcfyetnlid) nadt) §at;bn'3 §anbfd)rift coptrt

nnb ift mit %. (L 2ftagnu3 unterzeichnet @3 fü^rt ben SHtel:

„(Slementarbud) ber t>erfd)iebenen (Gattungen be» (Sontrapunct*.

2lu3 bem größeren äöerfe be£ $apethneifter gur. joon Qofepl;

$at)ben gufammengejogen/' 97 £)er fur^e 2lbrtf3 beginnt mit

ben „ Regeln be» • Gontrapunct^: üon ben Gonfonangen nnb

SDiffonangen; toon ben brei $eft>egungen, ®rabe=; ®egen= nnb

6eitenbeft>egung ; oon ben 5 (Gattungen be£ ßontrapunct£"; toon

ben S3etfpielen finb einige -äDfcattfyefon^ $ott£ommnem 'Äapelk

meifter entnommen. Sftebft bem guy'fdjen 3öer! l;atte §at;bn

eben biefeä am meiften im ®ebraud;; e3 ift gan§ gerfetst nnb bie

meiften Blätter to^gelöft. ipatybn „fanb bie ®rmtbfcii$e §tt»ar

für tyn nid)t mefyr neu, bennod) aber gut; bie aufgearbeiteten

^eifpiele jebodj troden unb gefd)madlo§. ßr unternahm 51t

feinet Hebung W Arbeit, alle SSetftriele bes genannten Söerle»

umzuarbeiten, ©r behielt t)a§> gange ©feiet, fogar bie Stnjafyl

ber üftoten bety unb erfanb neue SOMobien baju." 98 2üt<$ £)a=

t>ib JMner'ä „£reulid)er Unterricht im ©eneralbaft" (t>on 1732
—96 achtmal aufgelegt) I;at §at;bn fleißig benutzt, iiüe hk tiie=

len fyanbfcfyriftlidjen NB., ßorrecturen unb mancherlei $e=

mermngen bereifen. 3)ie3 £el)rbud? ift nad; §einidt)en un^

9)?attl;efon gearbeitet unb mar feiner Slnorbnung, gaf^lidjirtt

unh gebrängten ^iirje toegen fel;r gcfudjt.

3m 3>al)re 1757 fonnte §ai)bn ben SBücfyern fdjon ^k
ftolje Signatur beifügen: Ex libris Joseplü Haydn. 35ei eini-

gen ftefyt fogar ber ^reiS be3 SMaufeS un'o ®inbanbt% (baS

$u<§ 1 gl 42, ©inbanb 34 = 2 gl 16 Ar.), einigemal mufete

bie innere £)edelfläd)e audj al3 2öäfd^ettel bieuen; biefcm

Sjoppel^roed üetfiel namentlid; SRattfyefon'* „lern melobifd;er

97 S5tcö #eft Ijat ©. 9cotte&of;m fcenufct 311 feinem Serfe: SSeet^obeu'ö

©tubtcn. (Srfter SSanb. SSeettyotoen'S Unterricht bei 3. §ai?bn, 2H6recf;t3*

Berger nnb ©atieri. £et£3ig unb SBintert&ur 1873.

98 2>te8, SSiogr. 9ca$r., ©. 39.

5ßo$l, §at)bn. I. 12
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SBiffenf$aft" (§ember 8, 23inbl 6, £ied)l 9, SSarbtud) 1, §aube,

graue Strümpfe). Dber e£ ift, mie §. 33. im Gradus ad Par-

nassum, bie Qafyl gegebener (erhaltener?) Sectionen angegeben

(Lezioni ||| ||| ||| ||| | |i|
= 15 mal).

So bürftig unb lüdenljaft aud) bie 9tad)rid;ten an$ §ai;bn'£

Sefyrgeit vorliegen, läßt fid) bod) auZ Willem entnehmen, bajs er

eigentlich gar leine geregelte muftlaltfct)e ^luSbitbung genoffen

Ijatte. £)er anbauernben tunftlerifcfyen $eaufftct)tigung unb 9kd^

t)ütfe entbeljrenb, l)ing bei il)m OTe3 tiom Sufall a^- ^ ir,a?

auf£ eigene SBeobacfyten angemiefen; aber burd) öerfefylte unb

mteberl;otte $erfud)e, ben regten 2öeg in finben, nid)t minber

„burd) einen gemaltigen unb gtetct)fam unmiErurlicfyen £rieb

feinet ©enieS" (tüte Sefftng in feinem „Soviles" üon 2lefd)^

lu£ fagt) gewann er nad) unb nad) jene gemiffe Unabhängig-

feit unb SetbftänbigMt, bie feinen SBerlen meljr nnb mel)r ben

Stempel ber Originalität aufbrüdten. 2öie gejagt:' „$Da3 %a-

tent lag freiließ in mir, baburd? unb burd) tiielen gletfs fdjritt

iä) öormärtä." Unb biefen gleiß, ber il;m fcfyon im $aterl)aufe

aU Zinb angemölmt mürbe, bemafyrte §ar;bn burd)3 gange £e=

ben. Säugft fd;on ein berühmter Wann, mibmete er bod) täg=

üdt) regelmäßig 16 bi£ 18 Stunben ber Arbeit ", babei immer

auf feine Söeiterbilbung bebacfyt.

Dbmol)l fid) §at;bn, mag %t)eorie betraf, felbft nod) auf

fd)manlem S8oben bemegte, aber über ba§> in fid) aufgenommene

nad)baci)te unb e£ fid) llar in mad;en mußte, fanb er bod; audj

bereite Gelegenheit, Slnbere §u unterrichten. @r mag babei

bem ©mnbfafte Docendo diseimus gelmlbigt t;aben — inbem er

Rubere untermie3, mürbe er felber "fefter. Qwei feiner Schüler

au£ jener 3eü, mot;t bie früfyeften im £t;eoretifd)cn, finb nafy

gumeifen: 3Jlilpfd; nnh Zimmerling.

%

b

unb 3JUIr;fd;, geboren im 3al)re 1733 in £aub in

SBöfymen, trat im 20. £eben§iat;re in ben Drben ber barml;er3t=

gen trüber, lam 1754 nad) SBien unb tierfal; I;ier bie d^or=

regentenfteKe an ber $ird)e feines £)rben£ mit vielem 9M;m.

Unterridjt im Gontrapunlt erhielt er t>on §at;bn unb Seudje;

er tl;at fid; al§> ^ioiinfpieler atnb Drganift l;ert>or unb fd)rieb

99 Sarkom, Le Haydinc, p. 21.
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eine Steige Zirdjencompofitionen, bie ficfy vieler Slnerfennung er=

freuten. 9JUft;fd; ftarb $u ®ra§ am 9. 2fyrtl 1782.

Söäljrenb mir bei biefem Scfyüler auf eine einzige Quelle

angemiefen ftnb
10

°, bie uns überbie3 nur fpärtxcfye 2lu3funft

giebt, ftnb mir über ^cn ^r»eitgenannten Schüler um fo beffer

unterrichtet.

Robert Zimmerling, geb. am 8. £)ec. 1737 in 2ßien,

trat 1753 in ba$ geiftl. ©tift 2Mf. gur Qeit ba er in feiner

SSaterftabt tljeologifdje $orlefungen r)örte, erhielt er burdj §at;bn

Unterricht in ber (Sompofttion unb mürbe balb einer feiner

innigften greunbe. 3m 3>al)re 1761 verrichtete er am ^etri=

unb $aul=gefte fein erfte3 ^eiliges 9ftef$=D:pfer nn^) mürbe ttym

bie ^räfectur über bie ftubirenbe gugenb unb ba% 2lmt eine$

ßfyorregenten in 2Mf übertragen, ba3 er 16 Safyre lang mit

Sfa^eidjnung belleibete. ©r mar ein trefflicher Senorift, (SXat»ier=

unb Drgelfpieler unb fd;rieb befonber» für "oie Ztrd)e Diele

größere unb Heinere 2ßer!e. ©in Requiem in C-moll, äftiferere

in D-moH, Dffertorien u. f. m. befafj 2Mf nod) im 3al;re 1826;

feine äfteffe C-bur für §mei ßfyöre mürbe aU ein SMftermerf

gefdjci^t. 3)er Katalog üon §offmaun & Zülmel (Seidig 1802)

nennt and) Sieber unb £lat>terftüde t>on il;m. £)er guftanb ber

£on!unft mar im Stifte 3MI in ben galjren 1760—85 am
blüfyenbfteu. Zimmerling, 9tuprec^t, §elm, Q, ©e.org 2llbred;t£ber=

ger, 2)la£imilian Stabler erhoben medjfelmetfe ben Zirdjend;or in

einer auf bem Sanbe fettenen ^ollfommenljeit. 2113 am 12. Wläv%

1764 ber Zaifer, ber Zron:prin$ Sofep^ unb ©r^ergog Seopolb

auf ber Steife gur Zrönung nad) granl'furt ba$ erfte 9kd)tlager

in 9Mf l;ielten, mürbe öon ben Gfyorlnaben ein auf biefeu l;o^)en

SSefud; bezügliches ©inngebidjt gefungen. 2luf ber 9iüdreife,

mobei Maria ^erefia tion 2Bien tfyrem nunmehr gefreuten erfU

geborenen Sollte entgegenful;r, mürbe im ©tift ebenfalte tim
mufitalifdje geftlicfyleit öeranftaltet. Sind; bie am 18. 2tyrit

1770 Dermalste ©r^ersogin Sftarie Antonie Inett auf ifyrer

Steife nad) granlreid) 3tad;ttager in 3MI, empfangen r>om föaU

fer Sofepl), unb abermals Xiefs Zimmerling ein t»on tym compo=

100 @. 5. Slafcacj, Mg. fyift. &ünftfer*Sertfon für «Lunten. <ßrag 1815,
II, @. 320.

12*
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nirteä (Singfptet mit fallet, „Rebecca, bie $rant 3faac§", tion

feinen Qöglingen aufführen nnb erhielten bie 3ttttnnrfenben gnm

$ett>etfe ber 2Inerfennnng t>om §ofe teertet» olle, anf bie 33er=

mäfytnng ficfy begiefyenbe S)enfmün§en nnb nafym ber Zaifer bie

^artitnr mit nadj> SSien in feine ^riüat^ibliotfyei £>a£

größte SSerbtenft ertoarb fid) Zimmerling bnrd) bie 2ln3bilbnng

feiner befonber£ befähigten göglinge 9ftarian $arabeifer, (Saje=

tan Slnborfer, (Tregor SJtatyer, SC^aj Mittler nnb bie £)octoren

©eeliger nnb ^tnbolpl). Zimmerling ftarb, allgemein geartet,

am 5. £)ec. 1799 al3 Pfarrer in Dbertoeiben. 101

3n feiner £eben3ffi^e nennt §at;bn einen „§errn toon

gürnberg, t>on toeldjem ic$ befonbere ®nabe genoffe". tiefer

gürnberg toar ein grojser 3Jlnfilfrennb nnb tnb §ar;bn öftere

anf feine Sßefi^nng 2öein§irl, nm mit tfym gu mnficiren. SDte

Heine $efeEfdjaft machte tyier mit ber, ben Dilettanten bamate

gelänfigen Zammermnfi! $efanntfd)aft; t% hmrben <5treid)=£rto3

nnb Ünartette bnrcfygenommen nnb fyier trat t%, tt>o £>atybn, ber

für biefen fttoeä ciu$ fd)on einige £rio£ gefdaneben fyatte, anf

^nregnng be3 §an^errn ficfy §nm erftenmat fetbft im £lnartett=

ja£ toerfuc^te. @3 fear alfo, toie §atybn gegen ©riefinger fid)

änderte, „ein gtxn§ anfälliger Umftanb", ber fein Slngenmer!'

anf eine Znnftgattnng lenfte, bie xfym einft bie fd)önften grüßte

üerbanfen füllte. S)a3 toaren für §ar;bn glücflicfye 5£age: leine

^afymng^forgen, eine anregenbe ®efettfd)aft nnb Slnfmnntemng

gnm ©elbftfdjaffen — bie§ aUe§ üerbanfte er gürnberg, ber ifym

obenbrein balb baranf and) gn einer Zapetlmeifterftelle tierfyalf.

6omit fyat biefer Tlann ein 2Inred;t anf ben £)anf ber yiatf)

toelt nnb üerbicnt e§, bajs mir nn<S eingefyenber mit ifym befd;äf=

ttgcn, nnb er t>erbient e§> nm fo mefyr, al£ er btäfyer fyöcfyftenS

nnr bem tarnen nadj> genannt tonrbe.

101 3g. ftrarts Äetfctfnger, @eftfnd;te be3 33enebicttner*@ttfte3 2Ketf in

lieber * Defterretd;. 1851, I, ©.1016. — Wiener Mg. SKuf. 3tg. 1818,

<ftr. 38. 40. — 2tßg. 2Ruf. 3tg. Seidig 1829, 9^r. 25. 27. — 33togra^t[d;eS

m, @. im 2RufifoeremS*2fr(§h> 31t Sßten. — 2C£Cg. Wiener SWuf. £tg. 1843,

@. 53. — SBiett. SDiar., 1764, Wx. 22 imb 34; 1770, ftr. 34.
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S)aS in ben fd)mäbifd)en $eid?Slanben entfproffene abelidje

$efd)Ied)t ber gürnberg * führte urfprüngtid) ben Tanten 2Be^

ber nnb maren bie Voreltern nadj Steiermar! nnb Defterreidj

eingetoanbert. Sotyann $arl Sßeber, £)octor ber 2ftebicin, rourbe

mit feinen trübem Sö^S Qofep^ nnb Sodann griebrid) im

£)ec. 1732 t>on JMfer $arl VI. in ben Sftüterftanb lieber-

DefterreidjS mit bem ^räbicat ©bler t>on Nürnberg erhoben.

3ofyann $arl SBeber @bler t>on gürnberg, t t 9tegierungSratI)

in ©anitätsfa^en n. f. to., §err ber §errfd)aften 2öettened,

Seiben, 2öein§irl, 28eid)fetbad) nnb Sßoding, fämmtltd) untoeit

9Mf in 9Zieber=Defterretd) gelegen, tourbe im gebr. 1738 als

ein SanbeSmitglieb nnter bem neneren ®efd;led)te beS 91ieber=

Defterreidnfcfyen 9Utterftanbe3 angenommen, Jebod^ erft im ^an.

1743 fammt feinem ©ofyne $arl 3°fePfy bei ber Sßerfammlung

ber brei oberen Ferren Stäube introbnjirt nnb üorgeftellt. ©r

ftarb im Satyre 1748. Sein Soljm Hart 3ojepl) mar 1. 1. £rud^

fef$ nnb nieber=öfterreid)ifd)er 9ftegierungSratl;, belam Dom $ater

'Die OTobialgüter nnb §errfd)aften Söeinjirl, 2Beid)feIbad), Flooding

nn^ 2ßilberftein nnb madjte fid) nm baS ©emeintüo^t jener

©egenben fo üerbient, ba£ baS Slnbenlen an tyn bis anf hen

genügen £ag ft$ efyrentioll erhalten fyat 2öir finben ^n 3^a=

men u. a. im Söiener 2)iarium 1760 (%lx. 82) ermähnt bei 23e=

fdjreibung beS ßHn^ugS ber $raut beS ©r^ergogS Sofepfy: nnter

ben ;ttteber=Defterreid)ifdjen Sanbftänben, bie in 94 fed)Sfpänni=

gen Sßägen ben ©ingng eröffneten, finb als bie erften genannt

gof. t>on Sftanagetta nnb 3of. t>on gürnberg. $arl Sofepl; (übler

t>on gürnberg ftarb $u Söeingirl am 21. Wäx$ 1767 im 48. £e^

benSjafyre nnb r)interlie§ §tt>ei $inber ans erfter nnb fünf $üu
ber ans Reiter @tye. Seine gleite grau, Wlaxie Intonie, ge=

borne t>on ©ermetten, tt>eld)er «^atjbn'S gnte Pflege in 2öein§irl

oblag, ftarb am 19. £)ec. 1779 ebenfalls §n 2Mn$irl, 52 Qafyre

alt. £)te in $ergeffent;eit geratene gamiliengruft in ber auf

ber alten gmifita gelegenen ^farrftrdje ju Sßiefelburg bei 2öein=

jirl lonrbe erft i)or mehreren Sauren burd) Sufall lieber aufc

gefunben nnb renorurt. Mehrere toofyltfyätige nnb fromme

1 lieber btc Familie
. Nürnberg fiefye: ^ran 3 $arl 2öt§grttf, ©^auplafc

beg hnbfäfftgen ^ieber-Oefterreid;. 2tbel§. Söten 1797, @. 141. — $. 20.

SeiSfern, £o}>cgra^te bon 9tfeber;0efterreid). 1768. 2. 2:^>eit, @. 278.
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(Stiftungen für bie Pfarre SBiefelburg Bezeugen, ba|3 bie ga~

milie ein <5egen für jene ®egenb getoefen. 2lu3 ben $erlaffen=

fd;aft3acten ift ferner §u erfefyen, bafc bie gürnberg£ ibren

SMd)tf)um au<$ auf $unft unb 2öiffenf<$aft üertoenbeten, benn

aufter 3Jhtfilalien unb 9ftufifinftrumenten befafcen fie eine an-

fefynltd&e ^öibliot^e! unb ®emälbefammlung. 9loä) im 3al;re

1805 befa£ einer ber ^ac^lommen ein gortepiano, „üon
bem bie gran^ofen ben Sftamenäfd&ilb be§ ©rbauerä abgeriffen

Ratten, ein ^affetl (JBtolonceE) fo ettt>a3 ruinirt unb t>ier

Violinen". S)ie Original $orträt£ be3 $ater3 unb ©rof$-

r>ater£ (Qo^ann $arl unb $arl 3ofe$>) befafc eine <5<$toefter

be3 Qof. t>. gürnberg, grau §ofrätr)in Eleonore r>on Helfer in

$&kn. £)ie brei älteften JUnber, bie §ur 3 e^ ^er Sfrttoefenfyeit

«gatybn'g in SBiefelburg im ©Iternfyaufe lebten, sogen fpäter alle

brei natf) Söien unb §atybn irnrb biefen §äufern tt>oI)l nidjt

fremb geblieben fein. SBernfyarb ftarb $u %&kn am 6. ©ept
1805 im Söitfterftanb aU £ef)en£ritter tion £oo3borf; bie ge=

nannte grau Eleonore- tion Reifer (ü;r Wlann tt>ar I. f. igofratfy

hei ber oberften Suftigftette)
2 lebte bamalä al§> äöittoe ebenfalls

in %&kri] 3ofe^, ber ältefte Sofm, f. I. Dbriftlieutenant, be-

faf$ §ar)lreid^e §errfdl)aften unb ma^te fid) burd) feine großen

unb foftfpteligen Unternehmungen im «gol^anbel um Söien fel)r

toerbient. 3
yiafy feinem 2tu3trttt au£ bem SJUUtärbienft tourbe

gürnberg ^ßofteigentfyümer unb $efi|er gal;Irei<$er 2öirt(;fd^aft§=

Realitäten §u ^Surler^borf (ber erfreu, fteftltd) öon 2Bten ge~

legenen $oftftatton auf ber «Strafe nafy Sing), gür feinerer-

blende tourbe biefem gürnberg im 3>ar)re 1796 ber ®rafenftanb

t>erliet)en, bbct) nadjträglict) lieber entzogen, ba er ficr) weigerte,

bie übtidjen Za^n §u ^afyten. @r ftarb, 58 3al)re alt, am
13. 6ept. 1799 in feinem §aufe §u 28ien (SSorftabt hieben,

2 Dr. Äarl »on $etfer*prnberg, fett 1874 I. f. (Staatsanwalt in 2Bien,

ift nocfy ein 9?ad)f'omme biefer ^amilie.

3 Sie Sßiener 3eitung, 3. San. 1787, Bringt über.ityn ^ofgenbeS: £err

3of. (Sbier ton Nürnberg, f. f. Oorifttteutenant, toefdjer ben in feinen 2Se*

ftfcungen tiegenben großen 2BeinSbergertt>alb mittels eines HuftoanbeS Beträd^t^

(id;er @nmmen 31t einem beftänbigen §otjf<$Iag aMoenbbar ju machen ir-ufjte,

$at biefes betroffene 3afyr über 28000 Älafter SBrenntyotä auf ber SDonau

^ierf;er geführt.
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£>auptftraf3e, neu jftr. 3), rourbe aber auf bem griebljof gu

2BiefeIburg in ber TOfye ber ©ruft feiner ©Item an ber Slufcen-

feite ber £ird;e begraben» gm ßeben ein ©onberling, enthält

audj bie $rabf$rift feltfame Qnf^riften (u. a. bie lalonif^en

Söorte „Cosa rara", SHtel einer Mannten Dper tion DJkrttn);

ebenfo feltfam toaren bie Söebiugungen, bie er an genriffe $er=

mäd)tniffe fnüpfte: fo foEte g. $8. bei feinem ©rabe ein 2lrmer

jebe Wlittexnafyt einen ^ofenlrang beten „für alle billigen unb

geregten 9ü$ter".

2öa3 bie Drtfdjaft 2öein§irl betrifft, fo finbet ftd) nirgenb»

eine genaue Angabe, tt>eld)er Drt eigentlich bamit genteint fei

%te 23e§eidmung „tu ber Sßätye" ober „einige Soften t>on Söien"

ift fel)r allgemein gehalten unb läjst bie 2Baf)I unter einem

£)ut3enb gleichnamiger Drte. ßarpant allein nennt ettt>a§ be=

ftimmter ^urlersborf, tt>o fid) Nürnberg „meiften£ auffielt"
4
,

unb in ber £l;at toäre man t>erfud)t, ba3 etvoa brei 6tunben

t>on bort, bei bem £)orfe &Uexn gelegene äöemgirl rei^enb ge=

nug §u finben at£ Sanbaufenthalt etne£ begüterten 3Jianne3.

£)o$ bie 9^acr)forfjungen ergaben, ba§ ba% bafelbft gelegene

6d}töf3cf?en, ber fogenannte ^eicfyer^bergerfyof (ein ^)ominiaII;of) 5
,

nie im Söeftts ber gürnbergg gemefen. 28of)I aber befaf$, tote

gefagt, ber leistgenannte Nürnberg in unb um $urfer£borf

£iegenfd)aften, nn'D biefer Umftanb mag auefy ©atpant irregeführt

Imben, benn t)a§> eigentliche Sßein^irl I;aben ftir, tt>oI)I nod) in

lieber ^Defterreid) gelegen, aber mel)x toeftmärtä über Meli

Innauä §u fud)en.

%Ran üerläfct gegenwärtig, tvenn man t>on Sßien lommenb

3M! paffirt I;at, hie (Sifenbalm bei ber Station ^emmetbad)

unb gelangt auf ber §auptftraj3e ober beffer auf bem rei^enben

Söalbtoege in anbertfyalb ©tunben nad) bem Sftarlte äöiefelburg,

am Qujammenftit^ ber grofeen unb Ileinen (Srlaf gelegen. 2öir

4 Le Haydine, p. 85: dimorava per lo piü a Burckersdorff.

5 3)er SReicfyerS&ergerfyof Bei SÖeinjiert fear gur £tit
f
um bie e3 ftdj fyier

fianbelt, im 35efi£ eines £rn. 3ofj. GEfyrifto£fy SBenaglia ©atoreft (Urfunbe im

$farrard;it> ju £utn, natf> gütiger Sftittfyeihtng be§ (£oo£erator3 §rn. P.

HbalBert 3)unget). ©iefye aud;: ©arftettung be3 (Srjfyeräogtr?. Oeft. u. b. (£nn8,

9Sb. IX, ©. 222. 3m Satyre 1795 tarn ba§ @$lößd)ett an bie !ai[. ftamtfien*

<Mter*£)Ber*3)irection unb gebort gegenwärtig ©raf ©rünne.
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befinben nn3 fyier in einer iiberanä lieblichen ©egenb, beten

$an:ptfd)mnct ber malerifd)e Slnbttd be§ bei 6000 gnfc fyol)en

petfd)er nnb feiner $oralpen bilbet. gftei ©trafen gießen r>on

Söiefelbnrg au% läng3 ben genannten glnffen l)in. 2)ie breitere

©trafte folgt ber großen ©rlaf nnh flirrt nadj ^nrgftall, 6d)eibb3

nnb ©aming, bie fdjmälere fül;rt an ber flehten (Srlaf l)in in bie

fogenannte @tfenttmr§en nnb nad) ©teinabrücf. 2Bir folgen ber

leiteten nnb gelangen in ber, bnrdj eine frennblidje £l)alebene

fnljrenben Dbftatlee in einer $iertelftnnbe nad) bem £)örfd)en

2ßein§irt, beffen QäuZfyen gmifc^en ©arten gerftrent liegen. IXnfer

3tet, ba3 t;errfd)afttiä)e ©djlofj
6
, nntoeit eine§ ftd) gegen 2öeften

Innpefjenben §öl)enranbe3 gelegen nnb nod) \t%i ido^I erhalten,

ift r>on älterer SBauart nnb gxemtidjem Umfang. 9JUt feinen

oier gtiigetn, einem £>an:ptetngang^£f)nrm nnb oier (Mtfyitrmen

mit ©!pi|bä$em gemährt ka$ ©a)löf3d)en einen pittoreälen 2ln=

blid; e§> gelangte im Saljre 1738 in hen SBejifc fre£ Qofyann

$arl oon gnrnberg, antrbe 1795 t>on ber I. I. gamilten=®nter=

birection angelanft nnb ift gegenwärtig ©tgentlmm be3 $atfer§

gerbinanb. $aifer grang ^ielt fid) in Söeütgirl ber balfamifd^n

Suft nnb beä vortrefflichen 2öaffer3 tuegen oft nnb gerne anf

mxh in bem nicfyt attgnfern am tinlen £)onannfer gelegenen

©djloffe ^erfenbeng, ba% fpäter ein £iebling3anfentl)att feiner

©ema^lm nmrbe, übte er ficfy im herein mit bem ©rafen 2örbnaA

getbmarfdjat^Sientenant $ntfd;era nnb £>oflapeltmeifter (Stybler

eifrig im ünartettfpiet.

S)er $rei£, ber fxd) gu gleichem Q\Mä, oon gnrnberg ein-

gelabert, in Söein^irt bereinigte, beftanb nad) ©rtefinger'3 %x&

gäbe an3 htm Pfarrer be£ Drte3, htm Verwalter be£ §an^
t)errn, §at;bn nnb bem $ioloncelliften $lbrect)t!oberger. 7 S)a£

6 Sarftetag beg ®x$. Oeft. u. b. (Snnö (e^tteigfyart). Sßien 1838,

<Bb. XIV, @. 58 (mit Stuftet be3 @d;Ioffe§ nnb Orte«), ©eorg 9ftat£.

SBiföer'S £opogr. toon 9h Oejr., 33b. II, 1672: 2)a§ SSiertt oB. Söiener SBafbt,

9er. 126 (mit StBBÜbung be§ ©d;lüfttf;en3)

7 ©rlefinger (©. 15) nennt ifyn irrtpmltd; einen trüber be« Befannten

(Sontrajmnftiften 3ofy. ©eorg 2ftBred;tsBerger , Somfapeftmeifter in SBien.

9cadj ben $farr*$eg. toon MofterneuBnrg , tt>o berfetBe geBoren nmrbe, fyatte

er feine trüber, bod) toar ber cBen ©enannte mögütfjertoeife auö früherer

Stnie J3ern?anbt, ba ber Familienname (nad^ ^eiBünger, ©. 1019) aud^ in ben
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erfte Quartett, B-bur 6
/8 , ba» fyier £ai)bn auf Anregung gürn^

berg's für beffen Jpau3 componirte, faub fogleid^ fo lebhaften

unflätig, bafc ber überglüdlicfye junge Wlann baburd) angeeifert

mürbe, in btefer (Gattung metter §u arbeiten, unb fo entftanben

in lurjen Smifdjenrciumen bie erften acfyt^n Quartette, roie fie

in Partitur in ben 2Iu3gaben von $. gerb, «ipedel in 9ftann=

beim, 1. $anb 9k. 1— 18, unb £rauttt>ein in Berlin, Dir. 58

—75, unb §war in ber Reihenfolge, ttrie fie in §at;bn'3 eigenem

Katalog verzeichnet finb, im £)rucf vorliegen. SBenn ba% (Ent=

fielen ber erften Quartette §at;bn'3 ber allgemeinen 2frmal;me

entgegen (ba3 erfte foE im Qaljre 1750 componirt toorben fein)

fyier beiläufig um fünf Safyre I;inau3gerüdt toirb, fo toaren ba^u

^toei llmftänbe beftimmenb. @rften§ ift e3 nid)t benlbar, ba$

Nürnberg, ber fidj offenbar für §at;bn intereffirte nnb feine

Sage tfyatfäd)ltd) $u verbeffern trachtete, i^it bie vollen fünf

Safyre fyätte barben laffen. 3weiten3 Saugen biefe erften Quar=

tette, auf bie mir fpäter eingefyenber gurücflommen, bei atter

©infad;t)eit bod) bereite eine fo fixere gactur, roie fie nur burd)

anbauernbe vorangegangene 6tubien ertoorben merben fonnte.

Qa^u biente eben biefe Qeit be£ £ernen3 unb ber (Srfa^rung,

für §at;bn jugleid) Qal;re ber dlotf unb ©ntbetyrung. S)af3 nun

für il;n bie beffere Qeit angebrochen mar, fpriest au£ jebem

biefer Quartette, bie, obtoot;l e§> iljnen nicfyt an ernfteren unb

mitunter I;erginnigen £>na,en fefylt, ftd) bod) bamptfädjlid) an

3Hunterleit, grofyfinn, an forglofer unb häufig felbft auSgetaffe=

ner Weiterer Saune einanber überbieten §u motten fc^einen. 3$re

ungewohnte ßrfcr/etnung getoann il;nen rafcf; in meiten Greifen

viele greunbe, §og tynen aber aud) ebenfo viele Gabler gu.

Wlan fd)rte über §erabtoürbigung ber -HJhifif gu fomifdjen

£änbeleien, propljeseite bem ßomponiften ^erftac^ung unb fpradj

ifym jebe* ernftere ©treben ab.

§at;bn tief} ftd) jebod) nid;t irre mad;en, fonbern ging

gletd^eitig einen 6d)ritt toeiter, nal;m nun aud), vielleicht 5ur

^[arr=9?egiftern fcon Seitenedf, (SmerSborf unb Seiten toorfommt. 3)a u. a.

Seitenecf eine 33e[i^ung ^ürnoerg's ioar, fo liegt bie Vermittlung naljje, ba§

ber genannte (Setttft , od nun ttertoanbt ober ni$t mit bem Söiener 2)om*

fapetfmeifter, in ober um SSeitenecf fef^aft toar unb ettoa ju $ürn6erg'6 23e=

amten jaulte.
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fpätern Benutzung für feine Sötener greunbe, gtöte, Dboe unb

2Batbl;orn $u §ülfe unb fd)rieb fed)3 Scherzandi, fjarmlofe,

bergige £)ir>erttmentt, bie gleid)fam bie Vorboten feiner 6t)mpfyo=

nien nmrben unb im 3>al)re 1765 bei 58rettfo:pf in Seidig in

5lbfd)rift gn l;aben traten. 2Iucfy biefe muffen ifyre greunbe ge^

funben l;aben, benn fie erfdHenen gfttei %cfi)xe fpäter für ©lavier

allein ebenfalls in 2lbfd)rift, ffeinen aber nk in £)rud ge=

lommen $u fein; tQatjbn mag fie bei Slbfaffung feinet $atalog3

n)ol}t üergeffen fyaben, ober er fyat fie abfidjtlid) nidjt aufgenom=

men. $tuti) eine 2tnjal;I Streid;=£rio3 für §ft>ei Violinen unb

^Sioloncell, für Biotine, $iota unb ^ßioloncett unb einige £>i=

rertimenti für fünf unb mefyr Snftrumente, r>on benen ein £fyeil

gefyn unb jiüölf 3al)re fyäter ben SSeg in bie Deffentlidjfeit

fanb, mögen ifyre ©ntftefmng bem 2lufenthalt ipatybn'S in bcm

gaftfreunbltdjen Söeinjirl toerbanfen, r>on bem toir hiermit für

immer 2tbfd)teb nehmen, um nad) ber alten $aiferftabt ptiwfe

gufefyren.

2öir fyaben un3 £at;bn'3 S^ätigfeit in ben galten 1755

—58 auf ltnterrid)tgeben, ©omponiren, gelegentliche Drd)efter=

mitfoirfung unb JMrcfyenbienft üertfyettt §u beulen. £)er 6onn-

tag namentlich gehörte ber JHrcfye. %taä) ©rieftnger (6. 17)

tt>ar §at)bn für jäfyrl. 60 gl. Sßorfpieler in ber $ird)e ber barm=

l;er§igen trüber in ber Seopolbftabt (SBorftabt $&wn%), bann

fpielte er bie Drgel in ber gräft. ^augttrifc'f^en üapelle unb

fang gulefct im 6tepl;an3bom (alfo lieber unter Rentier), gebe

äftittoirfung beim ©otteäbienft tourbe ifym mit 17 $r. vergütet.

$eine biefer Stmtöttyätigfeiten ift jebod; aut^entifc^ nacr^uroeifen.

8ft bie erftgenannte $ird)e richtig be^eic^net, fo tt>ar bamafö

bafelbft Söemer §tymber 8 ßfyorregent. dagegen fagt eine $Roti§ 9
,

unb hrirb bte£ audj im ülofter felbft beftätigt, bafy borten nur

auänafymätoeife giguralmufif (Statt l;atte, §. SB. am gefte be£

f). 6cr;ut$l;errn. ©ine anbere üftotij
10 nennt §at)bn gerabe^u

8 2tu8fityrlt<$e8 üfcer it)n fic^e ®fofcac3, MtnfUer^ertfon, I, ©. 683.

9 SRecenftonett über Sweater unb SWuftf. SBten 1859, @. 180.

10 2f. Stteinrab, ©ebenfthttf; ber SSorflabtyfarre ©umpettborf. SBten

1857, @. 55.
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ol;ne weitere ®ett>äl;r (Sfyorregent in ber "$armeliterfird)e. £)a3

gräfl §au3 §augtt>i£ Iriett bamal£ ober fyäter eine ftabite

SJhiftlfapelte toon 23 SJcitgtiebern, 8 Gefangfottften nnb 16 ^o=
riften unb befa^ auf Sd)tof$ ^amieft in 9Jcäl)ren eine reid;e

^ufif^8ibtiotl)ef. »

gür baZ eigentliche Selbftftubium blieben §at;bn nur tt>e=

ntge ©tunben be» £ag$; er mufjte bie Slbenbe unb 9iäd)te §u

ipülfe nehmen unb felbft ba nod; für ba3 SBebürfnifc be» 2lugen=

Mid8 namentlich fo manche Ularnercompofitionen für feine

(Scfyüter fcfyreibcn, ^emn er felbft nur toenig SSertt? beilegte; er

toerfbeulte fie unb t;ielt fid) für geel;rt, wenn man fie nur an-

nahm. Grieftnger (6. 19) fagt l;ier weiter: „$atjbn tmifjte

nid?t3 bation, bafc bie ^ufilatienl)änbter gute ©efdjäfte bamit

matten unb er verteilte mit 20 eingefallen an btn Getoötben,

tt>o ))\e eine ober bie anbere Arbeit im £)rud §ur ^äjau ge=

fteltt mar." £)af$ fyier nur gefdjriebene 3)tuftlatien gemeint fein

löunen, tturbe fdjon in ber ßfyronil nad)geft>iefen; biefe fyaben

bmn aud) geitlid) il)ren 2Beg xn£ 21u£tanb gefunben unb bort

timrben fie alterbing3 aud) balb im 2)rud verbreitet, aber bod)

erft 3U einer 3C^, ft>o ,<gat;bn fd;on nid)t met;r in %&kn ttar.

@3 befanben fid) barunter £rio£, Quartette, (Eaffationeu, £)i=

t>crtimenti unb 6t;mpI)onien, bie in $art!§, ßonbon unb 21mfter=

bam erfreuen unb 5um größeren £l)eit in 23reitfo:pf£ tfyemat.

Katalog angezeigt finb. §at;bn felbft loar e3 nie beigefallen,

gteid) ?ßa&) unb Seopolb 2ftogart feine Sßerle etioa in Ampfer §u

tabiren; ba^u fehlte it;m Qzit, Gelegenheit unb aud) Gefd)id.

.gatybn'ä £ectionen met;rten fid) unb feine ©innaljmen bafür

fliegen tion monatlich gtoei auf fünf (Bulben, tt>a3 ü;n gunäd)ft

üeranlaf$te, fid) naü) einer erträglicheren 2öolmung um3itfel)cn.

Gr fanb eine fotd)e auf ber fogenannten 6eilerftätte («Strafe

am ehemaligen £arolinentl)or), l;atte aber tner ba3 2)iif3gefd)id,

feiner wenigen §abfeligleiten beraubt ju werben. (Er fd)rieb,

tt>at)rfd)einlid) in ber erften ^öeftürjung, an feinen $ater unb

lat
f il;m bod) toenigften» Seintoanb für §embeu %n fc^iden.

5Der $ater lam aber feiber nad) Söien, gab beut 6ol;ne einen

©iebjelmer unb bie £el)re: „gürd;te Gott unb liebe beuten

11 äßuftf. Bettung für bie oft. ©taaten. Stnj 1812, 9fa. 11.



188 ©räjtn £$un.

Üftä<$ften."
12 2)urd) bie greigebigfeit guter greunbe fafy $atybit

feinen SBerluft balb aneber erfe^t nnb ein mef)rtt>ödj)entttd)er

lufentljalt Bei Nürnberg feilte alle Söunben.

©inen ausgiebigen 9tüdl)alt fanb §at)bn in biefer $ett atl

ber $efanntfd)aft mit bem gräfl. §aufe Xfyun. ©r üerbanfte

fie lebigttd) feinem Talente uxiD bem gludlid)en ßufaU. Stts

feltfame 2Crt ber erften Begegnung mit ber §errin be» £>aufe&

mirb (ft>af)rfdj)einlid) nadj einer DJlttt^eiXung ^letyel'S) t>on %xa?

mert; 13 unb nad) ümt toon ge'ttä
14 Weitläufig er^ä^It, un

1

^ toenn

man bie. etft>a3 üerbäd)tig ausgefdjmüdte Slnelbote ifyreä $$eU

\v>exU entfleibet, giebt ftd) un§> etwa ber folgenbe Sad)t>er1)alt:

S)te für !JUhtftf f^tnärmenbe Gräfin £lmn J5
B)atte eine ber in

2lbfd)rift courfirenben Sonaten §atybn'3 §u $eft$t befommen

unb toünfdjte ben ßompontften felbft lennen §u lernen. §at;bn

lüurbe au^gelunbfd^aftet unb erfucfyt, fid; ber (Gräfin toorgufteEeu.

2)ie (Gräfin t}atte olme Qtoeifet ben günftigen ©inbrucf, ben ifyr

bie ©onate gemadjt, im $or1)inein aud; auf ^en SSerfaffer ber^

felben übertragen unb fr>ar nid)t wenig erftaunt, einen Jungen

12 ©riefinger'S Stofage (©. 17) barf man fyier \vol)l feestoetfeln. §at;bn

mar fcfyon su alt, um feinen Altern Befdj>tt>erüd;> ju falten, unb ber SBater ntd)t

fo arm ober ^art^er^ig, um bem @ofyue nicfyt Beiftefyen ju fönnen ober gu

motten.

13 Notice sur Jos. Haydn, p. 7.

14 Biogr. univ. des Musiciens. Strtifet §atybn.

15 2)ie gräft. gamifie £fyun mirb aud; in ben 93iogra£fyien äftojart'ö,

©lucfs unb 23eetfyoöen'g fyäuftg genannt. 9}cojart fanb fyier bie toärmfte

Slufnafyme unb Söürbigung feines latentes unb entmint in feinen Briefen

oft beö ftetö Bersfid;en 2tntf)ei(§, ben bie lieBenStt-ürbige ©rä'ftn, geBorene

Ufylefelb, an feiner $ünftferIaufBafyn nafym, bie fie aud? mannigfach ju erleid*

tern fucfyte. Otto Sa^n ertoäfynt ifyrer auöfüfyrtid? in feinem S^ojart (2. Stuft.,

II, ©. 40). @ie ioar au$ im SSerfefyr mit ©tutf, Bei bem fie ben engtifd;en

2Qfcufiffd)riftfteü
r

er SSurnety unb fyäter ben preuft. £offa£etfmeifter 3. $r. 3ieid;arbt

einführte (©d&mib'S ©tucf, 6. 164 unb 382). Sßurnei? fyrid^t entaücft bort

ifyrcm latent (£ageBud; II, ©. 160 unb 216); SSeetfyoben toibmete itjr baS

£rio op. 11; ber Berühmte 9?eifenbe ©eorg ^orfter fbrid;t »on üUcarie (£f)riftine,

einer ber „brei ©ra^ien" (toie er bie ^öd^ter nennt), ©räftn (SfifaBetl) hmrbe

1788 bie ©ernannt beö ©rafen (nad;matigen dürften) Sftafumoosh;, ruffifd;en

©efanbten. — GEar^ani (p. 278) Bcjtoeifett aud^ ^ier bie SBa^rt)eit obiger 35e*

geBeu^cit.
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Mann in ärmlidjer üleibung unb foenig empfefytenber Gattung

üor fid) in feiert. £)ie 9flögtid)feit einer unliebfamen SSer=

tt>ed)felung argtoöfynenb fragte fie bafyer §ai;bn, ob er ft>irf=

Itd> felber ber (Somponift fei. 3)od) rafd) fd)ft>anb jeber gmeifel

unb fie folgte nnn mit fteigenbem Qntereffe ber titfati) natür=

Xtd^en ©rgätylung feinet Don toenig ©onnenbtiden erbeuten Scfyid=

fal& £)te ebte Gräfin erlannte ben Söertt) be£ jungen 3Jknne3

itnb tyatte ÜDUtgefüt;! für feine Sage; §at;bn tourbc ber (Gräfin

Sefyrer im (Slarner nnb Gefang unb fie befd)enlte tyn gteid) an=

fang£ retd^Iid^ für feine Gompofxtton, hie feine 23efanntfd)aft

toerantafjte. §apbn aber fyatte fpäter in feiner fyeroorragenberen

©tellung nod) oft Gelegenheit, mit bem £aufe Xfynn in Sbe-

rüfyrung §n fomtnen. —
. 3m 3al;re 1757 erlebte e3 §atybu, bafj fein um fünf Qafyre

jüngerer trüber 9)iid)aet ifrni mit einer feften 2tnfteEung §ut>or=

tarn.. Heber beffen %fynn nnb treiben bi» bafyin, über hie 2lrt,

toie er feinen ßebenäunterfyalt erwarb unb über ha* gegen=

feitige $erfyalten ber trüber, über alte» biefe» liegt ein bitter

<5d)Ieter. £)a$ aud) T^ier Unterricfytgeben ankeifen muffte, ift

ttotyl laum §u bestoetfeln. 3ebenfall3 aber voax 9JUd)ael im 6tu=

bium ber Gompofition fefyr fleißig, bie§ bezeugen gtoei llmftänbe

nad)brüdtid) : er copirte fid; nid)t nur hie oollftänbige Missa ca-

nonica t>on 3oI). Qof. gur, fonbern I;atte fdjon mehrere 3al;re früher

felbft eine umfangreife 9fteffe componirt, bie in aUen feilen
ein bcadj)ten§tr>ertl;e3 ^ertrautfein mit ben Regeln ber Harmonie

unb bes ©ontrapunlte», im Gefang unb 3nftrumentat=6a£ be~

lunbet. 2)ie burd)au§ uou WliäjaeVZ §anb gefdjriebene gur/fdje

9#effe, im $efi(5 ber laif. §ofbibliott;e! in %&ien, trägt hie $e=

merlung: „Descripsit Michael Hayden 16 5ta 7 er 1757/' &a§>

2tutograpl; ber 9)leffe, ebenfalls auf ber laif. §ofbibtiotl)ef (neue

(Signatur 15589), ift begeidmet: „Missa in honorem Stmae
Trinitatis", nnh am 6d)luffe: 0. A. M. D. Gl. (Omnia ad
majorem Dei Gloriam) — Joan. Mich. Haydn, composuit

Ao. 1754." £)ie 6d;rift^üge biefer frühzeitigen Arbeit geigen

bereits eine fefte geübte £>anb unb ätmelu faft gum 2serft>ed;feln

16 (Sine ber faemgen %\m\al)mm, Wo SDcttfjael ntd^t gtettf; feinem 23ru=

ber fiä) „§atybn" fcf>riefc.
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betten feinet 23mber3. £)iefe 3fteffe beftnbet fid; in an3gefdjrie=

betten Stimmen im geiftl. Stifte (St. ^eter in Salzburg unb

mü^te nad) ber bortigen SBemerfnng „gemeäüar" 9Jttd)aet fitfy

fd)on bamal§ (tnelleid)t anf $efnd)) in Ungarn befnnben fyaben.

£)ie Sfotftettung borten erfolgte aber erft im Qaljre 1757, inbem

ttyn ber 93ifdjof t>on ©rofetoarbetn, ©raf girmtan, alz $a:pelk

meifter $u fid) berief. @r be^og bafetbft einen nnr befdjeibenen

©efyalt, wufste ftd) aber burd; feine (Sompofttionen fo t>ortt)etX^aft

befannt gu machen, ba$ er fd)on nac^ fünf Sauren tiom @fc$=

bifd)of ©igi3mnnb (©d)rattenba$) nad) Sal^bnrg bernfen würbe,

wo er bann and) §eitleben3 öerblieb. lr

©nblid) fottte and) für Sofepfy §at)bn ba3 9?omabenleben

ein ©ttbe nehmen; er würbe (ber allgemeinen 2lnnal)me na$)

im Qaljre 1759 ttnb y wie §at;bn felbft fagt, „burdj 9tecomen=

bation" gürnberg'3 beim trafen 3Jlor^in, ber im Söinter in

2ßiett, im Sommer anf feinen (Gütern bei ptfen in SBöfytneu

lebte, aU SJhtftfbirector un'D ^ammercontpofttor mit 200 gl.

©efyalt
18

, freier 2öotmung nnb $oft an ber Dffi^iantentafet an-

geftellt. 2tlfo awfy l;ier War e£ ber Wadere Nürnberg, ber

§at)bn'§ ©efdjrid lenfte, tr>a§ biefer and) in feiner £eben£ffi^e

battfbar anerlennt. Heber Ttox^in nnb feine 2Jhtftfia:pelle ift fo

fel;r wenig ^ofttit>e3 befattnt, baj3 wir un§ bamit bereifen

muffen, anf weiten Umwegen wenigften^ @ingelne§ §n erfahren,

um t»on Drt unb ^ßerfonen ein fyalbtoegä annäfyernbe£ SSilb $u

gewinnen.

gerbinanb Sttarjmitian gran§ ©raf t>on Sftorfttn
19

17 Vlad) m$atV8 2%ang [teilte ber 23ifd;cf bcn Mannten 2>ttter8borf

als ätfnfifbircctor an mit 1200 %l ®e$alt, fyerrfdmftf. £afet, freier Sotntung,

SSefofbung nnb Äoji unb Sibree für einen SSebtenten. (©itterSborfö Scbcitö*

befd;reifotng, ©. 129).

18 ©riefinger, ©. 20. — 2)te8, ©. 42, fagt Weniger gtanfcnntrbig

600 §1.

19 lieber bieg im 3afyre 1636 in bcn 9?etd;3grafenftanb erhobene ©e*

fd;ledj)t fie^e: §ift. fyeralbifd;e3 £>anb&nd; 311m genealog. £afd;en(md; ber gr äff.

Käufer. ©otfya 1855, <&. 620. — Sßiogr. Sejrifon beö $ai|ertl;. Defterreid;,
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t f. Kämmerer, ©ei). Sftatfy unb be£ größeren £anbredj)t3 $ei=

filier 5U S^aim *Ä SMfyreu, befafj IV4 ^ßoft füblid) Don Hilfen

im roeftl. SBöfymeu btc (Site 9Jier!lin, £emin, Dber= unb Unter

=

Shifaöec. 20 ©tabaej nennt ben ©rafeu an mehreren ©teilen

(§. 23. 6. 357, ^Xrtifel Söerner) ben „berühmten 2öo!)Itl;äter

ber fünfte", ben „ 3JiufifDerftänbigen" unb ben „großen $e=

förberer ber £onfunft". 2luf bem &ute unter=£ufat>ec 21
, am

glühen SBrabtanfa erbaute biefer ©raf um3 3al;r 1708 ein

©$loß fammt einer in einem Seitenflügel gelegenen 6d)Io^

fapette unb liefe nadj feiner Angabe burd) ben berühmten Präger

$rofeffor ber Geometrie unb 2Ird)iteftur, Qol;. gerb. 6$or (geft.

1767) einen Sujfe unb Tiergarten anlegen unb Don bem treffe

liefen SBübljauer 2lnbrea£ ©uttainer Don grieblanb in 23öl;men

mit Dielen SBübfäulen au3fd;müden. 22
£)er ©raf i;atte eine

2Xnsar)I 3ftuftfer in ©olb, bie er, lüie es fd;eütt, Dorguggtüeife

in ^rag bekräftigte ; £)labac§ fpridjt aud) I;ier nneberljolt

(3. ö. 6. 377, 583 2c. Don ber „berühmten Kapelle" be3 ©ra=

fen in ^rag unb läfjt ü;n fogar (6. 534) felbft fid) mit bem

Stubium ber Sonfetjfunft befäffen, benn er ift nebft anbern

Sftttgüebern be£ b öfymifd?en 2Ibel3 (©raf «ger^an, (Sjejfa, $ad)ta)

"also 6d;üler be£ berühmten ßontrapunftiften gran§ Qot;. §aber=

mann genannt, berfelbe, ber and) ber Sefyrer SJUälüoec^efä toar.

©raf Tlox^in ftarb am 22. Der. 1763 im 70. ßeben§ia§re auf

feinem ©ute SufaDec. 6ein 6oI;n £arl Sofept; granj

Don Dr. (Sonft. Don Sitzbad;, 19. £#etl, 1868, SXrttfcI SRoqtn. Segen ber

9Me, bie ^erbinanb 5ran S unb $art 3ofeDl; SDtaqtn ioäl;renb be8 frans4aier.

Krieges in ben 40er 3afyren beö 18. 3>a$r$. gezielt, fiel;e Stlfreb bitter Don

Slruetb: 9Jcaria ST^crcfia'S erfte 9iegierung3jal>re. Söteu 1864, I, @. 344;

n, ©. 225, 230, 242 fg. — 9Mnnlirf;c 9carf;fommen ber gräfX. gatmtfe

äJcorjtn leben gegenwärtig norf; in $rag (©raf ÜfubolDl;, geb. 1801) nnb in

SBien (©raf SSinceng, geb. 1808).

20 9)ceriiin nnb Dentin gelangte burrf; ipeiratl; an ben ©rafeu 3ol;aun

Heletorat; bie burrf; Bereinigung Derfd;iebener ©üter entftanbene £errfd;aft

Sufoüec Deräujserte- ©raf &arl SofeDt; äJcor^in laut fauföertrag Dom 2. 3an.

1781 an $arl ^riebrid; $tod;3grafen Don §afcfclb unb ©leiten. 3m Sa&re

1849 fatn fie burrf; (Srbfdmft in baö (5igeutl;nm beS jetzigen 33efit*er8, ©rafeu

(Srtotn Don ©rf;önborn.

21 Stuf bem £>ege Don Sßtffen narf; pejltc unb Älattau biegt nal;e bie*

fem etäbtrf;en bie «Strafte YmU ah narf; Unter* Smfaocc.

22 Slabacs, 2111g. l;ift. ÄünfUer^crifpu, @. 65 uub 517.
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(geb. 1717, geft. 1783) erbte üom $ater bie Siebe gut $unft.

@r toar latf. Kämmerer unb ®efyeimeratfy unb t>ermäf)lt mit

Sßiltyetmine, ber S£od)ter be3 grang Sßengel %xetytxxn 9iet£lt)

r>on 3)ubni£; t>orgug§tt>eife befr>ol)nte er Sufatoec unb braute ben

hinter in 3Bien §u. ©ort finben nnr tyn im Satyre 1760

gtoeimal im SBiener Diarium ertoäfmt; einmal bei einer großen,

üom §ofe tieranftalteten 6d)littenfar;rt; ba3 gfteitemat al3 einer

ber erften £ £ $ammerl)erren, bie am 6. Dct. in fed)3f:panntgen

SEBägen hen ©ingug ber $raut be3 @rgl)er§og3 Qofepr; eröffneten.

$on feinem $ater fdjeint er nod? bei beffen Sebgeiten mit ^n
Angelegenheiten ber 2JhtfüfapeHe betraut toorben §u fein; er er=

meiterte fie, befcfyaftigte fie aber nur in Sulatoec. Waü) Angabe

S)ie3' (©. 42) mufete fid) jeber SJlufiler r>erpfügten, fo lange er

im £)ienft be£ (trafen ftanb, fidj nid)t gu t>erl)eiratr;en.

£)af$ tiiele äftitglieber be§ böfymifcfyen Abels* im 18. 3afyr=

Imnbert SftuftffapeKen unterhielten, ift belanut. £)labac§ (II,

6. 42) nennt un£ bie trafen §artig, 3ftan3felb, %t)un, £raut=

mannäborf, ©gcrnin, ^etolicglt; , 3of. ©anal, 3ofy. t>. ^ßacfyta,

gürft t>. gürftenberg. $on all' biefen mar im ^afyre 1796 nur

nod) bie meift au» Siüreebebienteu beftefyenbe Harmonie be£

trafen $ad)ta übrig; bodj beamtete ber Abel aud; fpctter nod)

feinen ©inn für bie £on!unft, inbem er im Qafyre 1808 ba£

ßonfertiatorium gu $rag grünbete. 23 Qu ben Söerfen t>on 2öaltfyer,

Sieger, (Berber unb £)labac§ 24
finb toemgftenä einige 9JUtglieber

ber gräft. SHufülapette namhaft gemalt: Qof. Anton ©efyting,

„ein fefyr guter ßompoftteur" (geft. 1756 §u ^rag); ^oij, „einer

ber ftärlften $iolonceIItften in SBö^ntcn", Vernarb on, Maxu
nettift unb 28atbfyornift (geft. §u ^prag), unb gleid^eitig mit

ifym äßerner, fr tm berühmter SBiolonceKtft" unb toorgüglidjer

Dirigent, gebürtig üou $ommotau (geft. 1768 gu $rag);

Anton Saubncr, ein „r>ortrefflid;cr glötift" (geft. 1797); Qol;.

grtebrtd) gafefy, ^m ©djüler toou £ul;nau unb ©raupner, aU
(kmtpouift im Qafyrc 1721 t>on SOiorgin angeftellt, bei bem er

1V2 $a\)x toerblicb unb fyäter aU fyodjfürftl. Anbaltifd;er ßapett*

23 Dr. 5t. 2ß. 2Cm6ro8, S)a§ <£<mferfcatorimn in <ßrag. s}kag 1858.

24 3. ©. Salier, SßUfit 2er. Setygig 1732. — ©tattfti! Don 23öt>men

(Sieger), 8ety$ig nnb <prag 1794. — (2. 2. @erfcer, 8er. ber £onfünfUer.

— Stabacs, Mg. fcijh Äönfttcr^er. «ßrag 1815.
.
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meifter naü) $erbft taufen mürbe, tt>o er bi£ gu feinem £obe

(1759) lebte; er tt>ar ber $ater be3 Karl griebrid) (S^rtfttan

gafcfy, ©rünberä ber berliner ©ingalabemie, imb lieferte 3Jlar=

purg 25 eine fetbft verfaßte £eben3fli^e, bie ^ann anä) ©erber

in feinem nenen £eyifon benu^te. lieber ^en Staub ber Kapelle

gnr Qeü §at)bn'3 ift jeber §inh)ei§ fpurloä tierfcfytmtnben.
26

2öir bürfen jebod) annehmen, baf$ bie Kapelle bie $al)t von

12—16 3JUtgliebern nid)t iiberfdritten l)aben mag unb gelegene

lid) iüp^I burcfy gräfl. §au3beamte nnb Diener toerftärlt tturbe.

Qebenfattä iüirb für eine, bei £afet ober ©erenaten befonber£

beliebte ^armoniemnfil (geivölmttd) je gtoei Klarinetten, Körner

nnb Sagott) geforgt getnefen fein. 2öir fer)en bie3 aud) an

jenen Divertimenti, von Serien man anneinnen fann, bafj fie

tt>äl)renb §atybn'3 21mt3tl)citigfeit hti 3Ror§in entftanben finb.

@tn fotd)e3 au£ bem Qafyre 1760 (ba3 21utograp!) l)at ftd) au3

bem 91ad)taffe §a^bn'§ nod) erhalten) ift für je gtoei §örner,

engtifd) §orn, gagott nnb Biotinen gefdjrteben; e£ erfriert 1767

in 21bfcl)rift hti $reitfo:pf in ber erften Sammlung von fed;3

Divertimenti al§> 9lr. 2 (in $ar;bn'£ Katalog 9Zr. 16 ber Div.).

Wlit 2Iu£nal;me von 9tr. 3 (1764 componirt aber von .gatybn

unter bie St;mpl)onien aufgenommen) toerben bie übrigen, für

5 bi3 9 Snftrumente gefdjrteben, tool)! ebenfalls in bie 3Jlor=

gin'fcfye ^ßeriobe falten.

W biefe äöerle aber verlieren an Söebeutung einer Arbeit

gegenüber, mit ber §atybn, tt>ie mit ben Quartetten, ben ©runb=

ftein legte §u einer Steige Schöpfungen, bie feinen Flamen in

ber 3ftuftlgefd)id)te für immer verewigten unb eine Kunftrtd)tung

anbahnten, in ber feine ^adjifotger ba3 bisher §öd)fte erreichten,

^gapbn fcfyrteb Irier im 3al)re 1759 feine erfte Stympljonie.

Die ©eföipext, baj3 e» ivirllic^ feine erfte Stymptyonie toar,

25 Beiträge $ur SKufif. 53b. III, @. 124.

26 Sit £uf'afcec roar Jperfönlidje 9cact;frage erfolglos; in £>o§enet6e, roofyin

bie junt £fyetl fel;r roertfyoolten Snftrumente im Sahire 1817 aU ein ©efc^en!

an bie bortige $irtf;e üoerfüfyrt würben, ^atte @raf 9?ubolf äftorjin ttneber*

fyoft bie ©üte, im ©d;lof3= unb $ird)enard;to nad;forf$en §n laffen. 3)ie

ettoa öor^anbenen, bie Sfluftffapetle fcetreffenben Steten Würben jebod; enttoeber

fcf)on in Shtfaoec aU toertfyloS Vertilgt ober fielen in §ol;ene!6e aU £)£fer

toiebertyotter ©id;tungen be3 2trdnog.

5JSo^l, §ai?bn. i. 13
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tierbanfen nrir and) fyter ©riefinger, benn nadj ^atybn'S Katalog,

ber nachweisbar fidj ni$t an eine d)ronotogifd;)e Reihenfolge

fyätt, ift biefe 6t;m:pl)onie also bie gelmte be^eidjnet. 6ie er=

friert in ben üblichen gefcfyriebenen Stimmen als bie brüte r>on

fed^^ ©pmpfyonten bei 25reit!opf im ga!)re 1766. JHein tirie fie

ift, geigt fie bocfy fd;on tint auffaKenbe JHarfyeit nnb ©idjerljeit

in ber Anlage nnb reil;t fi<$ nad? itjrem innern ©el;att ben

üorangel;enben SrioS, Quartetten unb Scherzi als t>erbtnben-

beS ©lieb in auffteigenber £inie unb ungezwungener SBetfe an.

2Öir werben fyx in ^erbinbung mit bm unmittelbar folgenben

gleichartigen Söerlen nochmals begegnen.

Heber Jgatybn'S SebenSweife in bem, in einer flachen nnb

anfprucfyslofen ©egenb gelegenen Schlöffe Sutaöec ift uns nichts
v

Jiäl)ere§ überliefert worben, bod; ergäbt uns ©riefinger (6. 30)

außer ber SBemerlung, baf$ l;ier JQaxfin, waljrfdjetnttd) auf einer

3agb, tiom ^ßferbe ftürjte unb feitbem zeitlebens ber Reitlunft

entfagte, nod; eine artige Slnelbote, bie uns bie tootte -Jtattoetcit

unb Unr>erborbenl)ett beS bamats 28}äl;rigen Mannes verbürgt.

Qu feinen fpätern Sauren (tl;eilt ©riefinger 6. 20 mit) erjagte

.•gatybn gerne bar>on, wie er am ßtatiier ber fd;onen ©räfin

Söil^elmine §um ©efang begleitete unb Wie fie einft, um beffer in

bie Roten fel;en in tonnen, fiel) über tyn beugte, wobei il)r

^ufentucl) auSeinanberfiel. „@S War baS ©rftemal, ba$ mir

ein fotcl)er 2tnbttd warb; er verwirrte mid;, mein 6piel ftodte

unb bie ginger blieben auf ben Saften ruljen." „ „SßkS ift baS,

£ä#m!" " rief bie ©räfin, „ „Was treibt @r ba?" " $olt @$r*

erbietung entgegnete ^atybn: „21ber gräfl. ©naben, wer fotlte

and) l;ier niäjt aus ber gaffung lommen?!"

3m ^erbft 1760 l;ielt fid; £ai;bn in 2Bicn auf nnb gewann

feinen Unterhalt bnxd) Sectionengeben. 3^ feinen ©dmterinnen

§dt)Xtcn and) bie %öd)kx eines grifeurS, Ramend Heller, ber

§at;bn öfters unterftüfct fyatte unb in ber SSorftabt Sanbftraße in

ber Ungargaffe ein eigenes §auS befaß. üftadj SMeS (6. 43)

I;atte gatybn bort and) gewolmt 27 nnb verliebte \id) in eine ber

27 2Ba$rf<$etntt$ ttmrbe §atybu fyier bnrd) einen trüber beS ^rifeurS



SSermäfyfung. 195

jungem £öd)ter be3 §aufe» unb feine Neigung wudß bei näherer

23efanntfd)aft berart, bafc er, ba fein gortfommen nun burd)

einen fixen ©er;alt gefiebert friert, tro£ be^ gräf(. Verbot* be=

fdyioffen tjatte, ftdb mit ifyr ju ttermäfylen. £)od) ftatt ber ge=

bofften (Gegenliebe mufjte e3 $a\)bn 311 feinem ©djmerje erfahren,

ba$ feine angebetete e3 tiorjog, in ein iHofter ^u treten. 2lud)

bem $ater fam biefer gunfdjenfall fet)r ungelegen. S)er talent^

üotte unb folibe junge 9Jknn muf3te if;m gefallen I;aben; er

fud;te üw burdjaus au feine gamüie 31t fetten unb iiberrebete

iljn, also @rfa§ bie ältefte Softer gur grau ju nehmen. £>a§

G5efxit;l ber ®an!bar!eit gab ben 2tu<ofd)lag unb £>at;bu führte

fomit (gletd) bem 2)id)ter Bürger) bie 6d)n->efter be» 9Mbd;en3,

ba» er eig«eutlid) liebte, aU (Gattin beim.

gor/anu ^petcr Heller, l;ofbefreiter ^erüdenmadjer 28
, tourbe

am 12. 3iot>. 1722 bei 6t. 3)H<$ael mit Sftarie ©Itfabetl; Saitter

getraut. 2)tefe @t;e toar reid) an üinbem gefegnet; bie ältefte

iodjter, bie am 9. gebr. 1729 in ber £aufe bie Warnen Wlaxia

%nna ;2ttotyfta Ipollonia erhielt (SBeü. I, 11), mürbe Qa^bn'»

grau. Sie Jüngere £od)ter, bie §at)bn liebte 29
, untrbe al£

Dioune bei beu 9ttcolaierinnen aufgenommen unb nal;m ben

JUofternamen 3^f^l;a an; \ie lebte nod; im %al)xe 1801 unb

$a\)bn ermähnt it;rer in feinem erften £efiamente, §. 24: „3)er

Sd)ir>e[ter meiner tierftorbenen grau, ber ©r. 9^on 50 gl/' (bte^

fer betrag ift nad)get)enb3 lieber geftric^en). 3Jtit tfyrem §ang
%nx $ird)e ftanb fie in iljxex gamitie ntcfyt allein; aud) tl;re

eiiu3cfüf;rt
f
jenes Bei ber SDomfapetfe einrannten ©eorg 3g. Hefter. Serfetße

toar ans <Sl;lumei^ in Söfymen geBürtig nnb nrtyrünglid) Äammerbiener be3

©ra[en ^tnöft;
r

Böfym. §offan$to. fetter nmrbe 1726 Bei ©t. ©te^an
berma'fyU nnb ift Bei ber Scmfapetfe bem 3al)re 1730 Bis in bie äftttte ber

50er 3af;re alö SSioiimft genannt. 3m 3afyre 1765 nürb er Bei ber £obe3*

anjeige feiner ^ran als faif. §ofmuftfuö genannt; at3 9)citglieb ber £offa£effe

ift er, bamatö fcf)cn fefyr Bejahrt, erft fett 1767 eingetragen. (£r ftarB am
27. max 1771, 72 3a^re alt.

28 Segen „Ijoffcefrett" fiel;e @. 48, 2Tnm. 33.

29 Sie 9?ad;ritf;ten üBer biefe Söafyl finb fefyr fcertoorren: 9?adj ©riefinger

j(®. 20) lieBte £ai;bn bie äftefte £od;ter, „allein fie BegaB ftd; in ein Softer",

päd) Sieg (©. 43) tieBte £atybn bie jüngere. Söieberum Bemerft Dteulomm

mr 2lngaBe 3)ie§' (ber jeboef; beg ^tofterö nicf;t ertoälmt) : ff bie ältefte @(^toe^

ler, bie §ai)bn'3 £ieBe ertütebert ^atte, n3ar früher geftorBen!"
13*
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©d?ft>efter, §at)bn'£ grau, neigte naty biefer SfUdjtung unb einer

tfyrer trüber trat unter bem Mofternamen (Sbuarb in ben

2Iuguftiner=Drben §u ®rag.
.

£)er $ater fam fefyr tjerab; er

tootynte plejst inieber tote in frühem Sauren in ber innern

©tabt auf bem §ot;enmarft (im bamalä $Ierfifd)en £aufe näd)ft

ber 2£poÜ;efe beim rotten $rebfen) unb ftarb bafelbft, 80 Safyre

alt, am 9. 2Iug. 1771 fo arm, ba$ er bie gerid)ttiä)e ©perr=

$ommiffton jeber 9Mf)e einer ^acfylafc^bfyanblung überhob. 30

§apbn fd^eint t>on ber l;ülf3bebürftigen Sage beffelben nidjt

unterrichtet getoefen §u fein, in feinem £eftamente aber fyat er

beffen $inber unb ©nlel mit Legaten bebaut.

£)a bie gur SSorftabt Sanbftrafce gehörige, bamat3 mitten

auf ^m £au:pt:pla| gelegene ©t. jfticolaiftrcfye nur eine giltale

toar, fanb bie $ermctf)LMig §a^)bn'^ in ber innern ©tabt bei

©t. ©tepfyan ftatt. 3)er £ag ber Trauung fr>ar am 26. !ftot>.

1760; al§ 3ei*gen fungirten $arl ©d)unfo, bürgerlicher ©tein=

metsmeifter, unb ber fd)on früher genannte Slnton $8ud)r;ol§,

bürgerlicher 3ftarftrid)ter ($eil. I, 12). ®efaif3 folgte £atybn

bem orange feinet §er§eng, inbem er in banlbarer 2Inl)cinglid^

feit ^en nun bereite im ©reifenalter fte^enben SBud^ol^, ber

ilm einft in ber Seit ber üftotf) unterftü^te, bagu auäerfafy, il)m

bei biefem feierlichen Stete, ber fein l;äu3lid?e§ ©lud begrünben

fottte, §ur ©eite §u fielen. §at;bn ftanb bamal3 im 29., feine

23raut im 32. £eben£jatyre. äftit i^r braute ftd) §atybn ein un~

t>erträglid)e£, ganlfücl)ttge3, fyer^lofeä, t>erfd?ft>enberifd)e3 unb

bigotte^ %&eib, eine leifenbe 96antippe in3 £au£. „9?ad? ben

glaubtoürbigften Seugniffen (Tagt £)ie£ ©. 43) mar fie eine ge^

bietende unb eiferfüd)tige grau, bie leiner Heberlegung fällig

tt>ar unb ben Warnen einer $erfd)tt>enberin üerbtente." Unb

biefe ©djilberung beftätigt anfy ^leulomm in feinen $emerfun=

gen gu £)ie& feafon Tratte nie Me greube fyäu§lid)en ©lücfe£

erfahren unb nur ein ßfyarafter tote ber feinige t>ermod)te ba%

traurige £oo3 einer fold;en, obenbrein linberlofen ©f)e §u er-

tragen. 5(et;tiUd) 2llbrect)t £)ürer unb Martini, bie in gleichen

30 2Bir erfahren bei biefer @elegenfyett bie Tanten ber, ben $ater über*

febenben Äinber; e§ toareit bie ©öbne 3ofej>ty unb P. (Sbiiavb, bie j^öd^ter

Sofeptya (dornte), 2)carta Slmta (§at)bn^ $rau), Barbara (fcerfy. ©d)aiger)

unb (Stifabetf) (fcerto. 33ittermann).
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Rauben lagen, fndjte §ai;bn 3uflnd)t in feiner ßunft. Qe mefyr

e£ um ü)u ftürmte, bcfto eifriger fnd)te er hen innern ^rieben

§u wahren. 2lnd> fein fpätere£ 2SerX;ä{ttti§ §nr Sängerin Sutgia

^ol^eUi ift baran3 ju erllären nnb in milbem Sichte §u benr^

teilen, benn er bebnrfte einer tljeilnelmtenben Seele. „2Mn
2öeib War unfähig §nm $inbergebenen", fagte er §u (Mefinger

(©. 21) , „nnb bafyer War id) and) gegen bie fReige anberer

grauenjimmer weniger gleidjgültig." ©riefinger ergäbt weiter^

l)in, bafc §at)bn feiner gran forgfättig feine ©infürifte tierbergen

muffte, weil fie ben Stufwanb liebte, babei bigott mar, bie

©eiftlidjen fleißig §u £ifd)e lub, iriele Neffen lefen lieft unb §u

milben Beiträgen bereitwilliger war, als e£ ityre Sage gemattete.

2113 ftd) (Mefinger einft bei il;m in Auftrag erlunbigte, tote

eine erwiefene ©efäfttglett, für bie §at;bn nid)t§ annehmen

wollte, feiner grau erftattet werben fbunte, antwortete ber

2fteifter: „£)ie tierbient ttitfytä, nnb il;r ift e3 gleichgültig, ob

tl;r Mann ein Sdjufter ober ein üünftler ift/' 2lu3 bent er=

wäl;nten lebhaften SBerfetyr mit ©eiftlid)en, benen ftdj bie grau

burdj be3 9ftanne£ Talent gefällig geigen wollte 31
, mag bie

grofce 2tn§at)I lleinerer £ird?encompofitionen in erllären fein,

t)k namentlxd; in geiftlid;en (Stiften tierbreitet ftnb. 3ftit llnlnft

gefdjrieben nnb ber $eit abgebrungen, bewegen fie fid) olme

irgenb welche ^ebeutung im 3ufd)nitt be3 gleichzeitig l;errfd)en=

^n ©efdjmadä. §at;bn'3 grau war aber and) bo3l;aft nnb

fudfte ifyren Mann geftiffentlid) §n ärgern. 3öie ^rinfter nnb

%l)Q\na%, 3Jtitglieber ber fürftl. SJhiftffapefte, nac^ münblid)er

Xleberliefernng ergä^Iten, tierbraudfte bie ©attüt, fooiel and}

§at;bn bagegen eiferte, feine Partituren §n ^apilotten, gu

hafteten - Unterlagen u. bgl., Weitem Sdndfal namentlid; au§>

ber früheren 3eit fo manche ^anbfd;rift §um Opfer gefallen fein

mag. Seiner Sangmntl; nnb ©ebulb entfprad) e£, ba$ fid)

§at)bn bei Säuberung feiner ©l)el;älfte gegen £)ie3 (6. 43) be£

©efammtausbrude£ „Seidftfinn" bebiente. £)eutlid)er fc^on

fprad) er ftd) gegen ben £>ioltnfpteler ^BaiHot au3, ber il;n im

3>al;re 1805 befudfte. 2ll£ fie an einem Porträt tiorbeilamen,

ba3 im (Sorribor l)ing, l;ielt §at)bn inm r ergriff 2kiKot am
2lrme nnb fagte, anf ba% §8tXb bentenb: „£)a£ ift meine grau;

31 Wlan bergtetcf;e namentüd; (Sar^ant, Le Haydine, p. 92.
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fie Iwt mid) oft in Söutfy gebradjt." 32 Qu einem Briefe an

bie erahnte sßol&eHi (bat. 1793) fd?retbt £at;bn: „9Mn,2öeib
befinbet fid) meiften£ f$leä)t itnb fie ift immer in berfelben

üblen Sänne, aber id) neunte fd;on gar feine S^oti^ bavon; enb=

liti) wirb biefe $lage bod) aud; ein @nbe nehmen." 33
(S5elegent=

lid; liefe Qaxjbn aber anü) feinem lXnmntl; freien Sauf. §8i§ 5U

it>eld)em ©rabe il;m Don biefem unverträglichen 2öeibe ba$ Zehen

verbittert mürbe, bezeugen bie fraftvollen Söorte, 'Die er eben-

falte an bie ?ßoI§eIIi im ^al)xe 1792 von Sonbon au» ridjtete:

„kleine grau, biefe l;öllifdje SBeftie, l;at fo vielerlei geftrieben,

baf3 iä) gelungen toar, il)r §u antworten, ify roerbe nid)t mel;r

nai$ §aufe lommen; von biefem Moment an l)at fie Sftaijon an=

genommen/' 34 £)ie legten Sebenäjafyre verlebte grau §ai;bn

getrennt von ü)rem Spanne, ber fie fo^ufagen in§> ©yil \d)iäte

unb für iljren Unterhalt forgte. ©ie toolmte bei einem greunbe

$ai)W3, bem ©d)ullei;rer ©toll, in ^Sahen bei Söien, tt>o fie

vergebend bie $äber gegen bie $id)t gebrauste, ber fie enblicr)

am 20. 3Jlär§ 1800 (im §aufe üftr. 83) erlag unb gftet Sage

barauf ;beerbigt nmrbe (SBetl. I, 13). 2ln ber ©eite einer

folgen ©attin nrirb man ben ©eelenfriebeu, ber 'Den ßompos

fitionen jQctyWä fo unver!ennbar inneiüolmt, nur um fo met;r

anftaunen muffen. Wlan wirb faft verfud;t, Qaxi'im bei feiner

SBafyl ^ie SBorte in ben 9Jhmb gu legen, bie Seffing ben ge=

lehrten ©oI;n be£ $aufmann§ (Sfyrbfanber gegen feinen $ater

äufsern läfet: „9Jtan nrirb e§> §ugefter)en muffen, ba§ id) leine

anbere Slbfidjt gehabt, aU bie, mid) in 'Den Sugenben gu üben,
|

bie bei ©rbulbung eine£ folgen %ßeibe§> nötl;ig finb."
35

Ob ©raf Sftorpn, ber ftcfy, ir>ie ermähnt, bamalg obenbrein

in %$ien befanb, \e et\va§> von ber l;eimlid)en $erl;eiratlmng

feine» äJhtfifbirector» erfuhr, mufe bafyingeftettt bleiben. ©3

32 E la mia moglie ; m'ha ben fatto arrabbiarc.

33 Mia moglie sta maggior parte male di saluto , ed e sempre di

medesimo cattivo umor, ma giä io non mi curo di niente, finiranno.
j

una volta questi guai.

34 Mia moglie quella bestia infernale mi ha scritto tante cose,

che era forzato di dar la riposta, che io non tornerö piü a casa, da

questo momento ella ha piü giüdizio.

35 „2>er junge ©etefyrte", 3. Sfofjug, 4. auftritt.
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trat jebod; ein Umftanb ein, ber jebe ©efafyr befeitigte. 3er
'

rüttete $ermögen3r>erl
/
)ciltniffe fangen ben ©rafen, feinen i>iz~

fyerigen 2Iufit>anb $u üerminbern. 3n erfter Sinte rourben ba-

t>on feine $irtuofen betroffen: bie Kapelle fammt ifyrem 9ttufif=

birector nmrbe r>erabfd)iebet. ®Iüdtid)ertt>eife Tratte nod) fur§

§ut>or ber bamalsc regterenbe gürft $aul Slnton ©fterl;d§t;
36 hei

einem J8efud;e hei ^Jtor^in an ben anfgeführten Gompoftttoneu

^ai;bn'y ®efd;mad gefunben. £>er Un.terfdjieb sauften biefer

jugenblid; frtfd;en $raft unb ber ftreugen, ernft bal;erfd)reitenben

.Sdjreibtoeife feinet bisherigen, bereite alternben $apeltmeifter£

fonnte .ü;m niäjt entgangen fein. 3ur gelegenen 6tunbe er=

innerte er fid; be§> jungen 9Jtanne3; $raf Korsin I;atte nnr
Söorte be» £obe3 für tyn unb auä) in 2öien roar ber Plante

<Qai)bn bereit» in weitere Greife gebrungen. £)aS 3al;r 1761

ir>arb fofort entf^eibenb für ben im Augenblid broblofen jungen

©bemann: er nmrbe fcorerft aU Reiter ^apettmeifter be3 fürft=

Iid)en §aufe3 (SfterX;d§t; angeftetlt, bem er U§> an fein £eben<c=

enbe unter fteigenber ®unft unb Slnerlennnng angehören follte.

£)ie Sßanberseit f)atte fomit il;r @nbe erreid)t, bie ^eifterja^re

begannen. 6ud)en mir un3 nun gunädjft mit ©ifenftabt, bem
neuen Aufenthalte <Qa\)bn

y

$, mit ber fürftl. Muftllapelte unb ben

Sftttgliebern be» fürftlidjen ^aufeS, bie ftd) biefelbe angelegen

fein liefen, vertraut gu mad;en.

36 ©rteftnger (©. 22) nennt trrt^ümüd; fd;on fyter ben 9?acf;fotger

Ofttcotans).
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2)ie ungarifdje greiftabt (Sifenftabt (ungarifdj M§> Karton,

b. i. $lein=2Jtartin) bunte §at)bn in bett 3at)ren 1761—66 au3=

fdjliefctid) §um 2Iufentt)att. SB ig gum 3al)re 1790 tt>ol)nte er

bort nur in btn Sßtntermonaten unb nad) ber erften unb gir>ei=

ten Sonboner Steife befugte er bie fönigt. Stabt bt§ §um 3al;re

1803 jäfyrlict) tt>enigften£ in ber «Sommer^ ober §erbftgeit. 2ötr

motten fie nn^ in $ür§e öergegentoärttgen.

(Sifenftabt liegt in lieber = Ungarn, 6 9Mten t»on 28ien,

iy2 3MIe t>on Debenburg unb ebenfo toeit oon Söiener^euftabt

entfernt. 2)ie gleidjfam au% brei Steilen beftel)enbe Stabt gäl)tt

gegen 500 §äufer mit über 5000 @intt>ot;nern unb §tet)t jtdj in

faft gerabe anffteigenber Stiftung längs bem £eitl;agebirge l)inr

ba3 fidj t)ier in bie ©bene abflaut. Heber biefe t)intr>eg geniest

ber %$liä in toeitem galbtreiä nad) ber Stiftung be£ Dlenfiebter

6ee§ t)in eine t>on (Gebirgen begrenzte malende gernfidjt, toify*

renb fidj in entgegengefeftter $Ud;tung reigenbe, tfyeiltoeife 31t

üppigem ^ebenlanb umgerubelte 2öalbe^t)öl)en anfd^liejsen.

$on ber 2öiener 6eite, auf ber, bie Dörfer ®rofc unb $leiu=

l;ö'f(ein burd)fd)neibenben unb t>on alten ^aftanienatteen be=

fMatteten Sanbftrafte lommenb, pafftrt man an ber 23ergpfarr*

firdje nnb bem benachbarten Weitläufigen ©ngeI=2BirtI^t)auS l

1 3)a8 (Sinfe$r*2Birtfy8$au« „3um ©ngel", früher ein granatöfanerffofieiv

ftjtrb jur Hälfte als ©aftfyauS, jur Hälfte als *ßroüftet fcerftenbet. 5)a3

©aftfwuS biente bem Sweater* unb £)rd;efter^er[onaf $u gefeiligen 3ufammen*

fünften. 3m ©aale tourbe getttoeUig andf; Sweater gezielt, 8äffe abgehalten

unb £o$3eit$* unb ctynltdje $efte gefeiert. 3n ©efetffcfyaft mit ^reunben ft>ar

£at?bu bort häufig ein ©afh
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vorbei junäd)ft bie hochgelegene, öorgugäroeife t>on Quben be=

toolmte SBergftabt (ßHfenftabt am $erge) mit bem im Qa^re 1760

t>om gürften $aut 21nton geftifteteu Älofter unb Spital ber

SBarmfyergigen. Sin bie $ergftabt rei^t fid) ber Sd)loßgrunb an;

man betritt l;ier burd) ein breitet ©ifengitter hen weitläufigen

faft regelmäßig oierfeitigen Sd;toßpla§, gur £inlen mit bem

fürftlid;en Sdjtoffe begrenzt, bem gegenüber fid; ba£ faulen*

gefdjmüdte SDoppelgebäube für hie Stauungen unb für bie feiner*

§eit l)ier parabirenbe fürftl. ($renabier=§auptft>ad;e befinbet. 2)ie

pierte Seite he§> $la£e3 ift burd; einige (Gebaute abgesoffen

unb tiou l;ier gelangt man auf brei faft gleid;laufenben Straßen

in bie untere ^taht 21m &nhe berfelben, ndfyt bem fyier nod;

unlängft beftanbenen legten Stabttfyore ftefyt hie ^farrlird;e unb

außerhalb ber fyier erhaltenen Ringmauer jiefyt fid; enblidj nod;

bie SSorftabt, ^Branbftatt genannt, l;in. £>ie beiben großen

Traube, bie ©ifenftabt l;etmfud;teu, ereigneten fid; balb naä) ber

l;ier berührten 3e^ ™ ^en S^en 1768 unb 1776; t>or biefer

3eit bot fomit bie Stabt mit i^ren bamaligen ®ebäuben unb

^efeftigungstoerfen einen, im ©egenfafc gu il;ren l;eutigeu

fd;muden Straßen ungleid; altertümlicheren SInblid. <pat nun
aud; bie Stabt felbft unb il;r gefeEtger $erfel;r feitbem in t>er=

fd;iebener $Be§iefyung fo mand;e ^eränberuug erfahren: bie 9tei$e

ber umgebenben eitrig reid;en %latux finb biefelben geblieben.

Sind; bamalä genügte ein ®ang in hie gefegneten Steingärten,

burd; bie faatenreid;en gelber, ber baumreifen Sanbftraße ent*

lang, ober hen ^ergeSgipfeln l;inau in gauberifdje 2Balbe£fül)le,

um ©eift unb £er§ in laben. 2öer obenbrein, tote fpäter aud;

§at;bn, an §au» in ber $loftergaffe befaß, bem trugen gafyllofe

im angrenjenben Sßarf uiftenbe Singvögel in lautem Gl;or hen

fröl;lid;eu 3)torgengruß felbft gum 2lrbeit3tifd)e §u.

Unfer 3tet ift ha» fürftlid;e Sd;loß, ein ftattlid;er ^alaft,

ber, fo l;od; gelegen, gleid; einer Söarte hie ®egenb meitl;in

bel;errfd;t. 3m 3al;re 1683 öom gürften $aul neu gefd;affen,

fprid;t aud; biefe», in feinen ©runbformen mafftoe unb bod;

aud; ebel gehaltene ®ebäube für hie Energie feinet genialen

@rbauer3. Wlit feinen irier großen (Mtl;ürmen mit j^upferbad;

unb brei Heineren mit toeißem SSXect) gebedt, uad; allen biet

Seiten eine langgeftredte 3ftei^e tion genftern bilbenb, mit tiefem

(Kraben umgeben, über hen eine gugbrüde §unt ^aupteingang
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führte, imponirte e§> gleid; anfangt ntd;t b!o§ bem eigenen

Sanbe, benn roir finben eine forgfättige in Tupfer rabirte Ws*

bilbung fd;on in einem im 3al)re 1697 in Slugsoburg erfd;iene=

nen SBerl.
2

£)ie SBeränberungen batiren an» ben 90er Qafyren

be§ vorigen 3>al;rl)unberts; ber ©rabcn mürbe aufgefüllt, bie

gront nad) bem ^auptplafc mit einem SBalcon nnb mit ©tatuen

nnb 9telief3 au§> rotfyem Marmor, bie ^Ifynen be3 fürftlidjen

Qaufä barfteUenb, gefc^mtüd't nnb bie ^arlfeite mit einem

koppelten (Säulengang nnb Valcon verbreitert; gleicfygeitig mürbe

caitf) ber ©djtoßplats abgegraben nnb geebnet. %)a§> ©d)loß ent=

l)ält einen großen, mit fd)önen gre^comalereien gegierten ©aal,

beffen Vertiefung feinergeit aU %f)eaterbüf)ne nnb gur 2luf-

ftellung be3 großen DrcfyefterS biente; tin lleinerer, ntd;t minber

foftbarer ©aal mar gur $eit für bie üammermufif nnb bie ge=

möfynlidjen ^robuctionen ber 9JhtfiffapelTe beftimmt. Qu ber

fd)ön oecorirten ,!gau3fapclte, bie gugtetd) als ©d;loßpfarrlird)e

bient, mar ber Gl;or, fo geränmig er ift, in ber Vlütfyegeit ber

Kapelle bod) nidjt im ©tanbe, ba3 gange 3)tufi!perfonat anfgn-

nehmen, ba§> anwerben: an beftimmten £ageu aud) ben muftfali=

fc^en ©otteäbienft in ber Verginge beforgte.

S)er, bem ©cfyloffe unmittelbar fid; anfd)ließenbe, im eng=

lifdjen ©til angelegte fyerrlidje 9$axl mit bem auf forintfyifcfyen

©äulen rul;enben Seopolbinentempel (bie oou Ganooa gemeißelte

©tatue ber gürftin Seopotbine bergenb), mit fWattigen £aub=

gangen nnb OTeen, £eid)en, SßafferfäEen, runfttidjen gelfen nnb

großartigen £reibl;äufern gefdjmüdt, breitet fid; auf fanft em=

porfteigenber Hnljö'fye au§, auf bereu (Gipfel man in entgüdenber

3ftunbfd;au ben Sßarl felbft, ben meitl;in fid) erftredenben fürftl.

Tiergarten, gang ßHfenfiabt, nnb in meiter gerne bie auf fyofyen

gelfen tfyronenbe SÖurg gordjtenftetn, bie IXmgegenb ber ©tabt

Debenburg nnb bie größere ^älfte be§> 9?eufieblerfee3 überblidt.

£)ie ermähnte Vergfircfye am Eingang ber Vergftabt beftefyt

eigentlich au3 einer Kapelle nnb einer unau^gebauten Kuppel*

lircfye, beibe oom dürften ^aul gegen ©übe be£ 17. $al)rl;unbert3

errichtet. £)te auf lünftlid;er 2lnl;öl)e feltfam poftirte Kapelle ift

2 gri^§eri^ogIid)e b-ee ,3trW§ imb ZiniaU ober: ausgetopfter Anfang 3U

bcuen matyemattfd;en SSBiffcnfc^aften , betrieben bou 2L (5. 23. 23. $. 2lug8*

iptvQ, biird; 3. Äo^ma^er. 1697.



(Sifenftabt. 203

toegen ihres bafelbft aufgehellten ©nabenbtlbe» ber l;. 9)caria bas

$iel sa^lretc^er sproceffionen. tiefer Galüartenberg bittet mit

ber eigentlichen Söergfirdje gewiffermafsen ein (Ganges. 2öie

grofjattig Sediere urfprüuglid) augelegt war, erftel;t man aus

ber gegenwärtig als Äirdje benutzten sJiotunbe, hie eigentlich aU
©anctuariunt ber projectirten ^uppeliirdje beftimmt mar. §8 ei

i§reni 23efud)e im Sluguft 1797 nannte fie bie £aifertn Wlaxia

^erefe ba3 (Sifenftäbter Sßantfyeon. §ai;bn hat aud; l;ier,

gleichwie in ber 6d)lof3fapelte feine Neffen birigirt nnb fein

£eid;nam rufyt nun in ber ©ruft btefes ©ottesfyaufes. (Sic

(stelle begeidjjnet an t>er Qnnenwanb ber £ird;e ein einfacher

(stein mit lateinif$er ^nfc^tift unb toerfyiittter £t;ra.) £)er 2lu»=

bau ber ituppelfircfye würbe wieberl;olt in 2lusfid)t genommen
unb babei aud) ber riefige erfte $lan ntDbificirt. 6o ^inhen

toit im 3>al;re 1798, nad)bem bie £ird)e eben erft neu hergerichtet

werben War, t?om £I;eatermaler ^eter £raoagt~io ein „hobelt

3ur 23ergpfarrfir<$e" eingereicht, wofür il;m aus ber fürftl. ^ äffe

147 gl. angeüriefen würben. Wlan erjcäl;lt fid; nodj l;eute, bafj

ber Dutd;folger bes gürften ^aul, im §inblid auf bie enormen

Auslagen, bie hei einem etwaigen Ausbau betoorftanben, benfel=

hen unmöglid; ju madjen fnäjte, inbem er bid)t t»or bem bereite

fertigen Zfyeü ber Rix&je ha* nod) bcftebenbe ©ebäube aufführen

liefe. anfangs biente baffelbe aU ®aftbaus, fpäter als 3Jtufi!=

gebäube. 3a^re^ e^ 33iitgliebern ber Kapelle Waren l;icr greis

quartiere angewiefen. ipaijbn'S trüber »erlebte bafelbft bie le§=

ten Qafyre feines £eben£; 3)tid;ael ^rinfter, ber tüchtige 3Balb=

l;ornift, ber bie glä^enbfte 3 e *t ^ er ^cipeHe miterlebte, ftarb

l;ier am 5. Sing. 1869, 86 3>al)re alt, unb l;ier würbe and; am
8. £)ec. 1810 3 ber nachmals weltberühmte 5lnatom ^ofepl; §i;rtl

geboren, beffen SBater, %aitö §i;rtl, öon £rems gebürtig unb

am ll.i 9M\ 1794 in ber 58ergfir<$c mit Sberefia 3°9 er 9 e -

traut, als Dboift in ber fürftl. 9)iufiflaufte angeftettt war.

(Gegenwärtig Wonnen in biefem 9Jhififgebäube ber je^ige fürftl.

DJiuftfbirector £arl S^gifc unb ber im 3al;re 1816 als SSioIinift

in bie DJhtfiffapetle eingetretene, nun 78jäl;rige unb nod) immer

3 Sie am 5. 3tott 1874 enthüllte marmorne ©ebcnftafel an ber Shtfjen*

feite bes §aufe$ trägt irrtpmli<$ tag Saturn 7. See. 1811.
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actitoe 3^- £oren§, ©ofyn be£ am 12. Dct. 1817 verdorbenen

vorzüglichen ßontrabafftften 3>ofepl) ßoreng.

(Sufenftabt ^at alte SBanblungen ber fürftlidjen Sftuftffapelle

an fidj vorübergehen fefyen, it)r altmäl;ltd)e3 (Sntftefyen unb 2öad);

fett, it)re Sage be3 t)öd)ften $lange3 unb ifyren Verfall. 2frt ber

§anb ber für $unft unb 2öiffenfd)aft begeifterten gürften beä

«gaufeä ©ftert)d^ 4
finb mir t;ier im Staube, bie fo reiche ©e^

fc(Hd)te ber ÜUlufiflapelle, bie Bi;o auf Sßaul, ben eigentlid^en S3e^

grünber be£ gürftent)aufe§ gurüdreicfyt, in allen ©labten §u

verfolgen.

6d)on ^aul'3 Vorgänger, ®raf 9Ucotau3, t;ielt ftd) an

feinem §ofe einen §arfenfpieler. 9Ucolau£ toax Dbergefpan

mehrerer (Eomitate, nmrbe 1625 §um ^alatin erft>ät)lt- unb ftarb,

63 3at)re alt, am 11. ©ept. 1645 auf feinem £iebting3ftt$e

^rop öftein.

^Saut, geboren am 8. ©ept. 1635, empfing am 8. £)ec.

1687 von $atfer £eopolb I. ba% gürftenbiplom 5 nnh nää)fc

folgenben £age£ festen er (aU Sßalatin) unb ber (Iraner fätfc

bifcfyof $eorg ©jedjentyi bem ©r^erjog 3°f e:Pfy a^ erftem erb=

lid;en Könige von Ungarn bie £rone be£ ^eiligen 6tept;an auf£

fean^t gürft ^ßaut tvar ein t;od;begabter äftann, erfüllt von

tiefer Dtettgiofität, ein Sröfter ber Sinnen, gteicfy au^gegeidjmet

al£ $rteg<ot)elb toie al§> Diplomat unb befeett von Siebt gut

$unft unb Söiffenfcfyaft. 5Rebft feiner fdjriftftetlerifdjen £fyätia,-

feit in religiöfer Dflidjtung pflegte er mit befonberer $or-

liebe and; bie Soufunft. ©r befeftigte bie von feinem $ater

erbaute 23urg gordjtcnftein in Ungarn, legte bafelbft bie be=

rühmte Sdjaisfammer an unb fdjuf eint weitläufige $Usergalerie,

bie ^orträt3 aller llmen be£ §aufeS umfaffenb. £)e£ von itmt

erbauten ©d)loffe£ unb ber projeetirten £uppetfird)e in ©ifen^

4 2üi§fiH;rltd)e3 ü&er ba$ fürftt. $au§ (Sfterfydsty gte&t bie 2)?onograpf;te

fcon' (Smertd; bott #ajmf. Oeflerr. betone, 3. 3afyrg., 4. 33b., 1865.

5 Vorläufig nur für feine ^erfon. Äarl VI. behüte ben Prfientitel (23. 9Kai

1712) auf ben jeweiligen (Srftgefcornen unb 9ftajorat3fyerrn berfef&en 2inie

auS; 3ofe:pfy IL (21. 3uü 1782) auf fämmtttcfye S)efcenbenteu.
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ftabt mürbe f^on gebaut Wtit melier $egeifterung btefer

große gürft fetner $ird)e Imtbigte, geigt eine im Sa^re 1692

unternommene toatyrtyaft großartige ^roceffion nad) ber fd)on

früher ermähnten 2öaEfaf)rt3ltrd;e 9Jkriaäett 6
, bie ityreä ©leiten

fud)t. @3 finb babei aud) Trompeter unb $paufenfd)iager ge=

nannt, ferner bie SJhtfifer paartoeife etn$erf<$reitenb unb bie

Litaneien fingenb. 3m %aU biefe 9ftufifer nidjt fd)on bamalä

einen fetbftänbigen $irdjend)or be3 fürftl. <gau£ftaate£ btlbeten,

batirt beffen SBeftefyen bod) an§> bem erften Safyre be§> näd)ft=

fotgenben Qafyrtyimbertä, ba ifyn ber rituate ®otte£bienft ber im

$afyre 1701 mit ben beiben SBenefiaen ber ^robfteien §n ®roß=

unb 3Heinl)öftein incorporirten ©^loßpfarrlirdje bebmgte. ©inen

fd)lagenben $ett>ei§, baß ber gürft jebenfaK» auf $ilbung eine£

SBocaldjoreä bebaut fear, liefert ein im Original erhaltener

6 S)tc Orbnung beg 3u9 e8 toar folgenbe: 3)er $üfyrer ber ^roceffion

in langem Blauen bleibe, einen $ranj auf bem £aubt unb ©ta6 unb 2öab=

ben tragenb; brei gleich gefdjmtüdte Männer, bie große rotfye, bergotbete ^afme

tragenb; 3860 Knaben auö allen Dominien, gtbei unb gtx>ei gefyenb, na$ je*

bem §unbert ein $aar gähnen; 2360 ermad;fene Männer; 1050 ältere (Sin*

moljmer ber 2)ominien; 100 Bürger bon (Sifenftabt, in ifyrer Seilte bie @tabt*

fa^ne; Knaben mit ITeinen ^afmen, bencn bie £rombeter unb ^au!en[d;läger

folgten; bie Sttufifer, baartoeife unb bie Litanei fingenb; eine ©tanbarte mit

6 Sftiniftranten unb hierauf bie 15 äJtyfterten be$ SftofenfranjeS ; bie Pfarrer

unb anbere ©eiftficfye in Sfyorröcfen; bie ©tatue be§ JefuSfinblein auf einer

<Stange getragen; 4 ©eiftlidfye in bollern Ornate; 4 Prälaten unb anbere

©eiftlicfye mit SWufifern; ber Malaiin $aul (Sfterfydsb felbft; biele ©rafen unb

Freiherren baartoeife, namentlich bie ©rafen £abt3lau3 (Sfdfy, (Smmerid) unb

Sßeter 3id;b, 3 @ö&ne be§ Malaiin (2Ibam, Jofebl) unb ©igiSmunb), bie @ra*

fen Jofebl) unb ^ranj (Sfterfydsb, ©tebfyan 9?dbaSbb je, ber übrige Slbel unb

bie £of*2)ienerfdmft; 8 tüeiß geüeibete Jungfrauen mit golbenen fronen auf

bem Raubte, (Stäbe unb Sabbenfd;ilber tragenb; 4 gleich geffeibete SWäbcfyeit

mit ber ©tatue ber 1). Jungfrau; bie ©emafytm be§ ^alatin; mehrere ©rä=

ftnncn, bie SBittten (Sfterfydsb unb 9*dba6bb, bie Somteffen Älara, Juliana,

(Sfyriftina, 2ftaria (Sfter^d^b unb anbere Samen; 120 (Sblere Samen; 1235

Jungfrauen aus ben berfd;iebenen Dominien, mit aufgelöften unb befransten

§aaren; 710 grauen; 510 äftänner, ifyre 2lrme in Äreugegform auöftredenb

unb i^t biefer Slbtl; eilungen bon Fahnenträgern geleitet, Gnibltd) nod)

fdjtoffen $utfd;en unb Sagen, Äameele unb $ferbe biefe ^roceffton, bie au§

11,200 ^erfonen beftanb. (9^ac^ einer gleichseitigen lateinifd;ert §anbfd;rift

im 21r^ib beö ©ttftc« ^eiligenfreuj.) ®er 2Öeg bon (Sifenftabt nad; S^aria*

gell beträgt bei fo großem (befolge ettba 6 2:agereifen.
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(Sontract jungen gürft ^3aul unb Sodann 3ofe^>^ guy, t t
Sftuftfcompofitor, nachmaligem §offapettmeifter. £)iefe§ mefyrfad)

intereffante 2)ocument, mm Betbett Parteien unterzeichnet, ift

ausgefertigt g-ü Söten am 1. Sunt' 1707 unb befagt, ba§ fid)

gur. öerbinblid; mad)t, ^ir-et caftrirte Knaben „in ber 6inger=

fünft " %u informiren, ftofür er monatlich ein Honorar t>on

10 gl für jeben Knaben erhält. £)a gur. ferner tierfyridjt,

heibe Knaben ber befferen BequemticPeit falber gemeinfd;aftlid> ;

mit ben in feinem £>aufe befinblid)en Sängerfnaben (alfo jenen

t>ou 6t. &te$\)an, wo guy yni $eit ^ üapellmeifter beim

($nabenbilb fungirte) and) in litteris informiren taffen §u tools

len, fo legt ber gürft ben ^räceptoren für it)re 9Ml;e weitere

20 gl. iafyxlity bei. Einern jtüeitert ßontract infolge, batirt

9. 3iot>., erhielt 3RtcI;aeI jammert, ber ©runbfc^reiber ber £ird;e

St. 5Dorotl)ee gu 2Bien, auf ein fyalbeä 3>al;r 100 gl. baar unb tyatte

bafür ben Knaben „guette $oft, heeben täglich ein 3ftaf$ 2Bein"

ju verabfolgen, nne and) „bie toetfte Söefct) toafd;eu §it laffen".

— gürft ^aut nat;m aber and) felbft (£infel;en in ba3 Söefeu

ber Sonlunft, unb ba[3 er bie Gompofttion mit ©ruft betrieb,

bezeugen bie tum it;m in 9Jiufi! gefegten ein- unb met;rftimmigen

Üirdjenlieber auf alle gefttage im 3>al>r; als Begleitung bienen

abtoed)felnb Drget, Violinen, Violen unb £3af3, gagott, £rouu

ipeten unb Raulen. SDie 3JMobien finb toafyrl;aft iird;lid),

flie^enb unb leicht fangbar unb Harmonie unb Stimmführung

jeigen eine geraubte ^anbfyabung, beS meljrftimmigen Sa|e3.

S)iefe Jtircr;entieber erfreuen in einem SBanbc, grofc gormat,

mit lururiöfem Titelblatt unb jebe Stimme für ftd), fauber in

Tupfer geflogen, im Qatyre 1811. 7 £)er gürft t;atte fd)on im

Sat;re 1701 toegen Stid) ber platten mit ben in ber (SI;rontf

eriüä^nteu Unit>erfttät!3=£u:pferfted)ern Qalob igoffmann unb

3ol;. Safob greunbt in Söten unterl;anbelt. S)ie (Benannten.

7 2) er Site! tautet: Harmonia coelestis seu Moelodiae Musicae Per

Decursum totius Anni adhibendae ad Vsum Musicorum Authore Pavlo

sacri Romani Imperij Principe Estoras de Galanta regni hungariae Pa-

latino. Anno Domini MDCCXI. 2öir finbert fyier no$ bie ben Urtyruno,

beö fürfil. §aufc3 Bejei^nenbc (Schreibart (Sftoraö. §at;bn batirte [eine

^Briefe aii§ (?ftert;ds in gleicher SBeife. 9?ocf; 1774 cr[ct;eint im SHmanad) botl

Sßien: Sit ber Satfuerftrafje ftr. 164 gUfoIauö ffixfr fcon (SfioraS,
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t>erpftid;teten fidj bamate, baS gange 935er!, 300 Seiten (ot;ne

Titelblatt) auf 150 ^itpferplatten bi£ Januar 1702 abzuliefern.

$te Arbeit verzögerte fid) aber, tote ber £itel geigt, U% zum

3at;re 1711. gür ©tid) unb für platten erhielten £offmann

unb greunbt zufammen 550 gl. nebft brei ©imer Ungartoein.

gürft ^aul üerfd)ieb am 26. 9Mrg 1713 gu ©ifenftabt unb

untrbe bafelbft in ber von it;nt geftifteteu Familiengruft bei=

gefegt.

Unter 2JH<$aet, ^ßauB älteftem 6ol;n unb 3fta<$fotger,

(äffen fiel) fd)cm, toettn audj üorerft nur mit £>ülfe ber ^farr=

Slegifter unb ^ied)nung^$orlagen, einzelne DJhtfifer nad)ft>eifen,

unter il;nen namentlich ber fürftl. .gofmufifu^ gerbxnanb 2lnbrea§.

Sin bt, ber im Saljre 1720 alz 78jät)riger @rei3 ftarb. ©eine

ed)3 $inber mürben fämmttid) in bie Kapelle aufgenommen unb

reid)t einer feiner 8öt;ne fogar nod) in bie Qeit Qatjbn
1^

Singer ben §of= unb getbtrompetern unb faulem, bie, tüte

bie anbern 2)htftci, verpflichtet umren, gu jeber Reit in @ifcu=

ftabt unb auf Reifen auf bem $ird)end;>or unb bei ber SEafel*

mufil mügutoirfen, finb feit bem 3al;re 1715 mehrere §ofmufici

namfyaft gemacht, unter tlmen ber Sautenmeifter unb nad)l;erige

£enorift intern 2ltor;3 £)urant unb bereite aud) ein $a:petl=

meifter, Sßengel S 1 1»

i

X
I; o f e r. £)er Dlame be» Sedieren cr=

fdjeint §um erftenmal im 3al;re 1715 bei einem Xaufact; z^ei

Sal;re fpäter t>erfe(;en gürft 9)cid;ael unb bie gürftin Slnna

9ftargaretl;e bei feinem £inbc ^att;enftette
;
3imH)ofer ftaub fo=

mit beim gürftenl;au§ in ©naben.

Wlit bem 1. Qatt. 1720 gewinnen örir eublid) fefteu 23oben.

gürft 3Jlid;ael fc^eint mit biefem Sage bie Kapelle neu geregelt

in l;aben. @tf 2)ecrete liegen vor; von btn 6 «§of= unb gelb=

trompetern l;aben einige fd;on r-orbem gebient unb muffen nun
um £l;eit auä) auf bem §l)or als 6änger mitftürfen; ben

£inbt'fdjen £inbem ift eine SSetl;üXfe an ©elb ausgeworfen;

ntonie £inbt it-irb al£ §of-£)t3canttftin angeftellt; ber

autenmeifter 2)urant erfdjeint abermals; in bem Gaftraten

Slttift) §an3 ^aulu£ fniebanbt, ber fpexter bie befte Gon=

ention bezog, ließe fidj etwa einer ber früher genannten, im
al)re 1707 nad) $&kn gefanbten ©ängerfuaben üermutben,

enn bem nidjt ba» Saufbud) ber 6tabtpfarre unberfprädje,

a§> fd)on 1688 biefen ^auluä afö 6ol;n beS 2tnbrea3 $niebaubt
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$nmolmer von Eifenftabt, auftoetft ; e£ roäre bemnatf) ein fe^r

alter $nabe geftefen, mit bem fiä) nneberum „täglid) ein 9ttaJ3

SOBcin" efyer vereinbaren Hefte. 2tlS ©^lufcftetn rci^t fiä) ba£

beeret beS genannten üapettmeifterS (Capellae Magister) SBengel

giöilljofer an; er begog einen QaljreSgeljalt von 320 gl fammt
Quartiergelb, täglid) ein 3Jlaf$ Sßein, ein ^aar ©emmeln, jätyrl.

4 Klafter §ol$ nnb baS übliche fonftige Deputat. 6ie Sitte finb

roie tiorbem tierpfHdjtet, mit ifyrem Talent bem dürften atter

Drten, in ber $ird)e unb bei ber £afel gu btenen, ber $a:pell=

meifter überbieS als (Som:ponift unb auSübenber Huftier. SDie

jä^rlid^e Ausgabe für biefe 3Jhtfilfa:pette (bie Naturalien in

©elbeStoertl) beregnet unb bie ©ehalte beS Sßrobft unb §rr>eier

üapläne inbegriffen) betrug 3058 gl. 14 $r. rlm.

gürft 9ftid)ael ftarb gu 28ien am 24. 9Mr§ 1721 unb

ttmrbe am 28. in Eifenftabt in ber ©ruft feiner SSäter htU

gefegt. 3>n Ermangelung eines teibltäjen Erben folgte i^nt in

ber Negierung beS ÜDtajoratS fein trüber Qiofepty, 9 e^- am
12. SJtai 1687, Vermählt am 22. Hftai 1707 mit Wlaxia De;

tatoia, Softer beS Netd)Sfürften ©eorg QuliuS öon ©itteis.

3>ofepl/S Negierung gäfylte nur nad) 2öod)en; er ftarb fd)on am
7. Quni beffelben Qal)reS.

SDaS Majorat lam nun an feinen <5olm $aul Sluton,

geb. am 22. 2£prit 1711. £)a berfelbe aber nod) als unmünbig

unter SSormunbfdjaft ftanb, regierte feine 3Jhttter, ber totr in

2öien im 9Jtid)aelerr;aufe begegnet finb, tt>o fie gleidj§eitig mit

§ar;bn unter bemfelben £)ad)e toolmte unb aud; bafelbft am
24. Sfyril 1762 im 76. Lebensjahre ftarb.

Unter ber gürftin Sftarta Dctaüia rourbe baS frül;efte

Eonüentional ber fürftl. 9Jhtftffapette angelegt unb biefelbe re=

organifirt; bie jäl;rlid;en ausgaben an (Mb unb ©clbeStoertfy

nmrben guglei^ auf 1479 gl. 55 $r., alfo unter ^k §älfte beS

frühem Betrags, l;erabgebrücft. 3)er ©taub ber Kapelle war

nun folgenber: 1 £)iScantiftin (Antonie £inbt), 1 S)iScantift

(Sßaul §u£§dr, fpäter Scnorift), 1 Slltift (ber (Saftrat $niebanbt),

2 SBaffiften (granj Sßatjr, fpäter Drganift, unb Qob. ©eorg

Bonner). S)cS früheren üapettmeifterS gefdne^t leiner weiteren

Erft>äl;nung; anä) lein Eljorregent ift genannt, boefy vertrat

biefen Soften 7 Qal;re lang auSlmlfSfteife ber erwähnte SBaffift

Spönnet, ber ana) bei ber S5ucr)I;aXteret toerroenbet tourbe unb



Äapetftneifter Serner. 209

crft 1761, 66 Safyre alt, ftarb. 2)a3 Crd)efter (2 Violinen,

1 $iolon, 1 gagott fammt Crgel) toat ausfd/tieBlid) burd) bie

trüber Sinbt vertreten. S)ie (benannten belogen rei$lid)e*

Deputat, ba» it)ren ©efmlt in (Mb häufig überftieg.
8

£)ie tt>id)ttgfte (Ernennung unter ber gürftin wax bie eine*

MapelTmeifter*, beffen üRatne öorerft nur au* beu Quittungen

erft^tlict) ift. £ie 9caa)rid)ten über biefen t)öc^ft eigentr/üm=

liajen Mann ftub fo fpärtid), baj3 nnr fyier aud; auf anfd)einenb

geringfügige (si^elfyeiten 9tüdfia)t neunten muffen. 3)ie 2(nfteltung

be» ©regoriu^ 3ofept)U^ ferner al*£apel(meifter batirt t>om

10. 9)cai 1728; fein @et;att betrug jäijxliä) 400 gl., nebft 28 gl.

£luartiergetb, nur glneimal toäljrenb feiner taugen SHeufoeit burd;

Ikim Deputate ergänzt. J)a3 Vorleben s2öerner'y ift in tiefet

S)unfel gefüllt; nid)t* beutet barauf t)in, mo unb toann er ge-

boren unb n?o er feine 2tu*bi(bung genoß. Sttn nad)ften liegt

ncd; bie ^ermutbung, bafs er, wenn aud) uid)t in 3Bien gebo=

reu 9
, fia) boa) bafelbft ntd)t btos t>crüberget;enb aufgehalten

l;at. 2>afür fprtdjt 5unäcfyft feine 23urle*fe „£er SSiener Sanbct=

marft". 2)af$ er ettoa ein (Schüler r-on gur geroefen, bafür

§eugen feine ecutrapunftifdjen Gompofitionen. ^ebenfalls bat

SBerner biefen
s
D3ceifter boa; gefaxt, benn er f abrieb fid) beffen

Missa canonica t»otfftänbig ab, iüie er aud; Steffen r>on Galbara,

Bteutter u. St. copirte. 3Bie fet;r fid) ferner ju ber ftrengen

6d;reibart bingejogen füllte unb fie mit feltener 2lu*bauer fta)

in eigen ^u machen bemühte, beir-eift feine nod; r-orbanbene %b~

fd)rift eines im ^abxt 1643 in Nürnberg erfdnenenen gefebäfeten

£el)rbucr;* ber £onfunft öon Q. §8L «perbft.
10 Saut Quittung

be» fürftl. £au*meifter* in 2ßien irurben SSemer am 15. guni

8 35ei|pielön?eiie Iwtte ber gfagottifi Stntoit grabt 34 #1. 3a6re£gefialt,

8 ,U Duartiergetb, 10 gl. &et3gefb, 300 «ßfb. SRiitbflctf^ a 4 fr. = 12 £1.:

1 (schein = 6 #(., % ©imer 9tü6en, bitte Äraut = 1 §?(., 3ufammen 71 gl.

(1 gl. = 60 Ar.; 1 Sr. = 6 Senar.)

9 Sie Sßfarr^Regtjier geben üfrer Serner feinen 2fuffcf)luf?.

10 Musica Poetica, sive compendium melopoeticum, ba3 ift: C£ine

fur^e Einleitung, iwb grünblicfie SSntertoeifung, tote man eine fcfcöne Harmo-
niam, ober tief>Iicf>en ©efang, nad? geretefen Praeceptis t-nb Regulis compo-
niren, t>nb macfien [oft 2c. anje^o publicivet bnb sum Xrucf verfertiget: buref)

Scbann 21nbream §erbft, Sapctfmeiftem in Nürnberg, MDC.XXXXIIL
$o^t, §a^bn. I. 14
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1728 §toei 2öagen für ifyn unb für fein ©epäcf gur g'afyrt nad;

(Sifenftabt geftettt. $orl;er aber beforgte er nod) btn Stnlauf

eine3 $iolonceH3 für ben jungen gürften beim fatf. §of=£auten=

mad)er 2lnton ^ßofd^ unb einige Snftrumente für hen £ird)en=

d)or, toie and) bie ßopiatur oerfcfyiebener £ird)enmufifalten t>on

©cfymibt, guy, Dettl, Sfteinfyarb, 3iani, Naumann unb ßalbara,

beren Slnfcfyaffung naf^u 400 gl. betrug. (2lud) l)ier beuten

bie tarnen auf genauem Sßertrantfein mit Wiener SB er^ättniffen.)

ferner tt>ar ein fleißiger 9Jtann; laum in ©ifenftabt angelom=

inen, fing er an für $ird)e unb Kammer gu componxren unb

jebe£ 3a^r t>ermet)rte bie $al)l feiner arbeiten, bie er fogar

felbft in bie einzelnen Stimmen au^og unb ba§> grobe Rapier

ba^n au£ freier $anb felbft raftrirte. $alb nad) feiner 2ln=

fteEung muf3 ferner gel;eiratfyet l;aben; and) hierüber führten

bie Nadjforfcfyungen nidjt jum geamnfd)ten 9iefuttat. ©eine

grau, ©lifabetl), mar fo toeü mufifatifd; gebübet, ^a^ fie im

©taube roar, felbft gu unterridjten. S3ei ber £aufe be» erften

©ofyneä, geb. 11. San. 1731, tiertrat ber gürft ^at^enftette;

beim näd)ften Knaben liefen fid?
s$i;ili:pp 2öerner unb feine

grau, 2lnna 9Jkria, (möglicfyertoeife bie Altern Sßerner'S) in

absentia burd) @intt)olmer oon ©ifenftabt vertreten. &§> folgten

nod) mehrere Jünber, t>on beuen aber nebft ben genannten leinet

bie ©Itern überlebte. £)te grau ftarb am 22. Sept. 1753, alt

48 Safyre. Waü) bem £obe ber ©ängerin Antonie Sinbt (1736)

fyatte SBerner auf lurge &it §ur Haltung eine3 £)tscant=3ungen

nebft 24 gl. £efyrgetb ein aufeinlief? e* Deputat; nad)bem biefe£

entfiel, be^og Söerner t>on 91ot>. 1738 angefangen für beftanbig

an Naturalien jäfyrtid) 15 ©tmer %Qein (ä 3 gl.) unb 15 9)cet$en

Jlorn (a 1 gl), ferner feit 1740 für feinen Knaben ^iaul 2In*

ton, ber in ber $trd)e ben 2llt fang, 50 gl. 9iad) bem £obe

beffelbcn fang ferner felbft "oen 211t
11 mit) be^og ^cn genannt

ten @£tra=($efyalt fort. 3nt 3al;re 1759 aber tierfagte feine

Stimme gän^lid), nad)bem fdjon oorljer ir)re ®ebred)tid)i;eit bie

11 2)en (Saftraten gegenüber, bie buref; eine unnatürliche ^ßrocebnr ifyre

nrtyrüngttdjen «Stimmittel in ermatten hntßtcn, gab es ©änger, bie bnrd)

fünftlid;e Stebifbung beg ftatfettS im ©taube iraren, bie Aufgaben einer

SMtfttmme au$3ufül;ren.
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2lnftetlung einer Sängerin erl)etfd)te. Qu ber Wtitte ber 40er Qafyre

mürben ferner jäfjrlid) vier ^remniiser Smcaten (= 16 gl. 80 b.)

bemiEigt gutn 3)rud ber £e£tbücl)er feiner (Sfyarfreitag^Dratorxen,

bie feit 1729 attjäfyrlxd) in ber Sd)tof3ca:peEe, beim I). $rabe in

ber (SapeEe ber Imdwbeligen ©fyorftauen bei 6t. 3ofep^ (ba§

fpcttere fogenannte £)armftäbtifcf;e §au£) nnb and) in ber

SpitalScapeEe abgefungen mürben. (®te te£te Quittung batirt

gebr. 1761.) 3™ 3a^re 1735 toibmet SBerner bem aus granf^

reicfy gurüdgefefyrten dürften, ber fid) am 26. S)ec. 1734 §u

SuneüiEe mit 9)caria Slnna Souife, ^ard)efa von Sunatt 35i&

conti, oermäl;lt r)atte, ein größeres 2Berf, 6 Stymiplmnien nnb

6 «Sonaten für 2 Violinen nnb Söaft nmfaffenb; bie umftänb=

ltdje nnb untermürfige £)ebication giebt §ugleicr) in bem bamatso

unr>ermeiblid)en ßfyronogramm bie genannte ^afyxefyaty. 3m
•Jlott. 1738 bittet SOBerner, ber gürft motte „einige neue mufU
faltfc^e Stüde, 5 Stympfyonien nnb 1 3mitation^(Soncert aus

benen ital. Sing^rien" in (Knaben annehmen. 3$re Vorlage

fjatte uod) einen befonbern ©runb : ferner unterbreitet jiigleicr)

bie $lage, baft bie ijm gnäbigft bemiEigten 15 (Eimer 2öetn

(©ifenftäbter §amb, b. i. 2temaf$) il;m, „aber gemift md)t ab-

flottier;, fonbern am SSerfefyen", in l;eurigem (bie3jäl)rigem)

$ergrecr;t=3ßein ausgeliefert mürben, m>äl;renb bod) alle anbern

§ofmufici einen bergteid)en alten 2öein be^iet)en; er bittet bafyer

bemtitl;ig um 3lbt;iilfe, ba il)\n „megeu vielfältig ftfcenber Arbeit

ein bergleid)en junger unferjäfyrter 28eiu an ber ®efunbl;eit

työctyft fd)äbtid) fet;e"; folget ®nabe fid; mürbig §u geigen,

merbe mit unermübetem gleite bemübt fein Sr. l)od)fürftt.

£)urd)laud)t „unmürbiger (SapeEmaifter". 35a mir biefem tounber-

ttdjen Scanne mit feiner anfprudjslofen Sreue nnb feinem berb=

biebern Sßefen nochmals begegnen merben, nehmen mir für bie3=

mal von it;m 5(bfd)ieb. 3)er 2tu»f:prud; Sefftng'S: „SBtele finb

berühmt, viele verbienen e* $u fein'
7

, trifft bei Söenter iufofern

gu, als er jebenfaKS baS 3eug-bagu fyatte, unter anbern 25er=

l)ältniffen eine Ijervorragenbere muftfalifcfye Stellung einzunehmen,

al§ ifym befd)ieben mar. $a\fin mar hierin glücklicher; bie QeU
ten Ratten fid) geänbert, er fonntc fid; mit tüchtigen Tüftlern

umgeben unb fein gürft lebte fo^ufagen nur für bie Äunft nnb

lieft e§ nid)t an Anregung fehlen. %&ie fel;r &at>bn feinen

$orfal;r im 2lmte fa)ä(3te, obmot)l ir;n ferner einen „3ftobe^
14*
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§an3l" unb „(^fanglmaäjer" nannte, werben nrir nodj er=

fahren.
12 —

9ßaul Slnton nntrbe im 3al;re 1734 gro^jä^rtg nnb trat

fomit bas fürftlicfye Majorat an, gür unfere Aufgabe gewinnt

feine ^erfon eine befonbere SBebeutung. ©eine ÜUhttter Tratte in

tfym unleugbar ©inn nnb Siebe für bie £onfunft genährt; er

fpielte auä) fetbft Violine nnb SSiolonceE unb fcfyeint er einen

ber genannten SBrüber, ^en $ioüniften Sofept) Stnbt, Don bem

eine Siedlung für Snftrnmenten^Qnri^tnng vorliegt 13
, §um

Seigrer gehabt in l;aben. ©ein Qntereffe für 3ftufif bezeugen

r>orne1)mlid) nod) üorfyanbene gablreicfye, tion ifym in 3öien,

£)re£ben, 3ftailanb, Sftom nnb Neapel gefammelte Partituren

t>on Dpern, ©erenaten, ^aftoralen nnb ^nftrumentalfterfen,

über meiere ein r>on ©fyampee, $ioliniften im Drdjefter ber

fran§. ^omöbie im Xfyeater näd)ft ber $nrg (ftefye bie ©£)ronif)
*

im 3>af)re 1759 t>erfaf$ter, taltigrapfyifd) aufgearbeiteter unb bem

12 SBertter toax in (Stfenftabt gletdjfam lebenbig begraben. SBalt^cr (äftuftc.

£ericon, 1732) füfyrt ifyn gar nid)t an. (Srft fein tyäterer fd)riftltd)er 3ufa£ jm
eigenen £anb*(§rempfar lautet: „ferner (®eorg) ift je£o (1736) Sapeftmeifter

bemn dürften (Sfter^afi gu 2öien." ©erber (£ericon ber STonfünftler , 1792),

alfo über 50 Safyre f^ätcr, f^rtd;t »on SBerner, ,,fyod;fürftt. (Sfterfyafifdjer $a*

petfaietfter ju ©fenftabt in Ungarn, um 1736, toar öietfeidjt ber ^orfafyr

unferö großen £atybn im SImte", unb füfyrt bann 2 fomifd)e (Santaten unb

1 Snftrumentat^ompofttion an, bie er in ber 2. 2tufL, IV. £l;eil, 1814, mit

bem muftf. 3nftrumentat*(Ea(enber ergänzt. SDxar^urg unb Lattfyefon nennen

Söerner nirgenb§ unb toenn er fonft erttä'fynt ift, gefdn'efyt bieg meiftens nur

im §inbüct auf feine Som^ofttionen fomifcfyer 2trt. SInöfüfyrIicfyereS giebt

2ttoty8 gudjs in ber 21% Siener Luftleitung, 1843, 9fcr. 85. (Sin $toet*

ter Stuffafc im folgenben Safyrgang, 9fr. 56, ftammt offenbar fcon einem 2otaU

ijcrtrauteu, aber in beiben Raffen hnmmett ba§ 2Siogra£l;ifd)e fcon 3rrtfyümern.

%m ijerbreitetften unb mit aller 35eftimmtl;ett ergäbt toav fetbft unter ben

Jüngern SDcitgtiebern ber fürftl. Äa^efte fclgenbe 9ftäre: §aübn fei fcon (Sfterfydj

fyeraufgefommen, um feine % Sfteffe G-^bur ju probuciren; fie mißfiel SBcrner

berart, baJ3 §atybu gu feiner Ehrenrettung einen gleiten SSerfud; mad;te nnb

bie belannte (Säciüen*?) äfteffe im ftrengen <StU fd;rieb unb fte SBerncr bor*«

legte unb bon ba an batirte ftd) bann SBerner'8 2Id;tung für §.at>bn. @3 ge*

nügt, baran gu erinnern, baß bie G*bur=2fteffe 1772, 6 3al;re uad; SBemer'8

Zeh, gefc^rieben ift.

13 „töedjnwig beg 3of. ?inbt, traö bor beö gnäbigften dürften Snflrumcnt

megen 3uri^t ift aufgelegt Sorben" (bat. 1728).
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funftfinnigen gürften getoibmeter Katalog in fran$. Spraye

ebenfalls fid) erhalten I;at. S)er ^ermäfylung be£ gürften mit

ber 2Jlar$efa t>on ßunatt 2Si»conti au3 £otl)ringeu fturbe fc^ou

gebaut. £)ie ©I;e blieb finberlos; bie gürftin ftarb §u Gifen=

ftabt am 4. 3uli 1782. 3m 3at;re 1750 übernahm ber

gürft ben ©efanbtfcfyaftspoften am neapolitanifcfyen §ofe; t>or

unb nad) biefer 3e^ ^ ati:e er H$ ™l ©rbfo!ge= unb im fteben=

jährigen Kriege I?ert>orgetI;an unb ftieg hi§> §ur Söürbe eine»

gelbmarfdjatt*. 3^ e^ta ^ ft^te er f^itier 2Jionard)in ein gan=

§e§ tt>of)lau*gerüftete3 §ufarenregiment unentgeltlich jur S5er=

fügung. Qu ber rei^üerjierten Uniform feinet Regiments, im

blauen 2)olman unb gefd)müdt mit bem Ritterorben be£ gol=

benen $liebes fefyen ft>ir tyn benn aud) im 6d)loffe gu gord)ten=

ftein abgebilbet, umgeben öon 80 Dfftjieren feinet Regiment»

in ebenfo t»iet einzelnen naefy bem Sehen porträtirten Detgemät=

ben. %lcrt)e%n brei Safyrgefynte ftanb bie 3)cufif£apel(e unter ber

Obfyut btefe» gürften; ttrir fel;en fie in biefem 3^itraume ftetig,

wenn aud) langfam t>orft>ärt3 fd;reiten, bod) belegte fie fid)

immer nod) in befd)eibenen £)imenfionen, eben groft genug, um
ben $ird)enbienft nnb bie Safelmufif gu r>erfel)en unb ettta mit

^ei^ie^ung r-on italtenifdjen Gängern an§> %&ien ein gamilien=

feft im fürftl. §aufe mit einem größeren bramatifd)en SSerl 311

t>erf)errli$en. ©0 tourbe im 3al)re 1755 sunt (Geburtstag be£

gürften im Schlöffe eine Ecloga Pastorale t>on Stbbate ©ioö.

CTlaubio ^asquini, SJcuftf t>on grance3co 2)ca ggiore, auf*

geführt, üon ber no$ £e£tbud) unb Partitur tiorfyanben finb.

£a|3 biefe Iteine Kapelle im ©taube tr-ar, au$ SSerner'^ £)ra=

torien unb Neffen auszuführen, geugt r>on ber £üdj)ttgfeit jebe£

©feinen.

^urj nad) be£ gürften Regierungsantritt nmrbe ba$ £r=

^efter gum erftenmale mit glöte, Dboe, ^ofaune unb ^aule

fcerftärft unb leer aujserbem im £>aus1)alt bes gürften ju fingen

ober ein ^uftrument in fpielen tierftanb, fat; ftd), mit ober ot;ne

feinen Söißen, nad) SBebarf in bie Kapelle eingereiht.
14 So

14 2)ie ©itte, baS bienenbe $erfonat 3U fyäuatic^en HJcufri'^robuctionen

3u fcerttenben, teax 6efanntlid) im Vorigen Safyrfmnbert nichts Ungettö&nlid)e§.

S^araftertftti"^ ift in biefer S8esiel?nng eine Münbigung ber Siener Beitung
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finben mir namentlich in ben 50er Sauren mehrere RanfieU

beamte gleichzeitig aU Huftier genannt. 33ei ber Xafelmufi! unb

auf bem ßfyor Ralfen aufy bie Sd^ulTefyrer ber benachbarten

Derter ®rofj= unb Mein^öftetn aU gagottiften an$; ber Sd)loJ3s

Sdjulmeifter 3of. £)te§I fang im ßfmr als £enortft unb mar
aud? bei ber gelbmufil eingereiht, unb fein Sßeib mar §ugleid)

gehalten, ben $a:peKendjor ju frequentiren. 3m 3at;re 1754

mar ber Unterhalt ber Kapelle (incl. Naturalien in (§5elb be~

rennet) 15
auf 2723 gl. geftiegen. £)en ^od^ften ©efyalt bepg

merfmürbigermetfe ber fauler SIbamuS 6 türm (fammt Natu=

ralien 285 gl.); ifym junä^ft bie beibeu Dboiften $arl 35 raun
unb Inton ^reibig (200 unb 227 gl). Smrd^nitttid) be=

gog jeber Huftier bamals jätyrlicty aufjer bem (^er)alt in ©elb

an Naturalien 300 $fb. Ninbfteifd^, 1 Stücf Scr)meht, 9 @imer

2Sein, 30 $fb. Scfynalg, 12 9Ke§en $orn unb Soeben, 40 «ßfb.

Sal$, 30 $fb. bergen, 6 Klafter «g»oX§ unb bie übliche Slu^ülfe

für bie $üdje. £)er genannte 2Ibamu3 Sturm (geft. 1771) biente

bem gürftenl;aufe ~bei 30 Qafyren unb mar, mie nod) bie er-

haltene, obmofyl ftarl üermitterte ®rabfd;rift geigt 16
, einer jener

munberlicfyen $äu§e, bereu bie Kapelle gu jeber 3e^ Mehrere

aufgumeifen tyatte.

2lm 1. %an. 1759 erhielt ba§> Säugetperfonal ber Kapelle

ben big bafyin bebeutfamften 3umad)3: ®ß* bereits in ber @fyro=

nif genannte $arl gribertl; mürbe als „^enorift unb §offtaat=

SBujtEttS" angefteEt; genau ein 3al)r fpäter, am 1. %an. 1760,

fanb bie 2lufnal)me ber il;m ebenbürtigen SHScantiftin, %nna
Wlaxia Sd)effftoS als „ß^or- unb (Sameral- Singerin" ftatt.

bom 3afire 1789: ff 3tt ein fyiefigeS £errf$aftsfyau8 ttnrb ein SBebienter ge*

fuc^t
P

toeldjer bie Violine gut fielen, unb feiere (Staötcrfonatcn $u accom*

fcagiitreu öerftetyt."

15 2)ie Naturalien toaren bamats ju fotgenben greifen Beregnet:

1 <ßfb. ftinbfleifd; 5 b.; 1 ©d;toein 7 gl; 1 <ßfb. @d;mal3 20 b.; 1 «ßfb.

©als 4 b.; je 1 äKefeett Setjen 1 gl. 50 Ar.; Äorn 1 $1; $üd;enftoeife (®rün*

fleug) 3 $L; 1 (Sinter Äraut unb töükn'l ftL 50 Ar.; 1 (Sinter Söein 3 %l;

1 Älafter £0(3 2 gl. Stufcerbem nod? Ouartiergetb burd;fdmitttidj 12—16 $1
(<Mbe8toert& fte&e Hnm. 8.)

16 ®te ©raBfcfyrtft Beginnt im £one eines eckten §agefto(jen: ,;§itx

ritBt SlbamuS (Sturm — 2)er nie bereinigt toax, — (Sr 30g in§ Soben^etc^

— Nad^ fünfunb[ed;3tg 3a^rw .
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£)er gürft, erft jefct [tätig ftd? in ©ifcnftabt anffyaltenb, toar

offenbar im beften $nqe, feine Kapelle 51t oerbeffem. £>er früher

ermähnte SBefndj) beim (trafen Sttorgxn nnb bie 23efanntfd)aft mit

§at)bn'» ßompofitionen mod)te tyxi oollenb^ baranf aufmerffant

gemalt fyaben, ba$ -fein bereit» atternber nnb fränfelnber £a^

pellmeifter nid)t mel;r im 6tanbc ioar, ersten Slnforbernngen

3U genügen, ©in (§rfa£ War bringenb geboten. Hub nne im

2eben bie XXmftänbe oft nmnberbar ineinanber greifen, fo # traf

e§> fid; and;, liier, bajs in eben biefe $ett bie Slnflöfnng ber

^corpn'fdjen £apeEe fiel. £)er gürft griff rafd) ^n nnb ocr=

fieberte fid? ber ^erfon be3 frei geworbenen gräfl. 9Jhiftfbirector3,

bem ba$ bargebotene nene 2Ift;I um fo crft>ünfd)tcr fein nutzte,

aU e§> um fo unerwartet oon ber 6orge um ben faum erft

errichteten eigenen §au»ftanb befreite.
17

17 OBteofyt e§ groecfloö imb ermübenb toäre, tu ber ftofge Bei jebem Be*

bentenberen Moment in §atybn'3 £eBen3lauf bie mand;erlei berBreiteten tottt*

fürtidjett 9IuSfd)mnd:ungen jebegmat gu hnbertegen, fei bod; I;ier ber 2lnelbote

gebad;t, mit ber (Sarpani (Le Haydine, p. 88) £atibu Beim dürften Sfterfydgty

einführt, ©ie mürbe fcon %üi§ (Biogr. univ. des Musiciens) aufgenommen

unb mirb regelmäßig nod; in neuefter £zit nadjergäfytt, g. 25. in ©djoeldjer'S

The life of Handel, engl. UeBerfetnmg, Bonbon 1857, p. 368; in Les Mu-

siciens celebres, par F. Clement, Paris 1868 (^Irtilet 3pat)bn) etc. S§

fyeißt: $ürft (Sfterfydgty l;aBe Bei Stuffüfyrung ber £atibn'fd)en ©tympfyonie Beim

©rafen 9)?orgiu ben bamatö frant'en (Eomponiften nid^t gefefyen. S)er ^ürft

mirb tyäter burd; feinen €>rd;efterbirector ^riebBerg an §aöbn erinnert.

$riebBerg rä'tB §atibn eine @^m^onie gu fdfyreiBen (c8 mirb and; gleich eine

„fünfte in C %" als fold)e Begeid;net). Sei ber 2tuffiu)ritng ift ber ^ürft

cntgüdt unb fragt nad; bem (Sompouiften. „SBon £>atibn", antwortet ^rieb-

Berg, iubem er ben gitternben äftufifer fcorfleöt: ,,Quoi! la musique est de

ce Maure? He bien! Maure, des ce moment tu es ä mon service.

Comment t'appelles-tu? — Joseph Haydn. — Mais je me souviens de

ce nom; tu es dejä de ma maison: pourquoi ne t'ai-je pas encore vu?
Va, et habille toi en maitre de chapelle; je ne veux plus te voir ainsi:

tu es trop petit, ta figure est mesquine; prends un habit neuf, une

perruque ä boucles, le rabat et les talons rouges; mais je veux qu'ils

soient hauts, afin que ta stature reponde ä ton merite. Tu entends,

va, et tout te sera donne." llnb §al)bn? . . . S)er „Wlofyx" gog fid) ef)r=

erbietig in einen Sinfel be§ £)rtf;cflerö gurüd, ,,songeant avec regret ä la

perte de ses cheveux et de son elegance de jeune homme." SDiefe ©cene

(ergängt bie Slnefbote) trug ftd; am 19. 90?ärg 1760 gu. — 2)ie §altbfigfeit

ber Bier mitgeteilten gaBet ergieBt fid; allein fdjon aus bem Umftanbe, baft
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lieber bie tiorauSgegaugenen $ert)anblungen Hegt gtöat

ntd)tS MfyereS öor, bod; Iwt ftd) uns bie Itt %&ien am erften

2ftai 1761 ausgefertigte ,,@onoention unb ^erfyaltungS^orma"

(SBeil. V.) erhalten, bie uns mit ifyren trier^elm Paragraphen

einen reiben ©rfafc bietet. £)emnad) (§. 1) mürbe „@;r Sofepl;

§et;ben
/y

als $ice=$apetlmeifter in bie ©ienfte beS gürften ©fter=

ijä^i) bergeftalt aufgenommen, bajs, toä^renb ber bisherige ^a-

pettmeifter ®regoriuS SSerner, „obtoot;! er l;ol)en alters imb

JMnflidjfeit l)alber nid)t toofyl im ©tanbe ift, feiner ^ßftic^t ge-

l;örig nad^ufommen, er bennod? in 9Infelmng feiner langjährigen,

treu unb emfig geleifteten ©teufte als £)ber=$apeEmeifter t>er~

bleibt" unb Sofepl) §at)bn it;m, ft>aS bie $ird)enmuftf betrifft,

fuborbinirt fein toirb. 2ft atten anbern gätten aber, tt>o immer

9)cufifauffül)rungen ftattfinben, werben fämmttidje -äftuftfet an

it;ren $ice=$apellmeifter angennefeu. (SDiefe Drbnung §teti be=

reits auf eine üermefyrte £t)ätigfeit ber Kapelle, auf bramatifdje

nn'D auf Drd)efter= unb $ammermuftl>2luffüf)rungen.) §. 2. SSort

bem nunmehr als §auSofftcier angefefyeneu unb gehaltenen S5ice=

^apetlmeifter foirb ertoartet, bafc er ftdj nüchtern unb mit 'tien

ü;m untergebenen Sftuftfern nid)t brutal, fonbern befReiben,

rut;ig unb efyrlid) aufzuführen nriffen ttirb, tüte eS bem el)r=

liebenben §auSofficier eines fürftl. §offtaateS ft>ot)l anfielt.

£)aJ3 femer bei ^robuctionen oor ber l;ot;en £>errfd)aft @r $ice=

ßaipettmeifter fammt hen SOhifileru allezeit in Uniform unb nidjt

nur @r Sofepl; §et;ben felbft fauber erfdjeine, fonbern ba$ er

and) feine Untergebenen ba^u anhalte, baf3 fie il;rer erteilten

23orfd)rift gemäf$ in toeifceu Strümpfen, meiner 30ßäf<$e, einge=

pubert unb enttoeber in Qotf ober §aarbeutet, jebod) OTe burd)=

aus gleich, fid) fe^en laffen. §. 3. 2)a bie Huftier an ü;n als

ifyren $ice=$apellmeifter angennefeu finb, un'rb ©r Qofeipl; §et;=

^en fid; um fo eyemiplarifd)er aufführen, bamit biefelben an

feinen guten (Stgenfdjaften ein 23eifyiet nehmen lönnen, batyer er

aud) jebe gamitiarität, ®emeinfd)aft in ©ffen, £rinfen unb an=

bzxn Umgang yn üermeiben t;at, um beu ifym gebül;renben 9k=

bie (5fter$dj#'fd)e ^a^eHe roeber bantatg nodj je überhaupt einen Drdjefterbirector

ftriebkrg befeffen F;at. 2Bo£;t aber tiefte fi$ annehmen, ba% ber ©äug«
ftrifcertty, ber bafcon gehört, baß §at;bn frei geroorben, ben dürften an it;n

erinnert fyaBen mag.
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fpect nid)t gu tiergeben, fonbern aufregt gu erhalten unb bie

Untergebenen §ur fdntlbigen Sßaritton um fo el;er §u vermögen,

je unangenehmer etwaige Uneinigkeiten bie §errfd)aft berühren

müßten. §. 4. Softe @r jebe anbefohlene (Sompofition fofort

auäfüljren, jebocT; 9iiemanben mitteilen, nod) weniger abfd)rei=

hen Xaffen , audj olnte eingeholte (Maubnifc für Rubere nidj)t£

componiren. §. 5. §at @r Qofe^t; §et;ben afttäglid) in 2öten

ober auf ben §errfd)aften $or= unb üftadjmittagsc im 2tntid)ambre

in erfreuten unb abzuwarten, ob eine 2Jhtftf anbefohlen fei unb

bafür §u forgen, bafc alle Huftier gu rechter Qeit erfd;einen unb

^u fpät $ommenbe ober gar Slbwefenbe gu notiren. §. 6. Söirb

@r etwaige Uneinigkeiten unb 23efd>werben unter ben 3)iufilern

nad) 2ftögltd)leit §u fcfylidjten trauten, um ber Iw^en iperrfdjaft

in unbebeutenben gälten leine Ungelegenfyeit §u t>erurfad)en,

unb nur bann, "wann etwa£ befonbere£ vorfalle, weld)e£ ©r

Sofepl; §ei;ben nid?t felbft im 6tanbe fei, auszugleiten ober gu

vermitteln, barüber an bie l)od)fürftl. S)urd)laud)t berieten.

§. 7. §at @r $ice4!apeftmetfter auf (Spaltung ber SRufüalien

unb muftfaltfcfyen Qnftrumente gu achten unb für biefelben $u

l;aften. §. 8. SBirb ©r Sofepfy §et;ben gehalten, bie Sängerin=

neu gu inftruiren, bamit fie ba§> in 2öien mit 3ftiU)e unb Un=

foften von vornehmen 3Mftern Erlernte auf bem £aube nifyt

wieber vergeffen; and; l;abe er fid) feiber in unterfd)ieblid;en

Snftrumenten, bereu er lunbig ift, brausen §u laffen. §. 9. 2öirb

fem eine 2lbfd;rift ber (Eonveution unb 2Serl)altung3=^orma $u=

geftellt, bamit er feine iljm Untergebenen barnad) anhalten
wiffe. §. 10. UebrigenS laffe man all' feine fdjulbtgeu £)tenfte

feiner ®efclndlidj)feit unb feinem ©ifer über unb erad)te e£ um
fo weniger nötljig, jene §u Rapier $u feisen, al£ bie burd)=

iaud;tige §errfd)aft olmebem gnäbigft hoffet, bafc ©r Qofept;

§et;ben jeber§eit unb au3 eigenem eintrieb nidjt nur obenerwähnte

2)ienfte, fonbern aud) alle fonftigen $efel)le, bie tt)m nafy fe
forberntft in Sulunft aufgetragen werben follten, auf3 genauefte

beobachte, wie audj bciZ £)rd?efter auf folgern guj3 unb in fo

guter Drbnung erhalte, baft e§> ü)m gur (St)re geretdje unb er

fid) ber fernem fürftii^en ©nabe würbig madjen werbe. 3n
$orau*fe|ung beffen werben ü)m (§. 11) jäl;rltd; 400 gl. r^tu

von ber lwl)en £errfd)aft hiermit accorbiret unb folle (§. 12)

@r Sofepl) «gelben überbieS auf bencn §errf$aften 'Den Dfficier^
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tifdj ober einen halben ©ulben täglidje£ $oftgetb erhalten. (3m
(Sontientional ift aud? „jäfyrltcf) eine Uniform 7

' üergeicfynet.) 3>ft

(§. 13) biefe (Sonüention mit itym $tce=$a:pettmetfter t>om 1. Wlai

1761 angefangen menigften3 anf brei Qa^re bergeftalt befd^Ioffett

toorben, baft, im gatt @r Qofepfy ^epben nad) btefer Seit fein

©lud meiter3 machen trotte, er feine biesfättige Intention ein

^albe§ 3>al)r Zorans Innb 5n machen fdjmlbig fei. 3ngleid>en

tierfpridjt hie §errfd>aft (§. 14) um Qofepl; §et;ben ntd)t nur

in ber gegebenen grift in SDienft gu behalten, fonbern fotte il;m

aud) nad; geleifteter t>ott!ommener ©atisfaction hie Güyfpectanj

auf bie Dber^apeltmeifterftetle gu £l)eil derben, nribrigenfallä

e§ aber ber r;ol;en <£>errfd)aft atte§ett frei ftel;t, iljn aud) mctfyrenb

ber £)xenft§eit $u entlaffen. —
®iefe§ 2)ocument bebarf feinet Kommentar»; e3 gemährt

un§> einen grünbtid)en ©inblid in bte ,§>au3orbnung biefer, fpcU

ter fo berühmt geworbenen -IDhtftffapette. SBiel nrirb'toon §ai;bn

verlangt: er fott Dirigent, Qomponift, 6d)ieb3rtd;ter, 2luffel)er

nnb Qnftructor gugleid; fein; im Xlebrigen ermärtet man ton

feinem @ifer, ba§ er bie ^apette auf eine §öl;e bringe, bie tlmt

$ur (Styre gereidje. 9hm! biefe ©rmartnng l;at ber „eljrliebenbe

§au3offtcter" in glanjenber 2öeife erfüllt. S)a3 gürftenfyau<§

bot ibm ein ©aftgefdjeni; — @r lieft bafür ein f$önere3 gurüd.

Mit feinem Eintritt mar and; bie ©tätte gemeint, unb nun:

„yiatf) bunbert Qa^ren Hingt fein Sßort nnh feine Xfyat bem

(Snfel nrieber." 2ßof)l feiten bat fid) bas SSort be3 3M$ter§

fo glänjenb bemal)rl;eitet.

3)a3 ftete @r, momit ber neue Äapettnteifter apoftropt)irt

nrirb, fyatte §u jener 3 e^ burdjau» uid;t ba£ SIbftoftenbe unb

SSerlefcenbe
18

, ha% unfere $eit bemfelben beilegt. 2lnd; grieb=

rief) ber ©rofte bebiente fiel) beffelften feinem neuen $apettmeifter

Steid^arbt gegenüber, hen er anfangt fogar mit „3^ r// (^
bem Untertan galt) anrebete. 3Jtit feinen Tüftlern, felbft mit

benen, hie ü;m täglid) aecompagnirteu unb gu benen hie r>or=

güglidjften Üünftler §äl;lten, mad)te ber $önig menig geber-

lefen3. „£afjt bie Sttufitauten berein !" berrfd;te er bie bienen=

18 2)er junge 5)ittcr8borf touftfe atterbtngö feinem 23orgefei3tcn , bem

©rafen @£orf, berfc bavauf ju antworten. 2)itter8borf'8 Sebenöl6efd;rei6iing
r

1801, @. 127.
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ben $ammert;ufaren an. lg ©teid^ biefcm „(Sr" Reifet e§ jat)re=

lang in ben 2lmt§berid)tcu be3 fürftL SßirtfyfdjaftSratfyeg nnb

in ben $erorbnungen be3 gürften fur^meg „ber igatyben". 63

beburfte be£ 2lnftof3e3 von aufjen, nm l;ier eine 2lenberung 31t

erzielen, benn aU nacfy feiner Studiert von Sonbon bem rul;m=

gehonten Spanne biefe ^ifsadjtung von 6eite be3 bamaligen

g'iir fielt benn bod; gu viel mürbe unb er ftd) barüber bei feiner

Imfyen ©önnertn, ber gürftin Maria Sofepfya §ermenegttb bitter

bellagte, t;ieJ3 e3 von ba an in ®ienftangelegenl;eiten immer:

,,-§err von $ai;bn" nnb öftere and) „Söofylebelgeborner" ober

„Sieber üapeltmetfter von .gatybn".

$atybn'£ körperliche ©rfdjetnung fönnen mir un£ fdjon je|t

gegenmärtig galten. 2ötr l)aben itm un§ in Uniform §u beulen,

im lichtblauem grad mit fübernen Schnüren nnb knöpfen,

Söefte ebenfalls. fyetlbtau nnb mit ©ilberborben befegt, nebft ge=

ftidter §al3fraufe nnb meiner £al3binbe. 60 [teilt üjn ein,

etma gegen ©nbe ber 60er 3al)re verfertigtet Delgemätbe (mat;r=

fd;einlid) von ©mnbmann) in (§fterfyä§ bar, in bem iljm iebod)

ftarl gefdjmeidjelt ift 2)er überlieferten $efd)reibung entfprid)t

gunäc^ft meit el;er ein um§ 3>al;r 1770 anf «gotj gemaltes SSilb

t>on 3. 31. ©utenbrunn, $a§> in einem voräügtidjen $u:pferfticr;e

(in ^htnftirmanier) 'von Suigi ©driavonetti in Sonbon, unb

einer litfyograplrirten ^cacfybÜbung bei ^paterno in 2öien erfdjien.

fein Dkdjftid; von 3- Qenünä, bei £boma3 $etlp in Sonbon,

fyat leinen lünftterifd)en Söertt).) §ai;bn erfcfyeint l;ier im

©ivilanjuge etma3 vormärt» gebeugt vor einem ©lavier ftfcenb;

feine Sinfe rufyt auf ben haften be* Qnftrumentey, mäfyrenb bie

leidet erhobene !Eecr)te eine geber l;ält unb er träumerifd) ernft

feinen Qbeen nad^ufinnen fcfyeint. 2öie immer, aud; au^er

©tenft, trägt fid; §at;bn t;ier einfad; unb reintid;; alfo gelleibet,

mar er 31t jeber Minute vorbereitet, (Säfte, in empfangen ober

Vor feinem gürften erfreuten §u fönnen.

£)ie beften Porträt» von §atybn beftätigen, ma§ 3)ie<§ unb

(Meftnger unb Rubere über §at;bn'3 @rfd)einung berieten. «Seine

6tatur mar etma^ unter mittelmäßiger (Sröfce, ftämmig unb

Von berbem £nod;enbau; and) fdnen bie untere ^älfte ber gigur

19 „3. $r. ftetcfmrbt" Don §. 2R. ©djletterer, 1865, ©. 261 u. 269.
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gu lur§ gegen bie obere, mo§u feine 2Irt fid) gu lleiben bei=

tragen mochte. ©eine (S5efid^t^§üge maren gtemli<$ regelmäßig,

t>oE nnb ftarl ge§eid)net unb Ratten etma£ ®nergifd)e3, faft

gerbet, konnten aber im ®efpräd) burd) ^en $tid nnb ein an?

mutl)ige§ Säbeln einen überaus milben nnb tieblidjen 2Iu3brud

gewinnen, $m gemölmtidjen Umgang fprad; au3 ber ganzen

^f)t;fiognomie nnb Haltung $ebädj)tlid)leit nnb ein fanfter ©ruft,

ber efyer §nr 2öürbe hinneigte. £aut lachen fyörte man il;n

nie. £)er 23lid mar berebt, lebhaft, bod) mäßig, gütig nnb

einlabenb; au3 btefen bnnlelgranen Ingen fpradj bie reinfte

^er^en^gnte, bie nnr 2ßor;tmotlen lannte. „yjtan mag mtr'ä

anfefyen, baß \fy% mit 3>ebermann gut meine", fagte §at;bn von

fid) fetber. £)ie ©tirne mar breit nnb fd)ön getoölfrt, erhielt

aber ein fel)r lurge£ $erl)ältniß burd) bie 2Irt, tote §atybn feine

$erüde trug, metd;e, nnr §mei ginger breit über ^en 2lugen=

brannen entfernt, hen obern Xfyeil ber ©tirne üerbedte. tiefer

*Perüde mit 3 o;Pf U1̂ einigen ©eitenbudetn bebiente fid) §at)bn

geitlebenä; bie 9Jtobe fyatte leinen Einfluß anf bie gorm, §ai;bn

blieb xi)x treu bi3 in ben £ob. S)a ber 3Mfter an einem ^o=

tt;pen litt (tote wir gefeiten l)aben, ein @rbtl;eil feiner Butter),

fo mar ber untere £f;eil ber 9?afe unförmlid; aufgetrieben unb

obenbrein, mte alle übrigen ftarl gebräunten ©eft<$t3tfyeile, mit

^odennarben bebedt. £)a§u trat nod; eine berbfinnticfye, r>or=

ragenbe Unterlippe nn\> ein mafftt» breiter Unterliefer. fea'y'im'Z

$opf bot fomit ein munberlid)e£ ©emifd? t»on Slngieljenbem nnb

2lbftoßenbem, (Genialem nnb ^rioialem, meines £at>ater, ber in

feiner ^orträtfammlung aud) •pa^bn'» ©d)attenriß befaß, §u ber

(Sfyaralteriftil tieranlaßte:

„(Sth?a8 mefyr als ©emeineS erfclid' itf; im 5hig' unb ber 9lafe

2Iudj bie ©tirne ift gut; im SJhmbe 'toaS bom ^tlifter."

§apbn fyielt fid) felbft für l;äßlid; unb begriff e£ baljer um

fo weniger, baß er in feinem 2eben r>on fo manchem frönen

2öeibe geliebt morben fei. „3Mne ©djönfyeit lonnte fie bod)

nicfyt herleiten?!" 60 äußerte er fdjallfyaft, er, ber gletd^ettig

freimütig eingeftanb, ^a^ er l;übfd)e grauen immer gern ge-

feiten l>abe unb ber ifynen and; immer etma§ 2lrtige§ §u fagen

mußte.

§at;bn fpracl) im breiten öfterreid)tfd)eu SHalelt; bie ©timme
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ftang mel;r §o<$ aU tief unb näfelte etma3 in golge be» er=

malmten Uebel». 3n ^ er ftanjöfifdjen 6pra$e fyatte er menig

gertig, feit, bafür aber fprad) er italienif$ geläufig imb gerne.

^Bereit^ ein Sed^iger, 'veranlagte iljn ber 3tufentt)aXt in Sonbon,

ftdj audj mit ber englifdjen ©pracfye vertraut §u machen. Satein

Ijatte er fonoeit inne, um feinen gur/fdj)en Gradus ad Parnassum

im Original ftubiren unb bie äftefeteyte feiner JUrcfye muftfatifd)

bearbeiten 5U fönneu. S)er ungarifdjen 6prad)e mar §at;bn

trois feinet langjährigen 2lufentl;alt3 im Sanbe ber 9ttagt)aren

nid;t mächtig, ba in jenen Drten, mo er lebte, ttormiegenb

beutfd) gefpro d;en mürbe; im fürfilieren §aufe mar ebenfalls

beutfei) oie «Spoffpradje unb nur bie £)ienerfd)aft fprad) unter

fi<$ in ber £anbe£fprad)e.

Obiüol;! mel;r ernfter, rulnger (Gemütsart, liebte e§> §at;bn,

bem ®efpräd; eine launige ^Beübung $u geben unb gelegentlich

aud) eine fyeitere Slnelbote etn§ufted;ten. 6eine natürliche $e=

fcfyeibenfyeit lieft e§> nidjt %u, ba$ bie mäd;tigften £riebfebern,

oie ttm befeelten, ($l)re unb iRulmt, hei iljnx in ®l;rfucr)t au3=

arteten, (Er betrachtete fein Talent nic^t al£ fein eigene» SBerf,

fonbem als ein ®efd)enf be§> §immef!o, bem er ftd) banlbar

bezeigen §u muffen glaubte, momit aud) feine 9teligiofität im
©inllange ftanb. £)en ^inbern mar feavjbn toon «gerben gugetfyan

unb biefe mieber fingen an ifyrem „£atybn-$ßapa" (mie fie il;n

nannten) mit ganger Seele. §ai;bn fyatte audj immer in feinen

£afd)en Süfngfeiten in §8ereitfd;aft unb jeber ©ang in£ greie

bot ifym (Gelegenheit %u neuen (Eroberungen unter ber banfbaren

JHnberfd;aar. $on §at)bn^ glüdtid;er ®abe, feine 6d;allsnatur,

feine f)umoriftif$e Saune auf feine Gcmtpofttxoneu ju übertragen,

merben mir %afylxeid)e Söeifpiele lennen lernen. &eine§> eigenen

SöertfyeS mar er fid) mot)l bemuftt unb freute itm ein aufrid;=

tige£ £ob, boer) tiertrug er leine ©cfymeidjelei unb geigte fid) in

fotdjen gälten felbft fd;roff. 2öol;lmoEenb gegen ^ebermann,
mar er mol;l aud; empftnblid? , menn er merfte, bafj man feine

(Mte mipraud^en trollte; er mürbe bann felbft reizbar unb tieft

feiner Qronie freien Sauf.

©otnel einftmeilen im SlEgemeinen über §at;bn'3 ^erfönlid^

feit, mie fie un«c in ben mittlem 3at;ren feinet £eben£ eut=

gegentritt.

Sfat 18. Wläxt 1762 ftarb $aut 2lnton. 3n (Ermangelung
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leibli^er (Srben folgte ifym in ber Regierung fein trüber 9ttco~

lau» Sofe^l; (gemöfynltd) nur mit bem erften Saufnamen ge=

nanut). tiefer gürft, bem man megen feiner t>orl)errfd)enben

Siebe in ^ßrad)t= unb ©lan^entfattung, gleid) Lorenzo di Medici,

ben Beinamen „ber ^ßräd^tige" gab, mar am 18. £)ec. 1714

geboren nnh feit 4. 9Mrg 1737 üermäfylt mit ber greint äftarie

©lifabetr;, %od)ter be£ Sfteicpgrafen gerbinanb t>on Sßeiftenmolf.

§ai;bn üerfal) fein 2lmt nal^u brei ^al^elmte unter 9Ucolau3,

ber ifym ber fpmpatfyifcfyfte ber fier gürften mar, benen er im.

Verlauf t>ou faft einem falben Qaljrlmnbert biente. Sßir muffen

ifym bafyer gang befonbere 2lufmerlfamfeit fdjenlen.

gürft 9Ucolau3, ber unter äftaria St)erefia im 3>al)re 1770

^en Sttarfdjallioftab empfing, mar ein leibenfd)aftlid)er greunb

ber $unft unb SBiffenfc^aft auf faft allen (Gebieten berfelben.

©betmutl), §er^en^güte unb 2öol)lmollen maren bte l)ert»orragenb^

ften ©igenfcfyaften feine» (El;ara!ter^. %u<$ menn mir biefe &or=

jüge nid)t fcfyon burcfy feine «ganbtungen beftätigt fänben, müfc

ten mir ifyn im 2Hlbe lieb gemimten, ba§> ifyn, in ber ^n\)dbex^

Uniform feines
1

Infanterieregiments
1

, gefcfymüdt mit ^em

(Sommaubeurt'reug be3 3ftaria=£l;erefta=Drben3 unb bem goibenen

SSlie^Drben, al3 einen Wann t>on gierigem 2öud)!c unb ebler

galtung, üon frifdfyer ©efid)t3farbe unb freunblidjem milbem

2lu;obrud in ben fein gefclmittenen 3ügen f° cmgtefyenb bar=

ftellt.
20 £)e3 gürften (Srfcfyeinen bei <Qoffeftlid;feiten mar glan=

%enb; ber 9ftetd)tt)itm an Sumelen, mit benen feine Uniform be^

bedt mar, mürbe fprtd)mortlid). 6eine SBefuc^e in Söien aber

mürben fpäter immer feltener; ber Infenthalt bafelbft mürbe fynx

nadjgerabe t>erl)af3t. Sfofd) nnh oft unermartet »erlief er bie

ötabt unb gog ftd) auf einesc feiner ©d;löffer, am liebften nacfy

(Sfterf?d5 ^urüd, mo er ber $unft lebte nnt) gur ©rfyolung ber

3agb unb bem gifd)fang nachging.

©eine Kapelle fanb in i(;m einen gerechten unb gur Untere

20 ®oett;e, ber ben dürften im Safyre 1764 in $ranffurt a. ÜD?. Bei ber

SQBa^l unb Krönung bcö (Sr^etjogs Sofepty gum röm. Röntge [al;
, fagt über

il;n: „^ürft (§jferl;ägty, ber böl;m. ©efanbte, lr>ar nid;t groft, aber n? eingebaut,,

lebhaft unb gugteicf; ttoruefym anfiänbig, olnie ©tolj unb ßäfte. Cvd) fyatte

eine Befonbere Neigung 51t ü;ut, weil er mid) an ben WlaxfäaU fcon 23rogtio

erinnerte." 3tu8 meinem Seben. 2)iri)tmig unb 2Bal;rt?ei'-.
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ftüt^ung ftet^ bereiten £errn. Sßäfyrenb ber gangen £)auer feiner

Regierung bilben bie ^ßrotoMle, meifteu» mit bem 2Öal;lfprud)

beginnenb: „©Ott mit llnä!" eine fortgefe^te $ette r>on ©r=

lebiguugeu, auf ©elb= nnb ^atutalien^tttoetfungen SBcjug ne^

menb; nnr feiten finbet fid) ein abfdjlägiger $efd)cib. 2)od)

wußte ber gürft nötigenfalls anä) Strenge $u üben nnb einzelne

äftitglteber toegen £)ienftt>ergel;ungen ober refpectioibrigeu 23e=

tragen» l;alber fetbft mit Strreft 31t beftrafen. ©eine ©üte jebod)

fanute leinen anbauernben ©roll; ber S3eftrafte to ax balb lieber

ber 33efd;eulte. 6ein perföntidje» ^ntereffe an ben £KRüji&

probuetionen mar oon ioefeutU^em Einfluß auf bereu §8or=

äüglid^leit. SDie fcfyon t>ou feinem Vorgänger augeftrebten er=-

i)ör/ten 2Infprüd?e auf bie Seiftungen feiner Kapelle fanben in

regelmäßigen ©efammtproben, in tammermufif;Hebungen nnb

balb and; in ber Söfung bramatifcfyer Aufgaben it;reu Slusbrud.

£)er gürft feiber fpielte mit Vorliebe ba§> 23art;ton, ein nun

längft t>erfcr/olIene§, burd) ba$ praftifdjere SSiotoncett fcerbrängteS

©aiteninftrument, für baS befanntlid) Qatjbn eine 9ieit;e ßom=

pofttioneit fcfyrieb unb baS mir eingetjenber nod) werben lennen

lernen.

£)a£ $erfyältuij3 §at;bn^ $(< biefem gürften, ber, faum jur

Regierung getaugt, feinen ©efyalt um bie Hälfte ertöte unb

ben 3Jleifter nod) im £obe großmütlng mit einer ^enfion be=

backte, mar ein ungetrübt fyer§ltdje£. £)er gürft gab feinem

ßapettmeifter miebert)olte 23emeife feiner 3Sertl;fd;ä^ung unb $u=

friebenfyeit unb feine £t;eÜua(;me ermunterte iljn ju immer

größeren 6d;öpfuugen. 2öol;l eutfdjlüpfteu bem üUleifter l;ixt unb

toieber klagen über feine 2lbgefd)iebent)eit unb fetmfüdjtig toa=

reu feine Solide immer toieber auf Stalten gerietet, boa) ein

SBort, ein gelegentliches in gartet 3Beife ertI;etItejo ©efd)enf be=

d)nüd)tigte if)n rafd) unb fefter toie jutoo-r l;telt er feft 5U

einem £errn, bä bem er, nrie er ja felbft fagte, „5U leben

üb Ju fterben" toünfdjte. Unb biefe Söorte be£ Wlanneä t)all=

en nod) in ber 33 ruft beS ©reifes lieber, ber in ^n leisten

KebeuStagen mit bautbarem «gerben be£ „gütigen unb grofc

|nütl)tgen" dürften ^icotauS gebaute.

3Bie fel;r lourbe £ai;bn oou feinem trüber üDUcfyael um
iefe fürfttid)e £utb unb anregenbe £l;eilnal;me beuetbet.

,©eot mir %cxte (fagte er oft) unb r>erfd)afft mir bie er=
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munternbe §anb, mie fie über meinem trüber mattet, unb t$

toitt ntd)t l;inter ifym gurüd bleiben/' — SJtan tyat e3 t>erfud)t,

ba§ SSerbienft be3 fürftticfyen §aufe3 um ba§> geiftige unb leib-

lidje SQBo^l JQtyWZ abäufd?mäd;en: §at;bn fei au3genu|t mor=

ben, er fyabe feine ßraft bei Ueberbürbung oon Aufgaben, bie

toett öfter hen (Stempel t>on ©elegenl)eit3= also oon (Sompofitio^

nen tieferen ©efyalteS annehmen mußten, nu|lo£ oerfcfymenbet;

er fyabe bur$ feine 2lbgefd)iebenl)eit jeben Sftajsftab verloren,

fein latent §u meffen unb fei feine Aufteilung, überhaupt ifym

el;er l;inberlt<$ aU förbernb gemefen. 3Jland;e3 trifft aEerbingS

$u unb ift §u beflagm £)ennod; aber mufc man e£ bem fürft=

liefen $aufe Qant miffen, ba§ e3 bem 3Mfter einen entfpred)en=

^n 3ßßtrfung3fret§ bot, obenbrein gu einer &\t, ba fein üftame

nod) feinesmegä begannt mar. £)ie angeführten 6$attenfeiten

boten aud) ifyre SBortfyeile. @ben biefe $bgefd)toffen1)eit trug §ur

Originalität be£ 3Mfter3 bei. 3^eue @rfd;einungen in feiner

$unft blieben ifym tro^bem nid?t fremb; fie fanben ifyren 2öeg

natf) Ungarn ober ber 3Mfter lernte fie hei feinen SBefudjen in

Söien lernten, deinem anbern £apettmeifter ftanb fo unum=

fdjränft gu jeber ©tunbe fein Drd)efter &u (Gebote, um zhtn

fertig geworbene ßontpofitionen gu :probiren unb ftd) tljrer

Söirlung $u verftd)ern. §at;bn fetber mar toeit baoon entfernt,

jeber Arbeit eim ^Öebeutung beimeffen §u motten; ma£ er für

mertl) fyielt, ha§> fanb feinen 2Seg aud) in$ ferne 2lu£tanb. ©3

ift eine grunbfalfdje, nod) in neuefter 3e^ immer mieber au§=

gefprocfyene 9lnftd)t, aU fydbe erft Ue ^eife nad) Sonbon bie

Söelt auf il;n aufmerlfam gemalt. ^ayW§> üftame mar im

©egentfyeil fcfyon im 70. unb 80. %al)x$ei)nt allüberall belannt

unb gefd)äi5t. Von allen Seiten tarnen tl)m Aufträge von Ver-

legern 3U unb mar er e£, ber ilmen Vebingungen vorfdjrteb.'

Sltterbingy lonnte er nid)t von Ueberfluft reben, aber an- ber

j

(Beut einer meniger verfd)menberifd)en grau märe feine peluniäre

Sage nod) immer eine mel;r 5ufriebenftel(enbe gemefen. 2öo mar

ber gürft, ber, gleid) 9Ucotau£, bem von $a\)bn fo l;od; ver-

ehrten 9Jlo§art ein £au3 aufgebaut, ber il;n ber jammervollen,

9lotl)menbig!eit be» £ectionengeben£ enthoben fyätte? §atybrt|

feiber mar mit feiner äußern Sage 5ufrieben iin^ obmol)t fein,

eigener 2lu3fptud; über biefelbe mel;r ber gett angehört, bie en

erft fpäter oorgug^meife in ©ftcrl;ä3 verlebte, bürfen mir benfelbcn
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bo<$ an§ auf bie erft »erlebten Qafyre in (Stfenftabt unb auf

feine Stellung überhaupt begießen, über bie er fid) §u ©riefmger

(©. 24) äußert: „3Jlein gftrfi mar mit allen meinen arbeiten

aufrieben, i$ erhielt ^Beifall, ify lonnte als ßfyef eines .Drd)efter3

$erfudje machen, beobad(?ten, mas ten ©tnbrucf t;ert>orbrtngt unb

tva§> tfjn f<$toä<$t, alfo »erbeffern, §ufe§en, tt>egfd(?netben, magen;

ify mar »on ber 2Mt abgefonbert, ^Hiemanb in meiner
. üftäfye

lonnte mi$ an mir felbft irre madfyen unb quälen, unb fo mufete

ity original merben."

Sängft fd)on, nac^bem §at)bn'6 kernte meltberüfymt mar,

blenbeten il;n bie genoffenen (Sl)ren fo menig, ba% er nadfj tote

üor im perfönlidjen $erfel;r mit gürften unb mit bem J)ö'$ften

2tbel ftets eine gemtffe Grenze inne §u galten mufete. %uti)

hierüber äußerte er fid^ §u (Mefinger (6. 103): „3$ ^iti mit

$aifern, Königen unb oielen großen gerren umgegangen unb

fyabe manches ©clmtetcfyelljafte »on tfynen gehört: aber auf einem

oertraulidjen gufee ttritl i§ mit folgen ^erfonen nid)t leben unb

\§ l;alte mid; lieber §u Renten »on meinem 6tanbe." Man fyat

noä) in jüngfter 3ßü «&at)bn einen „fürftlidjen ^ebienten" ge=

nannt SDtefe 23e§ei$nung ift ungerecht; folt man barunter eine

Kreatur »erfreuen, bie fid) »or il;rem $orgefe£ten nur ju früm*

men meife, fo mar §at)bn ba$ grabe ©egentfyeil. @r mar fi<$

feinet SöertfyeS fel)r mol;l bemüht unb fyatte ntdjt nötfytg, im

Umgang mit £od)geftellten jt<$ etmaä ju »ergeben. $on jafyk

reiben SBeifpielen, bie ba$ ®el;äfftge be3 angeführten 2lusbrucf»

miberlegen fönnen, btene fyier gum SBeleg eine 2inelbote aus bem

fpätern £eben §apbn^, hie mehrere; feiger »erftorbene 2ftitglie=

ber ber Kapelle miterlebten unb übereinfttmmenb erjagten.

S3ei einer Generalprobe, ber gürft 9ttcolau* (b.
fy. ber im ftäfyxt

1794 §ur Regierung gelangte) beimolmte, machte berfelbe einige

tabelnbe ^Bemerkungen. Gereift ermiberte §at;bn: „gürftlid)e

^urd^laud^t! bie3 §u »erfreuen, ift meine 6a$e." £)a erfyob

fi<$ ber gürft unb, feinem £apeEmetfter einen ungnäbigen ^Ölid

gumerfenb, »erliefe er hen 6aal gum Scfyreden ber 3ttuftfer, bie

alle mit begeifterter Siebe an §a^bn fingen.
21

21 Dr. gratis £orenj: £ai?bn, 9^ogart unb SBeet^oöen's Äir^enmuftE.

^Breslau 1866, ©. 29. — (2ine ä^nü^e Stnefbote erjagt <picquot: 2>er (Som-

$0^1, §«ijbn. I. 15
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£)er Staub ber fürftl. üUhififfapette tt>ar gut 3e^r <*13 fte

£atybn übernahm, nid)t£ weniger als bebeutenb. Söenn ßarpani

t>on einem „ großen " ober „au3erlefenen unb §al)lreid;en Dr-

Hefter" fprtc^t
22

, fo tyat er babei bie fpäter felbft erlebte glän=

genbfte ^eriobe ber Kapelle t>or klugen. Sie gäfylte beim ©tn=

tritte .gatybn'ä 3 Biolintften unb je 1 (EeEiften unb Gontra=

bafftften; bie Bläfer mürben t>on ber gelbmuftl l)erübergel)olt.

$Der ßtyor (toenn man tyn bei biefem fo geringen 3aWenf*an°

überhaupt fo nennen barf) ivar au§> 2 Sopran, 1 2llt, 2 £enor

unb 1 Bafc sufammengeftellt. 3)iefe£ ®efang3perfonal bilbete $u-

gteidj (mit lu3nal)me be3 £enoriften grtbertl)) ben JUrcfyendjor, ber

§ur Begleitung aufcer beut Drganiften nur 2 Biotinen, 1 SSioloncett

unb 1 Bioion Ijatte. Qu bemfelben 9#onat, in bem §at)bn ein=

trat, mürben aU „neue SJhtfici" 2 Dboiften unb 2 gagottiften

unb balb barauf aud) 1 glötift unb 2 SBalbfyorniften neu auf-

genommen; aufjerbem nocfy ein Biolinift 23 unb ber einzige (Seilift

Sig. ®ftettner burcfy neue SJlitglieber erfe^t unb bie Kapelle mit

gmei weiteren Bioltnfpielern üermefyrt.

Bei llebernafyme ber Kapelle burd) gürft 9Hcolau3 ttmrbe

biefelbe am 1. ^uli 1762 regulirt unb gugteid) bie t>on $aul

Slnton fyinau3gegebene Borfdjrift urit) Berfyaltung&^orma (ioie

fie auä) ipatybn's beeret umfaßt) beftätigt unt> auf fie fyingeft>ie=

fen. @3 begann nun für bie Kapelle gleidjfam eine neue @pod)e;

bisher faft nur auf t)tn $ird)enbienft unb auf bie Safelmuftf

befcfyränft, traten, mie oben ermähnt, größere Dr$efter=, $ammer=

unb ^eatermufi! in t)^n Borbergrunb. S)ie $apeEe §äfylte nun

fotgenbe SJUtglieber:

j>ontjl Suigi 33occ$erim jagte einft jum Könige (£&arle8 IV. bon (Spanien,

ber beffen Sftufif mit bem Sluörufe „C'est pitoyable, miserable!' 4

toeg*

fcfyfeuberte: „Sire, avant de porter un tel jugement, il faudrait s'y con-

naitre", tooranf ifyn ber Äönig, ein robufter Sftann, am fragen fcaefte unb

jutn ^enfter fyinab ju toerfen brofyte. ftur bem 3uruf bix ^rtnjefftn fyattt

23ocdjertni fein 2eben $u banfen. Picquot, Notice sur la vie et les ou-

vrages de L. Boccherini. Paris 1851, p. 14.

22 Carpani, Le Haydine „una scelta e numerosa orchestra" p. 87.

— „Alla testa di una grande orchestra", p. 94.

23 2)er 78jäfyrige $arl 2inbt, ber tefete ber in ben 20er Sauren ge*

nannten trüber; er ftarb am 27. 9?ob. 1761.
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Sßteliniften

:

$iolonceüift:

Gontrabafftft:

gfötift:

Cboiften

:

$agottiften:

Söalbbormften:

Suigi (^llcpfiu^) £omaftni. gran§ ©uarnier.

3ofy. ®eorg £eger. gran§ Nigft (§ugleid^

ßaftner, b.t. ^tentmeifter). Qo^. 2lbam (Sturm.

3ofep$ 2öeigt.

$nton Mfynel.

gran§ ©igl.

3ol). 3JUdjael tapfer, 3ol>. ®eorg tapfer.

3ol). §interberger. 3°0- ®eorg Sdjmenba
(gugteicfy $tolontft).

3ol). $noblau<$. i^abäuS Steinmüller.

(2>ie 6 Meistgenannten bitbeten gugteid^ bte ^elbmuftf.)

Xi^cantiftinnen : 2tnna 9ftarta ©<$efffto§ (na$mat£ t>ere^eltd)te

2Betgt). Barbara gur. (nad)mal3 t>ere^elid)te

$)i<$tlet).

Jlltiftin: Eleonore Säger.

Senoriften: $arl gribertl). gof. SDiejl.

SBaffift

:

2ftel$ior ©riefcler (pgleid) $iolinift).

Organift: gotyann ERoüotn^.

£omaftni unb §eger aufgenommen, bte anfangt nur 200

unb 150 gl. belogen, l)atte jebe§ Drd^eftermttglieb 240 gl.

3afyre§gel)alt unb alle gatyre eine Uniform naä) $orfd)rtft ober

60 gl., nebft Naturalien, jebodj mit bem au^brüctliefen Qu^:
„bafc biefelben ft<§ mit folgern ©etyalt begnügen unb UnZ nidjt

mel;r beunruhigen follen". 3ebe§ ber gelbmufif jugetfyeilte

3ttitglieb fyatte enbliä) noä) §ur 3eit ber 2Intt>efenl)eit §u ©ifen=

ftabt, $itfee ober auf anbern fürftli^en §errfhaften täglich

17 Ar. ^oftgelb.

ipatybn t;atte nun alle §änbe t»oU §u t^un; 3nftrumenie

würben nacfygefcfyafft unb au^gebeffert, 3Jhififalien unb Säften

in bereu Shifbetoafyrung angefcfyafft, eine prot>iforif$e SSü^ne er-

richtet, (Eompofttionen geliefert, groben abgehalten, Streitig^

feiten gefcfylidjtet unb $ittgefu$e an ten gürften begutachtet

unb befürwortet. Unb vok befc^eiben unb gag^aft fragt ber

junge ^apeEmeifter bie fürftlidje Äaffe in 2infpru$ §u nehmen,

lote ttrinpg nimmt ficfy, im SSergleict) §u ben fyorrenben 9iec^=

nungen, bte tyäter ber ßoncertmetfter Rummel ju [teilen nmfjte,

15*
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fold^' eine Specificatton über gemalte 2tu3lagen au*. 24 Qa no<$

me^r: allem 2tnfd)ein nadj tyatte e$ §at;bn bei feiner umfang=

reiben unb tr>ie $u toermutfyen erften für ba$ fürftl. §au£ com-

ponirten Stympfyonie nid)t gesagt, beren tioEftänbige @optatur=

Unfoften auf 9ted)nung be3 gürften §u fej$en, benn er l;alf

felbft mit, tirie er überhaupt aud) fpäter e£ nicfyt unter feiner

SBürbe fyielt, stimmen ju ergänzen unb §u retnbiren. — 2tm

meiften matten bem 9Mfter bie £)tenftt>ergelmngen feiner lebend

luftigen Untergebenen §u fRaffen; 3ftand)e würben abgefegt, auf

bitten ipatybn^ ftrieber angenommen, abermals entlaffen unb

enbtidj bod) lieber unb fyäufig felbft mit erstem ©e^alt an=

gefteltt. 2)ie 9ta<$fi<$t unb 9JUlbe be£ gürften mad)te bie WliU

glieber leicfytfinnig ; fie blieben über bie Urlaub^eit aus ober

entfernten fid) überhaupt ofyne (Maubntf3 unb liefen fid? felbft

in i^rem betragen ^Serftöfje ju Sdjulben lommen. £)a gab e£

benn ©trafen, 2lb$üge am üDtonatSgefyatt, (Stufperrungen un^

augenbticfltd)e3 2tu£ftof3en au* ber Kapelle. 2öal;rl;aft rüfyrenb

unb fyerggeunnnenb finb ^ann bie $efud)e §a^)bn^, toenn er

um ÜKadjlafe ber Strafe für folcfye Uttet, bie ^n nur ber

£ei$tfinn $um Ungefyorfam herleitete. Qu langer ^tttfcfyrift

roenbet fid> ber 3Mfter fyier an ba% £er§ be3 gürften, toeifc alle

möglidjen ßmtfcfyulbigungen §u (fünften feinet Klienten t>or§u=

bringen unb fu$t, toenn er fd)on alle ©egengrünbe erfd^öpft

l;at, bem gürften felbft t>on ber fd)tt>äd)ften Seite bekommen.
So baut er einmal, um rec^t fieser §u gelten, gerabeju auf

beffen unerfctttlidje Siebe §u immer neuen 3ftuftfftücfen für ba$

§8art;ton, bes gürften £iebtingSinftrument; fdjtcft ein mit SÖBärme

geführtes 2öort für brei mit empfinbtt^en Strafen bebrofyte

3Jlufi!er voraus unb, inbem er ftd) beS gürften „uutertfyänigft

gel)orfamfter feafon" unter;$eiä;net, fügt er, bem gürften gar

ntd?t $eit §ur Ueberlegung laffenb, unmittelbar ^k Sdj>metd)el;

roorte bei: „fo na$ ^mn gepertägen fidj unterfangen roirb,

24 §ier 3. 35. eine ber früfyeften: @^eäficatton ü)a8 id) (Stibe8*Unter*

jetdmeier an berfd^tebenen äftuftoSftequtftten 6eögefd;afft fyabe. Snftrumenten*

2luöfcefferung : Oboe, (Sngf. £orn, gagott, Violinen unb 35toItn*55ögcn unb

(Satten, ftoten^ter 4 33ud> (3 gl. 12 Ar.), Mfett («tofoncetf), äKuftcaften*

ßäften, bem ®d;toffer babei :c. ©umma 28 %{. 26 Ar.

25. 3uni? 1762. 3of. £a#>n.
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@uer l)od)fürfttid)en £>urd)laud)t neue £rio auf ben Söaribon

einguljänbigen".

Oben ertoälntte fünffätsige Stympljonie C=bur, üon ber nebft

ben Drd;efterftimmen aud) bie autograpfye Partitur t>orl)anben

ift, geigt augenfällig, nüe §at;bn bamit gleich ettt>a$ 9te^te§

unb Ungett>öf;nltcfye!c bieten mottle, benn ber galt, ein felbfc

ftänbige3 bramatifd) gehaltene» ^ecitatit) für groei $rincipal=

Violinen einzuhalten, ftet)t gan§ r>erein§elt ha. Unreifelf)aft

I)at ba§u ba» Engagement £omaftni'3 ^eranlaffung gegeben unb

nrir fet;en ^ugleidj, tta£ er biefem laum 20jäf)rigen $ünfttet

bieten burfte. S)iefe 6timpt)onie ift fonberbarertoeife in $8reit=

fopf3 Katalog nie angezeigt, mofyt aber bei Söeftp^al in £>am=

bürg (1782) unb Qol). S£raeg in 2Bien (1799), bei beiben in

2tbf$rift gu fyaben. Qa'y'im gab berfelben bie Benennung „Le
Midi" unb fdjrieb bann aud) eine ©tympfyonte „Le Matin" be=

titelt unb ein ßoncertino „Le Soir". @rftere, Le Matin, D^bur,

für 12 concertirenbe Stimmen, erfd)ien ebenfalls bei ^n ®e=

nannten; Set3tere3, G=bur %, gleichfalls für gttei obligate

^iolinftimmen, ift im Qaljre 1767 bei ^reitfopf in 21bf$rift

erfreuen unb trägt ber lefcte <5at$ bie 2Iuffdjrift „la tempesta".

£)ie3 fagt (©. 44), §apbn fei com dürften beauftragt toorben,

„bie trier Sages^eiten" §um $ortr>urf einer ßompofition ju

toätjten unb er fyabe fte in $orm r>on Quartetten gefe|t, bie

fel;r toentg belannt feien. $iettetd)t finb bamit bie ermähnten

brei Drcfyefterftüde gemeint.

Le Midi, ba3 mafyrfdjjeintid) ältefte nod) erhaltene Slutograpl)

einer §at;>bn'fd)en 6t;mpl)onie, trägt bereite, rote aud) einige

au3 bem 3>al)re 1760 nod) oorfyanbene autograpt;e 3Rufifftüde

bie Ueberfcfyrift „In Nomine Domini" unb fd?lieJ3t mit „Laus
Deo". 2ludj tyier offenbart ftdj !ga\)W3 frommer ©inn, ber,

gteid) ©ebaftian $a<$'§ J. J. (Jesu juva), jebe» Sßerl unter bem

6dmt$e feine» 6d)öpfer3 unternahm. @r behielt biefe $e§eid?=

nung für immer bei, felbft bei tt>ettlid)en Strien unb Dpem=
Partituren. 9fland)mat bebient er ftd) nur ber Initialen L. D.

ober aud) S. D. G. (Soli Deo Gloria), aud) Laus Deo et B.

V. M. (Beatae Virgini Mariae), bem einigemal no$ „et oms

s
is

(et omnibus sanctis)" beigefügt ift. £)en betraftigtften

Sdjtufj füfyrt u. ct. feine Dper „L'infedelta delusa": Laus
omnipotenti Deo et Beatissimae Virgini Maria.
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(g£ finb ferner nodj einige Stym^onten (ober richtiger

(Saffationen) na$ft>ei<3bar aus ben ^afyxen 1761—62, bte in

^ßart^ unter ben Dpu^afylen VI unb VII, jebe3 §u 6 Hummern,

erfreuen nnb nod) in ben 60er Sauren von Breitfopf an-

gegeigt finb; eine, C=bur %, ^üar ftüfyer in 2Iutograpl) bei 2lr=

taria; §toei anbere, Gr=bur 3
/4 nnb A=bur 3

/4, tourben im Qa^re

1762 im (Stifte ©ötttoeig aufgeführt nnh erfriert leitete mit

umftelltem 1. unb 2. Safe jloeimat, toie bie$ in $atiW$ Spm=
Routen öfters gefaxt unb il)re Qafyl glüdlicfyerfoeife in ettt>a3

Verminbert. $u$ fallen in biefe Qa^re 6 Strei$=£rio£ ober

Divertimenti, von henen fid) eines (A^bur 3
/4 , Violine, SBiola,

Söaft) in lutograp!) bei 2trtaria erhalten fyat; btefelben erf$ie=

nen in 5lmfterbam als opus XI für 2 glöten unb SBaft, finb

aber aucfy, §um Streit in anbere Tonarten überfefet, für glöte,

Violine unb $aj3, ober SBtotoncett, $iola unb SBafc mit anbern

£rioS untermif^t in 'Den 60er unb 70er gafyren bei Breitfopf

erfreuen. &in 2öalbl;ornconcert (Concerto per il corno di

caccia), D=bur, aus bem 3>afyre 1762, verbauet fein ©ntftefyen

ttafyrfcfyeinÜd) bem Eintritt ber genannten 2öalbl)orniften. Diefe

ßompofition gehört toot)! unter hie früfyeften (Soncerte für biefeS

Qnftrument. Später liefc Qa'ghn nodj einige folgen, ha bieg

Qnftrument in ber Kapelle ftetS ausgezeichnet vertreten toar.

3n)ei (Soncerte fyat §at;bn in feinem Katalog angeführt (eines

für 2 §örner), bagegen fefylt baS eben genannte, ©in anbereS

runbigte Breüfopf im %afyxe 1781 an, Das aus brei fnaw
gehaltenen Säfeen befte^enbe (Soncert (erfter unb le|ter Safe

Allegro, Hftittelfafe Adagio) ift in Sonatenform gehalten unb

bürbet bem Soloinftrument nichts tvefentlid) S$ft>ereS auf, bodj

tritt eS immer beutlid) t;ervor; gur Begleitung bienen Streich

inftrumente unb 2 Dboen. Die §anbfd)rift gatjbn'S ift rein=

lid), bod? giemlid) flüchtig; auf hen §toet testen Seiten ver~

tt>ed)fett §ai;bn aus Berfefyen baS für Dboe unb für Biotinen

beftimmte Softem unb tummelt fid), gu färioe in fommen. „Qm
Schlaff getrieben" notirt er, toie §u feiner eigenen ®nt=

fc^utbigung, am $o:pf ber legten Seite.

Qaxfin fotlte nun §um §tt>eitenmat in feinem £eben ®e=

legenfyeit finben, für bie Büfyne ju fcfyreiben. Diesmal t;atte er
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e§> mit itattenifcfyen (Sängern $u tfyun, bie nacr) ©ifenftabt be=

rufen tourben. Waü) ben Srauerfeierticfyfetten für ben t>er-

ftorbenen gürften $aul Anton unb für beffen üötutter 2ftaria

Cctatria, bie am 24. April 1762 im 76. Sebenäj.afyre .geftorben

toax, folgten Sage ber greube. gürft Sfticotaus tytett am
17. Mai feinen feierlichen Csin^ug in ©ifenftabt; im (Schlöffe

fafeen jafytreicfye ©äfte bei ber gefttafet unb bei ber ^ari*müf)te

ttmrbe ein geuertoert abgebrannt; t;ter n?ie bort mufete auct) bie

Kapelle ben Sag mit oerr/errticfyen Reifen unb n»aren für Srom=

peten unb Raufen ber ftäbtifdje S^urnermeifter unb feine ®e=

feüen beigeftellt. „Sßetfcfye ^omöbianten" roaren fdjon feit

12. 90M beim ©reifenftirtr; in 28ol;mmg unb Verpflegung, ft>o

fie bi$ (Snbe 3uni tierblieben; im ©la^aufe be» 6d)io?3t)of-

gartens tmiroe ein Sweater hergerichtet unb ein SJtater, ße Q3on
*25

„befonber* für ba3 Sweater §u malen" aufgenommen, ber bann

t>om 1. Sinti an ftp angefteKt fturbe, b. t). mit ber ©laufei, ba$

feine grau unb Softer ftd) verpflichteten, ben @t)or= unb

Äammergefang $u frequentiren. Qu bie Monate Sftai unb Quni

fallen nun bie Aufführungen tion itatienifdj)en ©ingfpieten, tion

benen §ar;bn in feinem erften ®ntft>urfs=$atatog toenigftenä ben

Anfang ttjematifd) angegeben l;at. ®inez: La Marchesa Nepola,

ift nocfy in autograpber Partitur, toemt au$ untiottftänbig , er-

galten; bie anbern brei finb betitelt: La Vedova, II Dottöre,

II Sganarello. %n feinen großen Katalog fyat fie iQavjbn nid)t

aufgenommen; „5 Heine Dperetta tion §errn fealjben", bie ber

25 2tm 1. ©ct. 1762 mürbe au$ SotyanneS SBaftliuS ©runbmann
als GEabinetSmaler lebenslänglich angefteÜt. @r be$og jjftxt 100 £remni§er

©ucaten (=420 gl. r§u.), fyatte freies Ouartter unb bie üblichen Naturalien

(§01$, $er$en, OfftcierStafel jc.), bie foäter in ©elbe§rr>ert^ Beregnet mürben.

«Seit 1778 genofs er noc§ jäfyrl. 200 gl. @ytra*3«^ge, fo baß fein ©efjalt

Sule^t nafyeui gegen 1000 gl. betrug, ©runbmann mar aus (Saufen ge*

bürtig, ein (Schüler ton <£. SS. @. 2)ietrk§; er mar namentlich bei ber 21uS=

fcfymücfung beS ©d&loffeS (Sfterbdj fefyr ttyätig. 3)ie Angabe in Magier'«

&ünftler=£ericon, baß ©. in 3)ienften be§ dürften £ie$tenftein ftanb unb um'«

3a^r 1765 in beffen Calais öerfcfyiebene 23ambocciaben malte, ift $u berieft*

gen. (5r fiarb in (Sifenftabt am 18. 2)ec. 1798, 72 Safcre alt. 21nna, feine

SBtttoe, erhielt fcom prfiett eine ^enfion toon 200 gl. ^a^bn'S Porträt, in

ber Uniform ber fürftl. Kapelle, im @djloffe (Sfierbdj aufbemabrt, foö oon

©runbmann gemalt fein.
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(Sopift <5imon £afdjfa im $af)re 1774 im 2öien. Diarium an-

tunbigte, bürften etma fyier^er gehören. $on ben in £ar;bn'3

§anbfrf)rift nodj t>orl)anbenen Hummern, 4 Strien nnb 1 SftecU

tatit» gur erftgenannten „Comedia" ift menig $u feigen. S)er

£ejt bietet fo menig §alt, bajs ftdj unmögltd) ein ($an%e% ba=

mit combiniren läfct; bie Gompofitton betregt ftd) (§umal bie

mit Saufen überlabene ©tngftimme) im bamaligen ®efä)matf ber

3eit unb «gatybn fd^etnt au$ nid)t mit befonberer Suft an bie

Arbeit gegangen $u fein, benn bie ©<$rift ift fo ftüd^tig, mie

bte3 faum bei irgenb einer ©tymptyonie, gefdjmeige benn bei

einem Quartett $a\)W$ je üorfommt.

$>a§ erfte größere bramattfdje 28erf fcfyrteb Qa'g'Dn §u ßhtbe

be3 Qa^re3 1762; e3 mar ein Pastorale §ur $ermäfylung3=

feierlt^feit ^nton'3, be£ älteften Sofyneg be£ dürften 3^ico=

lau$, mit ber (Somteffe Sftarie £§erefe, Softer be3 (trafen

üfttcolaus @rböbty. £)en $ermäl)Iung3act t>ott§og ber @r§bifd)of

»ort Goloffa, ®raf SBatyianp, am 10. San. 1763 §u äöien in

ber laif. SBurg im großen 6piegelfaale. £)a3 Brautpaar unb

bereu ©Item mürben fobann §ur laif. £afel gelaben un^ fuhren

nodj benfelben £ag nadj (Sifenftabt, mo it)rer grofce gefte marte?

ten, bereu auj§füfyrlt$e S8efrf)reibung ba% 2Bien. Diarium (üftr. 9,

bat. 20. 3|Ätt. au3 (Sifenftabt) mit ben Sßorten einreibet: „2öir

Reiben no$ niemals fo triete t>ornef)me ©äfte unb fo fyerrlidje

greuben^gefte bety un§> gefeiten, als bie oorige 2öodje." $ei ber

Slnfunft be3 §od)§eit^uge3 mar bie ©trafie fcon 2öimpafftng

big ©ifenftabt, eine Stretfe t»on 3 <5iuxtim 2Bege3, beleuchtet,

beSgleicfyen bie «gauptfirafte ber SBergftabt, meiere bie 2öägen

paffirten. SDaS fürftl. ©cfytoft pranlte im geftf^muef unb t»or

bemfelben parabirte eine (Sompagnie fürftl. ©renabiere unb mit=

ten auf bem pa£ mar eine ©fyrenpforte errietet, auf ber ein

(Sfyor Trompeter unb fauler bie ©äfte empfing. %tafy Slnlunft

ber ©efellfcfyaft mürbe in ber Sdjloftfapelle ein Te Deum ge=

galten unb fobann bie £odj§eit3tafel ferotrt, an ber über 120

^erfonen $Ia§ nahmen. 21m fotgenben £age nadj bem feiert.

©otteSbienft mürben bem $olf im freien allerlei SBetuftigungen

geboten unb nafy ber Mittagstafel eine italienxfdje Dper „Acide"

üou ben fürftl. ^irtuofen aufgeführt, mobei t)a§> Drdjefter in

bunletrotfyer mit ©otb verbrämter ©ata=llntform erf^ien. ©in

glänjenber $eftbaH in bem reigenben unb pradjtüoll becorirten
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Otogen 6aale bef^loft btefen £ag. £afel, SBelufttgungen unb

3fta£fenball füllten auä) ben feiten gefttag au3. 2lm britten

£age mürbe eine Opera buffa aufgeführt, ber gange 6$tofc

garten glängenb beleuchtet unb abermals ein 2Wa3fenbatt ab-

gehalten, bem über 600 ^erfonen beimolmten, üon benen mele

im Saufe be£ 2tbenb3 bie BJla^fe mecfyfelten. allgemein mürbe

ber auäerlefene ©efcfymacf, bie ^3ra(^t unb bie freigebige S3e-

mirtlmng, fomie bie ungemein teutfelige unb oerbinblicfye 2trt,

mit melier ber geftgeber feinen (Säften begegnete, gerühmt.

£)a3 ©cfyäferfyiet „2Ici3 unb ©atatea" mürbe bie3mal t>on

bem ÜDZailänber £)id)ter ©ioüanni SBattifta äftigltaoacca in ita=

lienifer/e $erfe gebraut. $Da£ bei ©Ijelen in 3öien gebruefte

Xepbnä) §u „Acide"' (Festa teatrale) eröffnet eine §utbigung§=

5lnfprad^e an ba% Brautpaar, tion ben untertänig ften Wienern

„Hayclen con la musica" unb „Friberth e gli altri Attori"

unterzeichnet unb befielt au£ breijelm 6cenen, gu benen feafon

aufter ber Duüerture unb einem Quartett=ginate 4 (Sopran^

unb 2 £enor-2trien unb \e eine 2tlt= unb 23aj3'2lrie componirte.

SDte fcfyöne gäbet ift belannt: 2öir befinben un3 in einem

lieblichen Zfyale €ncitien£ am gufje be£ Sletna, nafye bem Speere,

grieben fpricfyt au§ Blumen unb Sölütfyen, auf balfamifdjen

Süften miegt er fid) träumertfer; unb blicket finnenb in bie bleute

be3 §tmmel£. 3)a tfyeitt ftdj bie 3Jleere£moge unb entfenbet bie

fdjöne 9ftymptye (§alatea, bie au3 Siebe $u bem §irten 2tci£ il>r

Clement üertäfjt. 3)er fd)öne Qüngling lebt nur in tfyr. 3)0$
Leiber ®lüä menbet fi<$: $olt;pf;emo3, ber 6olm be£ mächtigen

3fleergotte3 ^ofeibon unb ber £l)oofa, entbrennt in ungeftümer

Siebe §u ber reigenben treibe; er »erfolgt fie mit Anträgen,

mirb aber fdjnöbe §urücfgemiefen. Sßutfyentbrannt lauert er bem
glüdlidjeren Nebenbuhler auf — ein äßurf, unb 2lci3 liegt §er=

fcfymettert unter gemaltigem gelsbtocf. £)er öer^meifetten (Ma=
tea beutet bie greunbin auf ben, im Qtugenbüd; bem gelfen

entfpringenben Quell; er gleitet alz befrucfytenbeä 23äcr;tetn bem

%fyal entlang unb foll fortan ben Namen 2lct3 führen, (Matea
lädjelt burdj Streuten; ifyre Trauer mirb §ur fanften 6c^mer?

mutfy unb fie fefyrt mieber in tyx feuchtes Clement §urücf.

Raubet l)at bie 6age munberbar in 9Jtufif gefleibet.
26

26 2)te gleite Bearbeitung, umö Satyr 1720 in Q£annon§ entftanben.
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$)ie ^etfonen ftnb bei §atybn biefelben U§> auf Danton, ber

fyier aU bie greunbtn $tance erfcfyeint. Slber bei «gatjbn fefylt

ein 2öefentließ: ber bei gänbel fo mächtig eingreifenbe ßfyor.

2113 einziger fdjtoadjer @rfa| etfdjeütt in testet ©tunbe bie

äfteergötttn %\)tt\$>, (Matea bamit ttöftenb, bafc ityt (beliebter

nun in anberer ©eftalt auf eftnge Seiten ber $egenb ein 2öol;k

trätet getootben. Um aber bo<$ §um ©cfyluffe ein Quartett 31t

ermöglichen, taudjt 2lci3 am benachbarten Ufer, in bie Attribute

feinet nunmehrigen (Elementes gefüllt, tnieber auf unb unter

(Möbniffen ewiger £reue fcfyliefct ba$ ^aftorale ab. £)er ®ang
ber §anblung in ber ttal. Berfton §eigt un<c nod) eine anbere

2lbtt>ei$ung: bie greunbin $lance ift toElülm genug, bem

$tyltopen ft>et§ ju machen, fie felbft fd)tt>ärme für tfyn; fc^ließlt^

lefyrt aud) fie tym ben bilden. &in lut§e§ @y:pofe ber ital.

Bearbeitung, tote fie §at;bn vorgelegen, toitb ben $etgletd) mit

§änbeP£ ©etenata „Acis and Galatea" (vom engl £)id)tet

Qofyn ®a\) bearbeitet) erleichtern.

©cene I. $)ie gteunbin ©lance befdjfoött 2lci£, ft<$ t-ot

^3olt)p^em, ber il)m nad) bem Seben trautet, butd) bte %\ud)t

§u retten. — Slctä entgegnet, bafc it)rt bie Siebe ber frönen

©alatea ftäljle, er lernte leine $utd)t unb fterbe fie nidj>t t»er=

laffen. (Sitte.)

©cene II. ©alatea ttitt auf unb verlangt ben 9tatfy ber

greunbin, auf meiere 5lrt fie i^ren beliebten vor bem $t;llopen

fc^ü^en lönne. — $lance rätl; il)t, bie $egenb $u verlaffen unb

5lcil unb ifyrer Siebe §u vergeffen. — 9Ummermel)r! ($alatta

betet tljren 2lct£ an, tomn audj ®efal)ten ifytet Siebe brofyen;

§u glücllid) träte ba£ §et§, tvenn e3 leine Seiben lennen fottte.

(Sltie.)

©cene III. $olppl)em fud?t ®lance nad) ®alatea aus^u-

forfd^en; biefe foppt ilm mit feiner Siebe; er folle fie fid) au3

bem ©tnne fplagen, fie felbft fei in il)n verliebt, ©ei bod)

fein 5lntli| voll Sauber, bem lein §erj nnberftefyen lönne. ©ie

tverbe weniger graufam fein unb ifym S£reue geloben. (Slrie.)

©cene IV. ^olppl;em ift -allein unb foeifj fid) nifyt §u

ratzen unb §u Reifen, ©einer §äJ3lid)lett ift er fi<§ ft>ol)l be-

müht, bod) fei aud) fein 2lntli§ meniger fyolb, Ijabe er bafür

ein männlich §er§; er prunle mit 3Jhttfy unb nt$t mit ©cfyön-

tyeit. (Sitte.)
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Scene V. 2Cci3 unb (Matea ftanbeln am 9Jteeresufer in

traulichem Qefofe. ©atatea forbert ben (beliebten $ur giltst

auf. Steine 2Jhif<$et ift bereit, ber 2Sinb ift giinftig; ba» falj'ge

9}af3 ttrirb unfrer brennenben 2iebe eine ruhige Stätte bereiten.

— (ix ift §u >Mem bereit. (Geleite mid), toofyüt bu ttrillft, fei

es im Sturm ober in SJtttten ber flippen, i$ folge bir na$.

— $lance lommt. £)er Sftiefe toeile ni$t fern in feiner £>öl;le;

fobalb bie 9laä)t hereingebrochen unb er im Schlafe liege, txinn

— möge ber §immel eud) geleiten, £>o<§ je|t müf,t il;r eud)

auf lurje 3eit trennen; bu, 2tcis, fe^re ^urüct in bein Berftecf

— bu, ©alatea, unter bie bellen. — 2Icts ift untröftlicf), bod)

er will gefyorcfjen, nur möge ifym $alatea bie £reue betrafen.

(Sitte.)

Scene VI. ^poltypljem erfdjeint unerwartet; ©lance über=

rebet ©alatea, fid) gU üerftetlen.

Scene VII. ^otppfyem erfd)öpft ftd) in Betreuerungen

feiner Siebe. Wei^enbe Öalatea! weiter wie bie Sitte, lebhafter

als Purpur, leichter unb flüchtiger alz ber Sßinb, erhöre mt<$.

— ©lance mad)t il;n aufmerffam, bafj ©alatea ifyren Sinn ge=

änbert, ba$ ifyre Beracfytung in Siebe fid) üerwanbett fyahe. Sie

allein l)abe Urfad)e, babei betrübt ^u fein. — ^olt;pl)em glaubt

fi$ rüirfücr) geliebt; @alatea folle ficfy in feinen Sd)ut3 begeben,

ex werbe ifyren Schlaf mit ©efang fd)meicf)eln. (Er bietet ii)x

grüßte an — fie §eigt fid) nocr; immer ^urüclljaltenb. (Er will

SCnttüort fyafan, ob fie i^n liebe. — 5)u bift mein §af$! (ruft

fie aus), tr»as folt id) an bir finben mit beinern ungefragten

$efid)t, beinern ftruppigen §aar, mit beiner ^ä^Itct)en Stimme.

£u ScfyrectniB ber Söälber, teuflifcfyes ©emütl), t>az lein sJted)t

lennt, ba* 3Jcenfcr;en unb (Götter, §immel unb (Erbe beleibigt. —
$u weifet wofyl (ruft Sßofypfyem), ba£ id) ben raud)enben 51etna

umjuftürjen vermag, bafc id) in ten tiefften ©rünben £et§ts

unb £)ott3 unb fo inele $ottl;etten ba» SD^eer birgt, t>ernid)ten

lann. 3^tre, IXnbanlbare, für bid) unb für beinen SlciS, jittte

t»or meiner 2But§. — 3$ lac^e beiner Söutfy (antwortete uner--

fc^rocfen ©alatea); an ber Seite meine» Siebften bin icr) unter

ben bellen gefiebert unb fpotte beiner t»om SJteere an». (Slrie.)

Scene VIII. ^otppljem wenbet ftd) an ©lance unb bietet

if)r bie t>erfcr;mär/ten grüßte an; fie folle $ur Stunbe feine

Braut werben, ben «gec^mutr; ju beftrafen. — Ölance aber
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erltärt il)m runbioeg, ba$ audj fie ilm Ijaffe, 9Ue l)abe fie ein

ärgeret Ungeheuer gefeiert; er fei bie ^ßtage ber ®egenb, eine

graufame Qual jebem bergen. (2lrie.)

Scene IX. 3öie! ify, ber ©ofyn ^eptun'ä, ber (tariere

trüber be§ ©teropeä unb 23ronte£, bei beren £)rofyen felbft bie

©eftirne gittern, foü fotdje $eri)öl)nung erbnlben?! £)a3 35Int

be$ ^ebenbul)ter3 foll bafür bitten. (@r fiefyt 2Xci^ ftdj naljen

nnb verbirgt ftd) §ttrifcl)en flippen.)

6cene X. %ti§> lommt nnb nad) ifym ©lance, bie \\)\\ er=

fucfyt, einen Moment gn vergießen, fie toerbe ©alatea benacl)=

nötigen nnb bann — eilet rafd) von bannen. 3$ toctrne bi$

aber, bie SSutfy beS Barbaren nid)t §n reiben. — ©efye! (ruft

2lci3) nid)t furzte td) ben ©raufamen &§> toaren feine

legten 2Borte Qittre nnb ftirb ! ruft $öftrem, inbem er

einen mächtigen gelfen auf 2lct» fcfyleubert (£>te fyier ein=

faEenbe Trauer =Stympl)onie brüdt ten 6d)mer3 ber treiben

au£.) ©tance eilt tyergu, almet 3Xüe^ nnb bricht in SQßefc

Ilagen au3.

Scene XI. ©alatea ftür§t atfyemloä gerbet. 2Bo ift 2Xci^?

£)u meinft? — 6ie erfährt ba£ Sdjredli^e . . . 9Jttt jenem gel-

fen, ben er mit ber <S$neEigleit be3 93lit$e<3 üom Söerge rifj,

tö'btete er beinen ©eliebten. — %,§ ©lance! id) fterbe! (Dl)n<

mädjtig ftnlt (Matea nieber.) — ©ötter! I)elft! (ruft ©tance).

Stetig taud)t au£ ben SöeHen. (£>ie ttrieber beginnenbe Stym=

Päonie nimmt einen Reitern (Sfyaralter an.)

Scene XII. £fyeti§ ruft ©alatea in£ Seben gurücf. £rod£ne

bie rei^enben Singen; nafy £agen ber Qual harten beiner fortan

nur greuben. (2lrie.)

2lber mein 2lci£?! .... 3$ gebe il;n bir jurütf. <5iety

\twtw Quell, ber im 9Jtoment au§ bem getfen hervorquillt nnb

ber 2Biefe entlang at£ $8äd)tein ba^ineitt, er fül;rt bir beinen

2lci3 ^u.

6ä)tuf3=6cene. ©atatea erblidt ifyren Abgott mit 3fteer=

gra3 btbtät, ba$ tnafferblaue §aar mit ©<§üf bur$flod)ten.

©egenfeüxgeS ©nt^nden nnb glüfyenbe $erfi$erung ettriger

Siebe .... @i)er foll ber 23a$ pm Urfprung gurüdlefyren, efyet

fotten £ag nnb 9ta$t ineinanber aufgeben, at£ unfere «Seelen

treulos merben. — Unb £l;eti3 unb ©lance vereinen ifyre

«Stimmen mit bem Siebe&paar, inbem fie bie^anblung bef^liefsen:
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ÜDtbge t>a§ cclncffal un£ (eua?) fo bol'b fein, afö e£ WS jefct grau=

fam getDcfen!

S)ie Q3efe£ung biefes geftfpiete mar folgenbe:

gäbe .

@alatea.

^otifemo

©laticc

.

£etibe .

Sarlo ^ri6ertb (£enore).

3fana ©djefffios (Soprano).

2)Md)iore Ortefjfer (iBaffo).

©arfcara ^uy (Soprano).

(Sleonora Säger (Süto).

$on öapbn'» ÜDhiftf, bie (Sarpani (3. 133) für verloren

fyiett, tjaben ft<$ nod) fctgenbe Hummern in Partitur nnb in

föctybn'ä §anbfd)rift erhalten: £ie Dutierture (bie erften 32

Satte fehlen)
27

, 4 friert (r>on einer fünften fefylt ber Anfang)

unb bas Quartettsginale. — SDie Duüerture, D=bur, beftel;t au»

brei ©äfcen, jeber ©a(3 gel;t ununterbrod)en in einem $uge fort,

ber erfte nnb tefcte, burdj je 2 Dboen unb §örner gehoben, eilt

lebhaft unb frifct) vorüber ebne SBemerfenstoert^es $u bieten;

ber §tr>eite 6a|, gart unb fein, mefyr anmutig aU innig, ift

nur für ©treidjinftrumente gefa^rieben. ($3 ift bas ed)t ßabbn'fcfye

(dement, baä ft<$ in jebem 6a§e auefpria)t. Qn 23reitfopfs

tfyemat. Katalog gefa)riebener äftuftfalien ift ba$ 2Öerf im Qal;re

1766 unter 6 §at;bn'fd?en (Eh;mpl)onien angeseigt. G* erfd)ie=

neu fpäter toieberfyolt Dutierturen £at)bn'fd)er Cpern als Spm=
Päonien, §u jener ßeit nid)t? Ungeftöfmlid)es, "oa ber 3ufammen=

l)ang mit ber Oper ein fet)r loderer mar. — 9?ebft bem ginale

(Quartett) finb no$ folgenbe Strien t>orl)anben: 28 ©cene I,

Slrie bes 2Ici*; (Ecene II, Slrie ber ($alatta (fe^lt ber Anfang);

<Scene III, 2lrie ber ®tance; 6cene IV, 2lrie bes Sßofypfyem;

6cene XII, 2Irie ber S&etis. — £er 3uf<$nüt ber Strien ift ber

getr-öfynlid^e itatienifcf)e: jtoei in Sempo, Sact unb Sonart r>er=

fa^iebene 6ä|e, öon benen ber erfte trneberfyott frirb. £ie 3)celo=

bien finb einfatt) aber contteniionetf, Totti entfernt t-on ber

§änberfd)en, gerabe in biefem ^aftorate fo tinmberbar getroffen

27 2)a3 5(utogra£fy fceft§t £err 2Irtaria in 23ien; in einseinen (Stimmen

toar bie Cutoerture fefton im 3al?re 1769 im Stifte ©ötttteig fcor^anbeu.

28 (Sie gingen au§ bem ftacMaß Saübn 3 an ba§ fürftt. üftufifardjib in

GUenftabt ü&er unb ließen ftd) aus einem donglcmerat t?erfcbtebcncr Strien

jufammenftetfen.
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mn Qnnigfeit; e§> fefylt tu<$t an Koloraturen unb ^affagen;

»o fie bem ©änger ni$t genügen, bietet ifym bie Kabeng @e=

tegenfyeit fi<$ auszubreiten. £)ie jeweilige Kmpfmbung ift tt>ol;l

leidet, bo<§ genügenb angebentet; Stete' erfte 2lrie fpricfyt Knt^

fdjloffenljeit aus, ®tance fcerfid^ert in nedifcfyem 2tuSbrud ^o!p=

pfyem i^rer Siebe unb biefer (eS ift freiließ fein §änberfd)er

^ofypfyem) tierftefyt eS, in gefälliger Söeife feine $or§üge an§u^

greifen; feine 2lrie (Allegro molto) fyat gubem ^en regten 33a§=

Kfyarafter unb brüdt bie gehntnfcfyte £)erbl)eit aus. Qm Üuartett
j

fud)t man vergebens !unftt»oUe $erf$lingungen ber ©timmen;

erft fingt ber ©opran, bann nneberfyott ilm ber £enor; bann

gefyen fie gufammen fteiter, §um Sfyeil imitirenb; enblid^ treten

t)ie 9)Uttelfttmmen fyingu unb führen nun alle SSier baS kidjt

gehaltene £onftüd §u ®nbt. Qux Begleitung bienen au^er ^en

6aiteninftrumenten je ^mei Dboen unb 28albl)örner, nur bei ber

Slrie ber ©lance finb bie Dboen burd) glöten erfeijt, bie f$on

etmaS reifer bebaut finb, bod) treten bie BlaStnftrumente fyier

unb überall meift nur bei ben £utti unb $erbiubungSfät3en

fyingu. 2IIS feaybn sunt gfteitenmale ßonbon befugte, Trotte er

(Wläx$ 1795) im $tng'S=£l)eater bie Dper „Acis e Galatea" r>on

2Han<$t. „£)ie 3)lufil (ftreibt er in fein £agebu$) ift fefyr

reid) an BlaSinftrumenten ; bod) micl) baucht, tüenn eS weniger

toären, man bie §auptmelobien beffer t>erftel)en mürbe."

inmitten feiner 2ImtStl)ätigfext tourbe featybn t»on §ft>ei

gamilten=Kreigntffen überrafd;t. £)aS erfte unb freubige Kretg=

nifj betraf feinen 23ruber 2fttd)ael, ber im Qafyre 1762 als

Koncertmeifter beS Kr§bifd)ofS 6igtSmunb (6($rattenba$) naä}

©atgburg berufen ttmrbe; er begog bafelbft t>orberl)anb 300 gl.

QafyreSgefyalt nebft freiem £tf<$, eine aEerbingS befcfyeibene $er=

befferung feiner bisherigen Kinnaljme, bie fpäter mit ber ^)om-

Drgantftenftelle auf 400 gl. unb beim Regierungsantritt beS

Kr^er^ogS gerbinanb t>on Defterreidjj auf 600 gl. erl)öl)t mürbe

(1777 tourbe er aud^ Drganift in ber l). £)retfaltigfeitsfird;e).

5ßir fönnen l)ier gleicfy anfügen, baf$ 9JHdj>ael am 17. 2lug. 1768

bie er$bif$öfli$e §offängerin Sttarta üDlagbalena, %oü)Ux

beS er$. $ammerbienerS unb §oforganiften gran§ 3gna§

Sipp, l;eiratl)ete, tt>eld)er (§tye ein einziges $ütb, Sllotyfia 3° ;

fepl)a, entfprofc, geb. 31. Qan, 1770, ba$ aber fd^on ein Qa^r

barauf, am 27. $an. 1771, ben Kitern burdf) ben ^ob entriffen
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mürbe. 2JI. äftagbalena £ipp mürbe t>om ©rgbifd&of nad) Stauen

gefrfncü, um ficr; im ©efange au^ubilben, narf) ifyrer Sftütffefyr

im 3ar;re 1762 mürbe fie al§ §offängerin angefteEt. Dbgiei$

ber perfönliäje Verfefyr beiber ©Regatten mit bem £aufe Sftojart

nid)t lebhaft mar, fo !amen bo$ beibe auf bem £eben£mege be£

jungen Sßolfgang in eigentümliche Verül)rung. üUttäjael §ar;bn

fyatte im Auftrag be3 gürft = @r§bifcr;of3 §u einem geiftliäjen

©ingfpiel, „bie ©djulbigfeü be» erften (Sebotfye»
29

, ben gmeiten

£fyeil §u componiren, mä^renb bem fyocfyfürftl. $ammercompo=

niften unb Drganiften 2lnton ßajetan 2Iblgaffer ber brüte, unb

„§errn 2öoIfgang Sftojarb" ber erfte £l;eü gugemiefen mürbe. 30

üDM<$ael fyatte alfo mit bem bamal£ (1766) lOjätyrigen Sflo^art

einen Söettlauf ju befielen. 2lu<§ be3 £iebe»bienfte3 ift ^)ier §u

gebenfen, ben 3Jlojart 17 Qafyre fpäter bem bamal£ (1783) !ran=

!en SJtfc^ael §ai;bn bamit ermie3, bafe er für ilm jmei t>om

@r§bif<$of beftettte £)uo für Violine unb SSioIa 31 componirte

unb il;m bamit au£ arger Verlegenheit I)alf. 3Jlid^aeI'^ grau

mieberum fang in 6algburg im Safyre 1769 bie Varoneffe 9to=

fina in SJlojart^ Dper „La finta semplice" 3 '2
, bereu Sluffüfc

rung in Sßien tro§ be3 ^ntereffe», bas felbft $aifer Qofepl; für

fie nafym, burcr; Qntriguen hintertrieben morben mar. 9Jtogart

mar auf bie grau §at;bn'3 f<$le<$t §u fpred)en. „(53 ift maljr

(ftreibt er am 7. 2lug. 1778 üon ^ari§ au£ an ben §au&
freunb Vulltnger), bie §at;bn ift fränflicr;; fie {?at tfyre ftrenge

Sebenäart gar §u fefyr übertrieben. (§& giebt aber menige fo!
—

Wlid) munbert, baf$ fie burcr; i$r beftänbigeä (Seifeein, ^eüfrfjen,

@üicia=£ragen, übernatürliche» gaften, nächtliches Veten ifyre

Stimme nid)t tängft verloren l;at."
33

Tl. 2flagbatena £ar;bn

"tarb alz penf. ergbifcfyöfl. §offängerin unb doncertmeifterS-

29 *>. md)d, 9Ko3art=ÄataIcg ftr. 35.

30 3n gleicher Seife ^rieben 2tbtgaffer, m$ad #aobn unb ber (£§or-

$tcar 9*. 3X 2)atoib Seftermaüer im Safyre 1768 jeber einen £fceif beg geiftt.

CratertumS: „£>er $am£f ber 33u^e unb 23efe$rung." 2>iefe8 Cratortum
tourbe „auf gnäbigften 93efefyt $ur ttürbigen SBegefyung ber ^eiligen ftaften*

Seit" aufgeführt.

31 t. töd?er, 2Jco$art*Äatatog Stfr. 423 unb 424.

32 £>. 3afm, SD?o$art. 2. Slufl. I. ©. 97.

33 £. fto&l, Sftojart'S Briefe. ©. 193.
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tüittoe am 10. 3>uni 1827 im 82. £eben3]afyre. 2ftidj)ael §atybn'£

SBerbtenfte ai§> JUrcfyencomponift werben nod) l)eut$utage ebenfo

oft gepriefen at3 angefeinbet. @» wirb fid) feinergeit ®elegen=

t;eit finben, barüber einger/enber gu ft>red)en. gür ie|t muffen

tüir auf lange 3e^ t>on ifym 2lbfdj)ieb nehmen.

£)a£ §weüe ©reignift, ba% §atybn anging, mar ernft unb

lam unerwartet: SJlat^iaö §atybn, ber Söagnermeifter unb

3)larltri$ter in 9tol;rau, t;atte feinen <5olm in (Sifenftabt be=

fucfyt unb genofj nocfy bie greube, ifyn in ber fcfymucfen fürftl.

£au£uniform §u fefyen unb r>om gürften toiele Sobfprücfye über

ba$ Talent be3 ©ofyneä §u l)ören. $ur§e geit nadj biefem $8e=

fucfye, al3 er eben §u §aufe fein £anbwerf ausübte, ftürgte ein

^oljftofj mhen tym ^ufammen unb §erbraä) ifyrn mehrere kippen,

äftatfyiaä ftarb balb barauf am 12. 6ept. 1763 (Seil. I, 14).

$on feinen üinbern waren gu jener 3eü nur nod) gwei aus

erfter @fye im (Stternfyaufe : ber jüngfte 6ofyn ^ofyann (Stoangeltft

nnh 2lnna Hatfyarina, bie §wei 9ftonate fpäter ben Ijerrfcfyaftl.

$8üd)fenmacr;er (Sfyriftopl) üftäfyer fyetratfyete. 2lufeer ilmen lebte

in 3ftofyrau nod), wenige §äufer entfernt, tu an ben 6$mtebe-

meifter spfyittpp gröfylicr; t>ert)eiratl)ete £o$ter 2lnna 9)laria.

§at;bn'^ §äu3cr;en fammt ®erätl)fcr;aften laufte fein ©d)tr»ieger=

fofyn gröljlid? unb hm $inbem würbe in runber 6umme ein

@rbtt;eil tton 600 gl. au£be§al)tt. ßaut fcfyrtftl. ©rflärung

(bat. ©fterfyd§ 29. 3Jlai 1787) überliefe Qofepl) §ar;bn ben auf

il;n entfallenen £l;ett (142 gl. 26 $r. 3 *Pf.) feinem trüber

3ol)ann. 3)latl;ia^ l;atte bei £eb§eiten üerfcfyiebene Heine Segate

für Steffen, für bie Sruberfcfyaft Qofy. ^epomul, für @rl;attung

ber §eilanbs=6tatue bei ber mittleren $irdj>entfyüre auf bem

griebfyof au3gefe§t; über legieren Soften (30 gl.) würbe im

Qafyre 1804 ein 6tifabrief errietet, wonacfy fi<^> hie Pfarre

t>e£pflicfytet, für immerwäfyrenbe Reiten bie 6tatue in gutem

6tanbe §u Ratten. 2lud) ^ofept; §apbn fyatte, wie wir (6. 12,

2lnm. 9) gefefyen l)aben, in feinem Seftamente (§. 35) 75 gl. jcifyrl.

^ntereffen ju gleichem 3^^/ toie au$ hn* Snftanbfyattung be£,

t>om (trafen §arradj iljm im gafangarten errichteten 9flonumen=

te£ beftimmt. Opapbn'ä Unitierfalerbe, 3Jtatl;ia3 gröl;lid), Ijatte

biefen gonb freiwillig auf 1300 gl. in 2 l

/2 % §oflammer=

Obligationen ert)öt)t.) hierüber würbe ebenfalls im Qafyre 1815

ein 6tift3brief errichtet unb tierfpricfyt abermals bie Pfarre
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„bk fromme Stiftung naä) bem Söiüen be£ ©ttftetö für ewige

Qeitm getreulich gu erfüllen
7
'. 2Bann biefe $ftid)t ba£ le|temal

erfüllt würbe, ift bei bem gegenwärtigen 3u^an^ beiber 9fto=

numente ferner gu erfefyen; hoffentlich läftt man biefelben ni$t

gänglid) gu ®runbe gelten. S)ie ®rabf$rift ber ©Item §apbn'^

(S3eil. VI, 1) lieft ft<# üor einigen Qafyren f$°K fd)wer metyr

entziffern. gwei ©tücfe au§ 9ftatfyta3 §atybn'£ SBefifc l)aben ftdj

erhalten: ein SBeil mit bem 3 ei^ e^ M- H- 1727 benu^t no$
fyeute ber äöagnermeifter grtebrtcfy £anbf$ul) in 9toI)rau; einen

.gingerring t>on 9tteffing mit M. H. unb einem 9lab gegeidjnet,

beim Umacfem be3 gelbes gefunben, beft|t ber gegenwärtige

GHgentfyümer be£ §atybn=§aufe3, ®eorg SBrucfner.

3m Qal)re 1764 fanb gürft 9ttcolauä gum erftenmale feit

feiner 9tegentfd)aft Gelegenheit, aud) aufeer^alb Defterretcp fi<#

al» pradjtliebenber (Satialier gu geigen , ha er in granlfurt am
Wlain hei ber 2öal;l un^ Krönung be£ ©rgf)ergog£ Qofepl) gum

römtfd)en $önig bie ©teile be£ erften (£l?urböl)mifdjen $otfd)af=

tersl vertrat. $)ie 2öafyl fanb (Statt am 27. 9JMrg, bie Krönung

am 3. Styrü. $8ei.£e§terer erregte ber tr>a^rl;aft blenbenb reiche

Aufzug be£ gürften unb bie glängenben un'D gef$macft>oll be-

corirten 3üumtnation§=2lnftalten allgemeine Söewunberung. Söo^l

tyatte barin ein Gefanbter ben anbern gu überbieten ftcfy bemüht,

„bie 2tnftalt be£ gürften ©fterfyägp jebodj übertraf alle hk
übrigen'

7 unb immer wieber lehrte man am liebften in$ „(sfter-

Whtffä* geenreid?" gurücf. „tiefer l)ofye $otfd)after ^atte /

biefen Sag gu eieren, fein ungünftig gelegenes Quartier gang

übergangen unb bafür ^k grofte Sinben^Splanabe am 9io§=

marlt üorn mit einem feenartig erleuchteten portal, im §inter=

grunb aber mit einem wol)l nod) prächtigeren Sßrofpecte fcergteren

laffen. S)ie gange ©infaffung bezeichneten Sampen. Qwtfdjjen

^en Räumen ftanben £id)tpt)ramiben unb kugeln auf burd);

fc^einenben ^iebeftalen unb toon einem $aume gum anbern gogen

fid) leuc^tenbe Gutrlanben, an melden £ängeleudjten fdjwebten."
34

34 ©oet&e, Stiftung unb SBafyr^ett, 23efd)ret6ung ber $rönung$=

feterttd^fcttcn.

$o^t, £at)bn. i. 16
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£)er gürft fanb in granffurt and) ©lud, beffen intimen greunb,

ben Gontraltiften (Gnabagni, ber bei ber erften 2Iuffül)rung beS

„Orfeo" in 2öien bie Titelrolle gefungen Imtte, ben $irtuofen

SDitterSborf unb gtüangig SJUtglieber ber §offapel!e. 60 fel)r

übrigen^ biefe glängenben gefttage geeignet roaren, bem §ang

beS pxnnh nnb :pradj)tliebenben gürften §u entfpre^en, fo bot

bod) fcfyon üorbem ein SBefud), ben berfelbe ber fran§öfifd)en

@anptftabt im gebruar abftattete, üollanf (Gelegenheit, fid) in

allem, tt>aS Jhtnft uxit) Steid^tlmm §u bieten vermögen, förmlid)

§u beranken, giirft ^ftkolauS madjte in ^ariS gat)lreid)e nnb

foftfpteüge ©infanfe nnb e§ ift lanm §u bezweifeln, bafc er bei

biefer (Gelegenheit audj in $erfaitteS fid) umfal) nnb baf$ ttjn

bie§, an ©cfyä'tsen fo reid)e ©cfyloft mofyl §nnäd)ft anregte, fid)

anf einer feiner zahlreichen nnb weitläufigen ^8efi|nngen einen

älmlidjen $rad)tbau gn errieten. 2)ie Sßirfnng blieb nidjt

auS: fdjon nad) $ft>ei Sauren überfiebelte ber giirft, ein SJtann

t>on rafcfyem nnb energifcfyem §anbeln, in ba$, mittlerweile t>on

il)m gefcfyaffene, bem reiben $erfaitleS nad)gebitbete ©ommer=

f<$lofj am füblid^en @nbe beS ->fteuftebler=©ee3.

$)ie 2Ibtt>efenl;eit be£ gürften benutzten feine SJhtfifer, fid)

§u einem feierlichen ©mpfang beffetben vorzubereiten. IXnb aber-

mals würbe babei gatybn'S Talent in 2lnfprudj genommen nnb

zwar nad) giDet ©eiten fyin: für bie $ird)e fc^rieb er ein

Te Deum, für ben (Soncertfaat eine ©antäte. £)ie 2Iuffüi)rung

ber Kantate verzögerte fi<^> aus unbefannten (Grünben bi$ %um

3)ecember. 2Ba£ ba§> Te Deum betrifft, finb Wir f;infid)tltd)

be£ angegebenen fttveäeZ allerbingS nnr anf eine $ermuttmng

angewiefen. £)af3 biefeS 2öer! an einigen Drten, j. $8. im ©tifte

$remSmünfter, 3Jlid)ael §atybn §ugef^rieben wirb, barf uns

nid)t irre führen, benn ba§> erfte, t>on Sftidjael in SöaraSbin

componirte Te Deum ftimmt nid)t mit bem feines 93ruberS

überein. 35 dagegen trägt eine im ©tifte (Göttweig beftnblidje

9lbfd)rift von Sofe^'S Te Deum bie Slufförift: „cop. P. Jo-

sephus, bat. 28. 9*oü. 1765" (alfo ein -Satyr nad) ber @ifen=

35 2>ie Jätern Te Deum aus ben Sauren 1770, 1786, 1801 unb 1803

fommen fyier nidjt in SSetradjt. 23ei bem im 3af>re 1786 componirten Te

Deum tritt ber entgegengefe^te %aU ein: e8 nnrb häufig 3ofe£l) £atybn ju*

gefdjriefcen, ift aber ton feinem 23rnber 3ftid?aet.
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ftäbter luffüfyrung).
36 28er übrigen^ bieg Te Deum mit bem

größeren im Qafyre 1800 componirten üergleid^t, mirb trog ber

größeren Anlage unb reiferen Aufarbeitung be§ Segteren ein=

unb biefelbe §anb nicfyt üerfennen.

3)te ©antäte betreffenb (bie Sßorte ftnb italienifd)) befigt

©öttmeig au§ ber Sammlung be£ tierftorbenen Alotyo gurf)3 in

2öien ein 3öer! in 7 heften mit ber 2luffd)rift: „VII 9)hifif=

nummern einer (Megenfyeit3 = ©antäte t>on Qofep^ §atybn §ur

$eburt3feier 6r. £)urd)laud)t be§ gürften 9tfcolau3 ©fterfw^,

componirt in ^en ga^ren 1763/64. £>ie übrigen bagu gehörigen

©tücfe finb leiber verloren." SDer Gelaunte 2lutograpf)en=Sammter

fyat ben einzelnen heften fein Aut. adest Beigefügt unb bie legte

Kummer felbft üottftänbig copirt; überbie3 ift aud> §at)bn'§

„In Nomine Domini" in bie 2tbfcf)rift übertragen. £)ie $letf)U

f>eit ber ©ontpofition ftefyt fomit au^er 3^e^fe^ n**r ift bie §8es

Widmung „®eburt3feier" infofem unrichtig, aU im £eyt au«§=

brücflicfy auf 'Den Dtamen^tag bedürften angezielt ift; bod) ift

ber Qrrtfmm t>on toenig Gelang, t)a üftamen^ unb ®eburt3tag

be$ gürften in benfelben SJtonat '(6. unb 18. £)ec.) fallen. £)aft

W ©antäte aber auäbrüdlia) §ur geier ber 9tüd!e^r beftimmt

mar, bezeugen ebenfalls bie Seytmorte, eine burd)au3 über=

fcfymenglidje Sobfingung ber $or$üge be£ „oon t)en Ufern be£

äftain surüdfefyrenben £>etbenfürften". 3)ie angebliche Xtnr>olI=

ftänbigleit ber ©antäte märe nod) §u bemeifen; im Xeict mad)t ftd)

leine Sude fühlbar, felbft ber Mangel einer fetbftftänbigen Dutten

ture mirb burdj bie längere 3nftrumentat=©inlettung erfegt.

SDer Sn^alt ber ©antäte ift in Hürje folgenber: 37 tretet

fyer^u! (forbert bie Sonmufe ifyre (betreuen auf) eZ gilt ben

frönen Warnen be3 unbefiegten dürften §u feiern. SSem im

$ufen bie glamme ber £>anfbarfeit, $erel)rung unb 2iebe brennt,

ber fd)tnüde ba§> §aupt mit Saub unb Blumen unb folge mir

36 3n ®ötttoeig nmrbe bieg SSerf (ba$ auä) im ©tift Mojierneuburg

unter 3ofeJj$ ^atybn'8 tarnen üorfyanben toar) fefyr häufig aufgeführt, u. a.

aucf> am 15. 2fag. 1809 „gum 9^ameu§fefte SBonaparte". (®tc ^ranjofen

Ratten bamats Sien Befefct unb motten bem geiftl. «Stift einen toenig tritt*

fommenen 33efu<$.)

37 (Ss toirb barinnen aucfy ber Äriegsttyaten beö dürften gebaut. 3)er

fjfirfi öatte ft<$ im 3af>re 1758 in ber @3>!atf?t bei Äottin ba§ ftitterfreus

16*
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unb erflehe tion ben ©öttern, ba$ fie feinen Söünfcfyen ©efyör

geben, (£r, ber liebreiche §errfd)er fefyrt §urücf; er, ber un-

geartet be£ üfteibeä §u tyotyen ©fyren erhoben mürbe. 3>ort an

ben Ufern, bie ber 9Jtain bene($t, toirb fein üftame etoig leben,

bie $äter toerben no$ ben $tnbern fcon ben 2önnbern feiner

^rad)t nnb feinet 9tufyme£ erjagen, ©o üiel ©d)ä|e ba§ 9fleer

birgt, fo- toiel ba£ ©lud au$ bieten mag: e3 totrb ber greube

nid)t gleiten, $Dir bienen $u fönnen. 3ft e3 bocfy, als leuchte

bie Sonne fetter an biefem £age, aU tooEe fie S)i<$ in l;öf)erem

©tan$e un3 geigen. $)u folgteft ben gufcftaipfen beiner 2lt;nen

unb lefyrteft, mit Sftufym bebecft, prüct Könige werben deinem

SBerbtenfte Lorbeer toinben unb niemals totrb SDein 9tame unter-

gel;n. (§;§ lebe unfer gürft, ber bie 9Mt in Staunen t>erfe£t.

SRte möge ein feinbltd) ©eftirn deinen §immel trüben, nur ein

fegenbringenbe£ fei £>ir bef^ieben. £)u hrirft §u nodj größeren

(Efyren S)i<$ erhoben fefyen. 2)eine $inber toerben ©einem S5ei=

fpieXc folgen, fie werben bie greube ber Sterblichen fein. 3u=

piter erhalte un£ ^n erhabenen gürften; fei ifym jebe greube

befeuert. 2Bir aber finb feiner Siebe genrifj, ttrir derben un£

ftetö beffen freuen.

3u ber giemlid) umfangreichen (Sompofttton, beftefyenb au£

einem großen Sfcecitatü) mit Drdjefterbegleitung, je §tr»ei Strien,

Duetten unb (Sfyören finb aufter ben Strei$mftrumenten glöte,

Dboe, gagott unb §örner benu^t; einigemal tritt au$ ba3

©lavier obligat l)in§u, aber nur um längere 3ft>if$enfä|e mit

^Paffagentüer! au^ufütlen. 3)a£ Sftecitatto unb barauf folgenbe

3)uett tourbe mit unterlegtem lateinifc^en £eyt (Accurri te

hunc mortales) als? Dffertorium üerföenbet. Qu gleicher SBeife

ift audj bie Snftrumental^ntrobuctton t>on %ix. 2 unb ber (£l;or

dlx. 4, §u einem ©an^en t>erf$mol§en, al§ Dffertorium (Plausus

honores date) benufct unb bietet in biefer gaffung txm anregenbe

frif$e Sttufifnummer. (S)ie Einleitung, C=bur *U, ift fyier burd^

gefyenbä auf % £act rebucirt unb ber urfprüngtidje Gfyor ab-

beS miütär. 9ftaria = £fyerefta=Drben3 crfämpft. 2)ie SIntyielung auf „nod?

größere (Sfyren" beutet ettoa fyin auf bie uafye in HuSfidjt geftanbene 35er-

teifyung beö Sommanbeurfreujeö biefe§ OrbenS (12. Oct. 1765) uub beö

gotbenen 2S(ieg*Orben3 (31. 2)ec. 1765). 2)ie (Ernennung 3um (£aj)ttatn ber

im 3afyre 1760 errichteten ungarifc^^abetigeu ^eibgarbe erfolgte am 6. 2)ec. 1764.
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tüe<^fe(nb Selcftimmeu unb £uttt 3ugetl;eitt.
38 Db baz %x-

rangement biefer beiben dummem etma r>on §ai;bn felbft

Ijerrüfyrt, ift nid)t befannt. SBefonbere Q3ebeutuug ift autfy biefem,

in §at;bn'ö Katalog uidjt »ergeid&netem 2öerf, baS namentlid)

ber Äefylenfertigfeit ber Sopran=Sotoftimme mel $umutt)et, nid)t

beizulegen. Gelobte, tl;ematiid)e £)urtf)füf)rung unb 2(rt ber

Begleitung fyulbigen bem (;erfömmlid)en ®eid)macf ber Qtit,

boci) l;eben ürf) W genannten als Cffertorien benutzten Hummern
burdjj fernigen Qntyalt t>crtt)etU;aft ab.

3m 3al;re 1765 nafym ^ofe^l) öapbn feinen jüngeren $ru^

ber, Sodann Gfoangelift, $u fid) nad) ßifenftabt. Sein £ebens=

lauf ift fo etnfad) unb anfpru<$s(oS, ba§ mir tyn gteid; in

(sin* jufammenfaffen fönnen. Qofyann (nur bietet Saufname

war in ©ebraudj) mar bamalS 22 Sa^re alt. 63 ift faum ^u

be^meifeln, ba§ er feinen älteren sBruber wirb gebeten fyaben,

il;m ein Unternommen 3U t?erfRaffen, benn feines Bleibens mar

länger in sJiol;rau nid)t, nad)bem ber Bater geftorben mar unb

bie Stiefmutter fxd) mieber t>ert;eiratt;et fyatte. Bon allen

^apbn'icfyen $tnbern blieb naa) Qotyann'S Sßeggang nur nod)

eine £od)ter, bie t?erel;elia^te 2Cnna SJlaria gröfylid) im Drte.

Sodann l;atte eine fer)r fd)madj)e, bünne £enorfttmme olme irgeub

melden ^eij unb maren aud) feine mufifalifdjen gäljigfeiten

fel)r betreiben. „Sine feiner Spulerinnen liefe eiuft bei Salieri

i^re Stimme probiren; biefer fanb, ba^ fie „afyne üftetfyobe unb

mie §anSl §at;bn burdj bie
v^afe finge"

39 2Senn il;n ber

gürft trofebem in ben £ird)end)or in (sifenftabt aufnahm, fc ge=

fdjal) bieS fid)erti$ nur aus $üdud)t für feinen trüber, ber

il;n erft abrieten mufcte. -Jiur aus feinen fpäteren Bittfdjriften

an ^en gürften ift ju erteilen, bafc er fdjon im §a$re 1765 in

ber Glmrmufif mitmirfte, benn ^a er anfangs feinen (Mialt

be^og, ift er in ^n (Sonüentionalen erft im 3al?re 1771 ge=

nannt; er t)atte bamalS als 4. Senorift jäl;rlid) juerft 25, bann

38 Plausus honores date , $1. 3. auf ber faif. £efbiblictl?ef in Sien,

9t*. 15842 (neu). Sie Triette Accurri te hunc mortales ifi im Stift

ßfofterneuburg.

39 Sagebucfc be§ 3. S. ^cfenbaurn, gräfl. gfier^äjt; u$en Beamten.
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30 gl. Qu biefen 2Uttfdriften füfyrt er an, ba$ er unmöglich

$oft unb £leibuug beftreiten lönne, menn ttyn nid)t bie ®uU
mütfyigfeit anberer ßeute unterfingen mürbe; fpäter nennt er

auäbrüdlid; feinen Bomber, ber iljm gn feinem geringen (M;att

beifteure nnb tyofft in 2lnbetrad;t ber ^erbienfte beffetben auf

$erbefferung feiner Sage. Ungetrbftet ging er nie üon bannen;

fein (M;alt mürbe im'ga^re 1775 auf 50 gl erl)öt)t unb 1783

erhielt er aud) ba$ gemünfcfyte Deputat, mie e» bie Sängerin

Eleonore Säger be^og. 40 2)od; aud) biefe 2tufbefferung mollte

fpäter nidjt auäreidjen. äöieberum tarn er im Qafyre 1800 um
$efyalt»t>ermet)rung ein: er fyabe ftd? feiger mit Unterricht einiger

6d;üter in ©lavier unb ®efang geholfen, aber bereu Qal)l

nnb and) feine Gräfte feien im 2lbnet;men unb fo fei er auf bk
fänabe einiger ©utttyäter angenüefen, bk tyn medtfelmeife §u

&if<$e tabeten. Unb abermals toeift er auf feinen §errn $8ru=

ber l;tn, ber burcfy fein 9)htfiftalent ben Sftufym be£ t;o<|fürftlid?en

§aufe£ üeremtgt fyat nnb bittet in 9iüd[td)t beffen nnb ber

eigenen 35jät;rigen SHenfte um 2lufbefferung feinet £)eputat£

um 6 Tiefen SBei^en unb 12 3)ce|en $orn nebft 6 (Sinter 2Bein,

ma3 in $aarem 45 %l betrüge, fomit feine (Sonttention lünftig

j[äl)rltdj) 165 gl. gleich fomme. 2lud? biefeä ©efucfy mtrb be~

mitttgt unb iljm nod) im Qafyre 1804 (ein Qai;r t>or feinem

£obe) 50 gl gur Unterftü^ung feiner ^öabelur angemiefeu.

£eid;t märe man tyzv geneigt in glauben, ber ältere Vorüber

\)<xbt tl)n nid)t au^reicfyenb unterftügt. ^Dagegen genügt e£,

baran p erinnern, baf$ biefer fyn burd; 25 Qat;re auf feine

Soften nad? bem (Surort SBaben bei %ßkn fd)icfte nnb baJ3 er

ifym nocfy im Qafyre 1802 ßectionen §umie£, fo g. 23. bk WXttftin

£atfyartna itrineä, bereu (Stimme Qofept) §at;bn geprüft unb

fel;r gerülmtt fyatte unb bkf mie fo ttiele angefyenbe (Sängerinnen,

auf Soften be£ gürften unterrid;tet mürbe. 2lud; für fein üuar=

tier fyatte Q^^^u nid;t §u forgen; anfangt mofynte er bei §at;bn

felbft, fpäter meiftenä mit einem ^ameraben au3 ber Kapelle

40 ®iefe Naturalien betrugen jä^rUdj: 300 s^fb. Sfttnbffetfö , 30 «ßfb,

@alj, 24 <Pfb. @d;mat$, 4 äftefcen 2ßet$en, 8 ättefcen Äorn, % SDcefcen ©rieS,

Äraut unb ftüben; für baS ©epget 2 $L 30 Ar., 24 ^fb. Äergcn, 6 Älaf*

ter 53rennt)otj, 5 (Stmer Dfficieröwein. Stu^erbem nebft freiem Ouartter alte

3al;re ein $leib.
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gemetnfcfyaftlid) in ber alten 2Ipotl)efe, im fürftlid) fogenannten

SDarmftäbter £au3, bann im SBergftofter unb gulefct im DJlufit-

gebäube, ioo er aud; ftarb. ©in ein§tge£ 9ftal, im Qafyre 1801,

als 9)ttd;ael anf feiner Wiener Steife and) (Sifenftabt befugte,

toaren alte brei §at;bn beifammen. ©ie toaren beim ©tabt=

Pfarrer §u £tfd)e gelaben nnb gingen bann in ber ©tabt fpa=

gieren; 2tbenb£ brauten ifynen bie heiben 2ßalbt;orniften ^rinfter

ein ©täubten, deiner ber trüber fat) bem anbern gleid);

äftt^.ael \vax ber größere, Sodann ef;er Hein §u nennen. Qo=

t)ann mochte tr>ot)l ba£ befcfyeibene 3JkJ3 feiner gcttngfeiten lennen

nnb fpridjt e3 tuenigftenS für ifyn, ba$ er fid; nie nnb nirgenbä

üorbrängte nnb rut;ig bal)in lebte. 33ei feiner [tätigen $ränf-

licfyfeit nmrbe er be£ £eben£ toenig frof); nnr wenn er hei einem

©tafe äßein fafc, liebte er e», ein Inftig Siebten in fingen.

£$erfyetratt)et toar er nie. §ätte er feinen trüber überlebt,

mürbe er audj bann nod) Gelegenheit gehabt fyaben, beffen tnilb.e

feanb in fegnen, btnn beffen ©ntnmrf inm erften SCeftament

fagt ©. 8: „bem trüber Sodann in ©ifenftabt — 4000 gl/'

(alfo ebenfotriet aU bem Vorüber 9)U^aet).

hieben ber an ficfy toenig belangreichen ^Infna^me Qofyaun'ä

bietet uns ba$ Satyr 1765 aber nod; eine Ueberrafdjmng gang

eigener 2lrt, ein im 2efan $a\)bn
J

$ geunfc ebenfo unerwartetes

als merftoürbigeS £>ocument, in meinem er tion feinem dürften

im £)ienfttt>ege ber 2lmtS=;ftactyläfftgfeit befdmlbigt nnb ifym gn=

gleich anbefohlen ft>irb, im (Somponiren fleißiger in fein tr>ie

bisher! Säge bieS, obft>öt)t nnr im (Snthmrf erhaltene, aus

©üttor batirte 5lctenftüd nid)t öerbudjt nnb verbrieft t>or, man
müf$te mit Sftectyt bafytnter eine SJtyftiftcatton tiermutfyen. £at;bn

nacfytäffig im 2tmte, fant im ©^reiben! — er, btn mir nnr

immer als btn genüffenfyafteften Mann in 2)ienftangelegent;eiten,

als ben fleifeigften ber gierigen preifen hörten! 2)od) baS

gactum liegt t>or nnb bnlbet leine SBiberrebe. „Regulativ Chori

Kissmartoniensis" — tautet bie Ueberfcfyrift biefer uugnäbigen

SBertoaruung, bie mit fotgenben (StngangStoorten beginnt: „$tafy

beme auf bem Gfyor ber ©ifenftäbter ©ctylofj* Kapellen unter

bemn ÜDhtficiS ©aumfetigleit unbt übler ©inüerftänbnifc toegen,

bety benen ßl)or=3nftrumenten aber tt-egen fd)ledjter Dbftctyt unb
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$ertt>al)rung berenfelben eine, fetyr grofte llnorbnung t>erfül)ret

morben; ©o ttrirb bem (Sapellmeifter $at}ben hiermit ernftltd)

anbefohlen" — unb nun folgen unter fe$3 2lbfd)nitten bie

betaillirten 2lu3einanberfe£ungen biefer £)rolmote. 1. folt fetybn

ein breifa$e3 gleid)lautenbe3 Qnüentarium über alle üor^anbenen

@fyor?3uftrumente unb 9ttuftfatien nad) bem beigelegten gor?

mular (mit Angabe ber Tutoren, ©timmengafyl u. f. ft>.) inner?

fyalb acfyt Sagen anlegen, unterf^reiben unb eine% „Un£" (bem

gürften), ba3 anbere in bie $8ud)I;aIterei, ba3 britte auf ben

(E^or abgeben. 2. fyat £at;bn bem ©$utmeifter 3>ofepl) Stfe^l

bei jjebem (Sljorbienft bie nötigen 3fluftfatien §n übergeben, bie?

felben burd) £>ie§l anheilen unb nadj bem £)tenft lieber orbnen

(„ptfammenftauben") unb gurücfgeben §u laffen um fie in bem

bap, beftimmten haften aufptbett>al)ren, bamit nitytä t>erfd)Ie:ppt

ober »erbettelt tnerbe. 3. foU §at;bn auf ben ©cfyutmeifter fto^I

achten, ba§ er alle Qnftrumente jebergeit in gutem ©taub er?

Ijatte, §u meinem ®nbe „@r ©cljulmeifter" allemal V4 ©tunbe

t>or bem £)ienft auf bem (Sfyor §u erfreuten fyat. 4. ttrirb

§at)bn befonbere ©orge tragen, ba$ alle (Sfyorleute beim ^ird^en?

bienft gettriffenfyaft erfreuten unb ifyre $fttcf)t unb ©djulbigfeit

mit gutem (Sinüerftänbnifi r>errt$ten. 5. l;at Qatybn in „Un?

ferer 2lbtt>efenl)eit" im ©ifenftäbter Dfftcier3?3immer toödjentticfy

§tt>ei SJlufifatifdje Icabemien al£ am £)ien3tag unb £)onner£tag

t>on 2 bt£ 4 Ufyr !ftacfymittag£ mit ben gefammten 9Jhtfict3 gu

galten unb, bamit fiel) deiner in §in!unft, tr»ie bityex gefdjefyen,

unterfange, t>om ^trcfyenbienft ober t>on ben leabemien ft<$ olme

@rtaubmf3 §u abfentiren, Un<o alle 14 Sage einen fd)riftticl)en

Rapport etnpfenben mit -iftame unb Angabe ber Urfad)e, ir-ann

©in ober ber Rubere t»om 2)ienft ausbleiben fid) anmaßt.

6. „(Snbticfyen ttrirb ifyme (£a:pel?2Mfter §at;ben beftermaften an^

befohlen, ©tä) felbft embfiger al3 bi^er auf bie ßompofition

$u legen, unb befonberä fotcfye ftücfe, bie man auf ber ®amba

fpietten mag, unb tt>ot>on Sßir noefy fe^r Wenige gefeljen fyaben,

§u componiren, unb, um feinen gteifc fel)en §u lönnen, üon

tt>a3 immer jeber (Sompofition ba3 erfte ftücf fauber unb rein

abgetrieben lXn§ jeber^eit einzutiefen." —
§apbn fcfyetnt ben fürfttic^en $ertoeiä be^er^igt §u fyaben,

benn mir begegnen lur§ barauf einem fic^tbaren 93ett>et3 ber

SInerfennung. ^)er gürft ftreibt nämlic^ unterm 4. Januar 1766
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an feinen 2Birtfyfcr;aft3ratr/ ^afyier: „liefen SIngenblidf) erhielt

id) 3 ftudty com §ar;ben, mit melden id) fefyr gufrieben bin.

6ie toerben bafyero bemfelben 12 Smcaten an3 ber (Eaffa in

meinem tarnen geben (äffen nnb tt)m pgleidj fagen, baf3 er

no<$ 6 foldjje findl), nrie @r mir berma^ten pgefdfyidt, nnb

nebft bem and) 2 ©olo madjen nnb el;eften£ ant)ero p über=

fenben traute."

%&enn fdjon bie fürftltd)e £ntb allein ben ^apettmeifter 6e*

glüde.n mufcte, fo famen bod) and) bie begleitenben füngenben

SBemeife berfelben nm fo ermünfd)ter, aU eben \e%i bie grimmige

Äältc (ba§ £>onanei£ oermod()te bie fdrtoerften £aftft>ägen §n

tragen) bie $ebürfniffe für ben eignen £eib bebentenb fteigerte.

2tnd) au$ biefem 33rief erfefyen tuir be§ gürften Vorliebe für ba§

$ari;ton, fonrie feine 3ufriebenl;ett mit ber Scfyreibmeife §at;bn'£.

SDer 23rtef ift nod) oon weiterem Qntereffe: es ift ha§> erftemal,

ba§ fid) ber gürft ber Söe^eidmnng „©djlofc (Sftert)d§
//

be=

bient; er ^atte alfo btö am füb liefen ©nbe be3 -fteufiebler 6ee'3

gelegene, mittlermeite nmgebante Sagbfdfjlöfjdjen «Süttor, t)en Sieb-

ling^anfenthalt feinet oerftorbenen $mber£, nacf; bem ©tamm=
ort ber fürftlidjen Stynaftte, bem magi;arifd)en £)orfe ©fter^dja

anf ber $nfel Sdfyütt nmgetanft 3)er 2lufentt)alt in fo ftrenger

$älte nnb in einer gerabegn nnmirtfylidjen, nngefnnben ®egenb

bemeift ferner, tote feb/r bem gürften ber Umban, ben er fd)on

im 2Ingnft 1765 t>on ^nn^brnd an$ nngebnlbig betrieb, am
§er$en lag.

2ht3 ber oorermäfynten ^öemerlnng be3 gürften ergiebt fid;,

baft §at;bn bamalä eben erft angefangen fyatte, für ba% 23arr;=

ton §n componiren. Qn rafcfyer golge, in oerfd^iebenartiger

^erbinbnng mit anbern Snftruntenten , oermefyrte ftd) bann bie

3^1 biefer (Sompofitionen. 2Ind) fnc^te fid) §at;bn, toie mir

weiter nnten fefyen merben, gleid) 2Infang3 bnrd) eigene^ Ueben

anf bem $artyton mit beffen ©igentljmmlicfyfetten üertrant §n

madjen. $etrad)ten anfy mir ettt>a3 genaner biefe£ nnn längft »er-

fdjjoHene, bnrcf) ba£ pra!tif$ere $iotonceE oerbrängte Qnftmment.

3)a£ $arr;ton, italienifd) Viola di Bardona, 41
ift ein, in

41 Die ©cfyreibtoeife ift fefyr fcerfRieben: ißariton, ^aribort, ^araton,

8ar^bon k. S. 2fto$art'3 Berichtigung ber ital. Benennung Bordone fliege
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Geftalt unb (Sfyarafter ber Viola di Gamba am %laü)ften ftel;en=

be3 Geigeninftrument mit breitem unb t)ot)em QaU unb Griffe

brett, über bemfelben geir>öt)nlid) mit 6—7 Darmfatten belogen,

bie mit bem $ogen geftrict)en werben unb häufige Doppelgriffe

§ulaffen. S)a^ Griffbrett ift rüdtoärtä au3get)öl;lt unb e£ be=

finben fi<$ r)ier 14—16, aud) 18 §um £t)ett fecunbentoeife ge=

ftimmte 6aiten au$ 9)ceffing, 6tal)l= ober (Sifenbrat;t. (Die

6aitengal;l unb ber übrige 23e§ug ift fe^r tierfRieben; £ibl üer=

mehrte bie unteren auf 27, worunter aufy bie £albtöne in=

begriffen finb.) Stufjerbem liegen nod) auf ber rechten ©eite

ber Dede mehrere umfponnene Darmfaiten. Diefe unb bie

unterhalb gelegenen metallenen ©aiten, mit benen man ben be=

gleitenben 2kt3 angiebt, werben mit bem linlen Daumen an-

geriffen, gefdjnellt ober getneipt; bie umfponnenen Darmfaiten

tr>ot)t aud) mit bem Iteinen ginger ber rechten Qanb, bie ben

23ogen flirrt. ©3 finb formt brei t>erfct)tebene 23ett>egungen —
©treiben, «Sonetten unb Greifen erforberlidj, meldte natürlich

bie $8et)anblung be§> 3>nftrumente3 nid)t toenig erfahrneren. Die

S^ufilftüde. muffen bemgemäfc aud) eigene für baffetbe eingerichtet

toerben; boct) ir>iberfpred)en bie t>ort)anbenen (Sompofttionen, auct)

voenn bie £empi langfamer genommen iuurben, ber SBefyauptung,

bafe barauf nur tangfame 6ä|e auszuführen feien. ^)ie oberen

Satten finb t)om eingetriebenen e abtoärtä geftimmt: ehfdae
unb (Eontra=H; bie unteren 9)letatlfaiten mit bem tiefen e im

6ubbat3 beginnenb in biatonifcfyer Stufenfolge auffteigenb Ms

SBtolinfc&ule, @. 3) toirb in ber ÜRuf. fteal* Leitung (1788, @. 182) mit

Bardone (als aus bem ©rierfnfcfyen abgeleitet) loibertegt. sD£an finbet übri*

gen« ebenfo häufig ber als aud) baS Sßartiton angegeben. 3n SDcaier'S

„9ftuftc*@aat" (9leu eröffneter £l;eoretifd^ unb ^>raftifd;er — Nürnberg,

2. 2tuf(., 1741, @. 102) ift ber ftame ber „Viola de Paredon, ober Bariton

genannt" fcon Pardon hergeleitet, iueif ber (Srfinber, ber toegen einer S02iffe*

tfyat gefangen faft, fein £eben biefem Snftrument toerbanfte. 2tnf$er ben Der*

fdjnebenen 2)cufif=2erica unb oben ermähnten Sßerfen finbet man baS 3nftru*

ment nocfy anbertoärts befd)rieoen: ü)c. Jp. gufyrmann, äftufifalifdjer £ricfyter,

ftranffurt 1706, @. 91; 3o&. @eorg Teufel, ätfufeum für Mnftler unb

tunftliebl;aber, 2Kann&eim 1788, 4. ©tütf, @. 100; Söiufif. Stlmanad) auf

baS Safcr 1782 ((£. £. 3unfer); £. Setter oon ©onterS&aufen, 9ceu eröffne*

teS äftagasin muf. £omr>er^euge , 1855, <3. 84, unb beffen „lieber ben S3au

ber ©aiteninftrumente unb beren 51htftif, 1870, @. 92 ic
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§um eingeftrtcfyenen a. S)arin fttmmen alle 23efd)reibungeu überein,

bafe ba3 3^ftruritent einen fyöcfyft anmutlngen, fauften nnb lieb=

lid)en, §uglei($ aber audj meland)olifd;en, fd;ft>ermütt)tgen Eiu=

brud l;ert>erbringe. 2tudj allein gezielt, bietet e§> bem Dl;re

tpenig £eere£ in l;armonifd)er $3e§tel;mng. Dbtoofyl, mie gefagt,

and) im Efyarafter ber ®ambe gunädjft tiertoanbt, bietet ber Xon
bod) and) triel Eigenartige^; oft glanbt man eine ®ambe nnb

3)knbor§itl)er §ugletdj in Ijöreu. &in Eatialier in 2ßien, ber

bem S8art;tonfpteter gran§ fetbft geftanb, bafc er bi£l;er ein

%eirib ber $)ln\ü getoefen, nnb il;n erft fein 6piel belehrt l;abe,

üergtid) ben Effect be* Söartjton mit ber $lnana§>, „man l;ört

nnb tüei* nid)t tt>a3 man l)ört, benn alle» Ijarmouirt anf nnter=

fdjieblicfye 2lrt". 2)a<o 23art;ton t;ält ftd) fyauptfädpd) in ber

£enor= nn'D SBafclage anf, lann ftd) aber auä) anf t)ie 2)i3cant^

region etnlaffen. Ein £l)eil ber t>on §at;bn componirten $a=

rptonftüde tmtrbe r>on il)m fetbft mit toon 2inberen mannigfach

für anbere Qnftmmente (Violine, glöte, $iola, ^ioloncett) nm=

gef^rieben.

£auten= nnb ®eigenmad;er, bie 23art;ton£ verfertigten, gab

e£ t>ieXe ; e§> finb folcfye Qnftmmente nod) t>ort;anben t»on 3ftag=

nu£ gelbten in äöien (an» bem 3<*^e 1656), §einrtd) $ra=
mer in äöien (1714), Daniel 2lcfyattuä «Stabtmann in 2Öien

(1732), %o\). 3of. ©tabtmann in Wun (1750), Steife in

§amburg (1686), 2lnbrea3 6 tatner in Slbfom in £t;rot (1660).

£)ie brei erftgenannten 3>nftrumente (nebft einem inerten ot;ne

9lamen3angabe) beftnben ftd) im ättufeum ber @efeEfd)aft ber

Mnfilfrennbe in %8ien; and) 6tainer'^ Qnftmment, \t%i in

Eifenftabt, gehört urfprüngltcfy biefem äftufeum (ben $nopf be£

6aitenl)atter3 gieren §ft>ei fd)ön gefdjni^te $öpfe, Mann nnb

£nabe, erfterer mit £tiroterl;ut) ; ba» 23art;ton tion Zklie ift

im South Kensington Museum in Sonbon, jenes* von Qol). Qof.

Stabtmann, in fdauern Seberfntteral aufbett>at;rt, aber aller

©aiten entlebigt, ift im Eifenftäbter äJhiftfgebäube — e3 mar

baS $tetnob be£ gürften 9ttcolau£.

%U öffentliche ©pieter anf bem 23art;ton finb §u nennen:

3)krc. 2Int. $ertt (1721—1740 in ber faiferltdjen §oflapelle in

Söien); 6tg. $ er an t (1744 in ßonbon); 2tnton $raft nnb bie

^Sirtnofen ^arl grang nnb Slnbrea» £ibl (in ber Efterfyrigö'fd^en

Kapelle); ganner (9)kgiftrat3ratl; , Dilettant in SBien 1794);
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©ebafttan Subtoig griebel (!. preuftffdjer Äammermufifug,

90er Qafyre bt£ na$ 1820 in Berlin); $incen§ §aufä)fa (fat=

fertiger §ofbeamter unb t)erbienftr>oIle£ 3)trection£mitglteb ber

©efeHf$aft ber Sflufiffreunbe in 2öien, «Witte ber 90er 3al;re

nnb nofy 1823 genannt).

©ontpofttionen für ba% 93art;ton lieferten: ^Uemeq, ein

6ä)üler $a\)W% (Sßrtmitio aus bem Drben ber SBarmljerpgen

trüber, 23ibtiotfyetar in ©fter^dj); & Somafini nnb 21. ßraft
(in ber ©fterlw^fäjen tapette); Söengl $xc$I (gebrucft erfdienen

21 Quartette, Quintette, ©eftetti nnb Qttaöini; aufcerbem fdjrieb

er 148 Quartette für gürft ^UcolauS); 9flufifalienl;ä'nbter Qofy.

£raeg in SSien lünbigte 1799 in Sftfcpt. 12mat 6 £rio3 an

OBartyton, $iola, SBafj); für $tnc. §auf$fa, 42 ber audO felbft

für btö 23art;ton cotuponirte, fcfyrieben auf äöunfdf) ber JMferin

Sftarie £l?erefe (jtoeite ©emafylin beS ÄaiferS gran§) bie %on-

fe^er gerb. $aer, 2Betgl nnb ©tybler. Unter bie SBerefyrer

beS 33art)ton jätylen aud^ (Sljurfürft $art £l)eobor un^ $önig

griebr. 2Sitl)elm IL $önig t>on $reuj3en. 43 —
3toet Inelboten, bie un% ben gürften üfticolauS als $$axty

tonftneler geigen, führen uns unmittelbar ins fürftltd^e Wlu\ih

cabinet. £>ie erfte 2tnelbote nennt "oen berühmten $ioloncellxften

Slnton Äraft, ber am 1. Januar 1778 in ber fürftlicfyen 3ttu=

fiffapette angefteßt mürbe nnb bafelbft bis §um Qafyre 1790 t>er^

blieb, $raft benu^te bie (Gelegenheit, «gapbn'S Unterricht in

ber ßonvpofition §u genießen, lim fiä) beS dürften 3unetgung

p erfterben, erlernte er aud) baS Söartyton unb componirte

mehrere £rtoS für §tt>et 23artytonS unb SSioloncett, bei benen er

immer baS jioette $art;ton fpiette. ^ad^bem er bie nötige

gertigfeit erlangt ju Ijaben glaubte, fcfyrieb er in eimm Xxio

42 £aufcf>fa (geb. 1766, geft. 1840), hielte einmal au<$ auf @d?loß

^erfenbeug an ber 2)onau, ©ommerftfc be§ Äaiferg granj. @§ Begleiteten

tfyn ber Äaifer felbft, ftürft äftetternicfy, @raf SBrbna, gelbmarfcfyatt^ientenant

$utf<$era, £offa£eömetfter (Stybfer. — 3m gebr. 1823 hielte £aufd>fa mit

griebrid) ©roß ein 2)uett für 23artyton unb SBioloncett in einer 2Ibenbunter*

Haltung ber ©efeßfdjaft ber Sftuftffreunbe ; e§ fear bieS »otyl ba8 fefctemal,

baß bas 33artyton öffentlich geirrt ttmrbe.

43 i>. ?ebebur, £onfünftfer*2ericon ^erlin§. 1861. &. 165. SKrttfcI

gviebel.
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and) ein ©olo für ba% §tt>eite Sartyton. Äaum §atte er ba3

6olo begonnen, fo nnterbradjj t^n ber gürft: „(&ieb @r mir bie

©tinujte." %lun fing ber gürft §u fielen an, blieb aber mitten

brin ftetfen. 2tergerlid(j barüber fcfete er ab nnb fagte $n Äraft:

„©d^reib @r tnnftigfytn nur 60I0 für meine (Stimme, benn

ba$ (£v beffer fpielt aU ity, ift feine $nnft, fonbern feine

6d;ulbigleit/'

£)ie §roeite 2Inelbote l;at §atybn §um ©egenftanb. 44
£)ie

©rflämng be3 gürften nämlidj, bie (Sompofttionen für ba§> $8a=

rt;ton Ratten ft<$ nnr anf ein= nnb biefelbe Tonart §n be=

fd^ränfen, reigte §atybn, ba$ Qnftmment bnrdj ©elbftübnng ein=

gefyenb fennen §n lernen. $ielteid)t ancfy badete er bem gürften

eine grenbe §n ma$en ober mar eine ßHtelfeit babei im 6piel.

®enng, er übte, fein (Somponiren üernadjläffigenb , olme fßox-

ttiffen be3 gürften toofyt ein l;albe3 Qafyr lang, toogn er toegen

3eitmangel, §nm 2lerger feiner gran, meiften3 bie üftäd)te $n

£>ülfe nehmen mnfcte. ©nblid) glanbte er ft<$ mit (Sfyren fcor

bem gürften Ijören laffen gn fönnen. ©r fpielte nnb §ft>ar rid)tig

in mehreren Tonarten nnb erwartete Ueberrafd^nng nnb 23et=

fall 3)er gürft aber blieb gan§ ml)ig nnb fagte nnr: „§apbn!

ba§> mnfe @r beffer totffen." „3$ tterftanb ben gürften t>oHC=

fommen" (bemerlt §at)bn §n £)ie3) „nnb ob midi) gleid) im

erften 2Ingenblicf bie ®teid)gültigfeit beffelben fd)mer$te: fo t»er=

baute ify e£ bo<$ feiner !nr§en . ©rinnemng , ba£ iü) plöfylity

ben $orfa| fahren lieft, ein gnter SBartytonftneter ju Serben.

8$ erinnerte micfj, baf$ id) mir als $apeEmeifter, nnb ni$t

aU anäübenber $trtno£, fcfyon einigen 9htfym ertnorben fyatte,

mad)te mir felbft $orft>ürfe, bie (Sompofttion feit einem falben

Safyre fcernad)läfftgt §n Ijaben nnb tnanbte mtd) mieber mit

nenem ßifer §n berfelben."

44 Slbgefefyen oen bem 3rrtfmme bei 2)ieö (@. 55 fg.) als ^>a6e £atybn

erft nadj ber $bf<$ieb§=©bm^ome (bie bod? um i?tele§ foäter, 1772, contyo-

tttrt ift) angefangen, ba§ 23artyton ju üben, müßte. obige Slnefbote, wieberum

na$ 2)teS, fcor bie Stup^rung ber Acide (alfo inö Saf)r 1762) ^u fe^en

fein. 2hm) btefeö ifl unnötig unb foiberlegt ftd^ oon felbft. 2)e$ prften

SSerfteiö, §a^bn fotte fleißiger com^oniren unb namentiid^ ©tütfe für baö

53ar^ton fe^en, bon benen ber $ürft biö ba^in nod) fe^r toenige gefeben, giebt

uns bie richtige 3^it, nämttd^ bie gleite 3abre§bälfte Oon 1765.
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28a3 ^a^bn^ ßompofüionen für ba3 Bariton betrifft,

merben einftroeilen einige allgemeine Bemerfungen um fo mefyr

genügen, al§> ja tt>eitau3 ber größte S^eil berfetben tfyrer @nt=

ftelmng nad) in bie 3afyre nad) 1766 fällt. §at)bn fetbft t)at

fte ofyne ineitere cfyronotogifcfye golge in feinem tfyematifcfyen

Bergeidjnifc angegeben unb am 6d)luffe bemerlt: „3u Ottern

163 $artton=6tüde." (Slufterbem fanben fid) in (Stfenftabt nod)

12 Divertimenti für 2 Barvton nnb Ba§ in $a\)W$ §anb=

fdrrift vor.) Einige £rio3 fdjeinen Siebtinggftüde be3 gürften

getoefen §u fein, benn fie finben ficfy audj al§> @l)öre angegeigt,

§. B. §ur 3öiebergenefnng be3 dürften (Dei clementi)
;
§ur glüd=

lidjen 2öieberfel)r (AI tuo arrivo felice). Rubere £rto£ fyaben

eigene Benennungen, §. B. „l'AllelujaV (ber erfte €>ai$ nad)

ber belannten $ird)enmetobie); „ba3 alte 28eib" (bie Biota im

9ftenuet=3/äo ülagetöne nadjafymenb). (£in £rio Ijat.am oberen

9tanb bie Bemerkung Fatto a posta unb re$t£ in ber ©de

Nihil sine causa. 3m 2111gemeinen auf 3 6ä£e befdjrän!t,

boten befonbere Slntäffe aud) ungemötmlidje 2tu3be(tttung; §um

®eburt§feft be£ gürften 45
fd)rieb §at)bn fogar ein £rio mit

7 Hummern, barunter (ein feltener %aU) anü) eine ^olonaife.

Wtnnefö unb finale finb t)äuftg aud) fünftltcfy aufgebaut: Fnga

a 3 sogetti in contrapunto doppio; Canone in diapente; Me-

nuetto alla Zoppa (rfytytl)mifd)e Berrüdung) unb Trio al con-

trario. Einmal fyat t>a§> Farbton im 9Jtenuet=£rio aud) ein

©olo olme alle Begleitung; ein etn§ige£ äftal tt>ed)fetn "odbei

aud) ®ambe unb Bariton. — Bon ben, allem 2Infd)eine naü),

früfyeften Barvtonftüden l)aben fid), aufcer ga^Ireic^en Brudjftüden

nod) erhalten: ein Duett für 2 Bariton (JQtyWZ Katalog ^r. 4

unter 6 Duetten) unb oben ermähnte 12 Divertimenti für

2 Barpton mit Bafr, fie finb gang !urg, jebe Kummer nur au3

einem 6a£ von 1 unb 2 Reiten $u 8 unb 16 Xacten befteljenb.

Berloren gegangen finb alle 12 in §atybn'3 Katalog vermeid);

neten ©orten für Bariton unb Bioloncell unb 3 (Soncerte für

Bariton mit 2 Biotinen unb Baf$. Dagegen erhielten fid) in

3lbfd)riften unb 2lutograpl)en felrc viele Divertimenti für Ba=

rvton, Biota unb Bafj unb einige meljrftimmige ßaffationen.

(3m Safyre 1781 erfd)ienen al$ Op. 31 bei Slrtaria 6 foldjer

45 Fatto per la felicissima nascita di S. A. S. Prencipe Estorhazi.
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concertirenben Divertimenti §u 8 (Stimmen, baS $arr;ton burd)

gtöte crfc^t). — jftacr; Xonarten georbnet entfällt ber Heinere

Sfyetl anf C=bur; üorfyerrfcknb finb G=, D= nnb A=bur. $on

hen B^onarten ift nnr F=bnr 3mal vertreten; ebenfo feiten

finb Molltonarten, nnr A=moll nnb H=molt erf^eint einmal

als §anpt-Xonart.

Die £rtoS für SBartyton, $iola nnb $ioloncell finb meiftenS

breifä^ig; kennet mit Xrio, meiner nie felrft, bilbet gemö^rilidf) 'oen

jtoetten, manchmal and) ^en testen ©a$. Die Mannigfaltig feit

i)er fernen nnb Csrfinbung intereffanter 9Jtenuet=£rioS ift fyier

ftaunenSraertl). ^m Sltlgemeinen finb bie Xempi ettoa folgenber=

mafeen »erteilt: (Srfter ©a£ — Allegro, Moderato, -Adagio,

Largo, Scherzando Presto (mit il;ren Heineren ©djattirungen);

Reiter 6a§ — Menuet nnb Trio, feltener ein Allegro, Adagio

ober Andante; Dritter <5at$ — Allegro (molto, assai), Presto,

Scherzo Presto, nnb (mit ^öe^ng anf ben gmeiten ©aj$) Menuet

nnb Trio, ober Tempo di Menuetto.

%taü) ben üorljanbenen Slntograp^en mit üftummerirung nnb

QaljreSangabe, nebft 2Ibfd)riften, ebenfalls mit QafyreSangabe, läfjt

fidt) im (&an%en bie 3ett bzx (Sntftelmng biefer (Gattung (£om=

pofitionen feftfteEen. $on ben 125 breiftimmigen Divertimenti

Oöar^ton, SBiola, 35afe) maren bis gnm Qal)re 1767 t)ie erften

48 Hummern convponirt; bis 1769 entftanben noeitere 24; bis

etma §u ©übe 1770 abermals 24;
4fi hk legten 29 (^r. 106

fyat fcfyon 1772) folgten raol)l unmittelbar. Die mefyrftimmtgen

(SaffationSftücfe fd^einen alle in bie 70er Qafyre §n fallen

(3 Hummern tragen bie gafyreS^aljl 1775). dlatfy biefer 3e^
finb leine ßompofitionen für baS 53art;>ton nachweisbar, ^a
autfy bie beiben ausgezeichneten $irtuofen SibP nnb ^ran$ in

46 ^ierfyer gehören XXIV Divertimenti per il Pariton col Viola e

Basso, Tom. IL, bie bem dürften eigene bebicirt roaren. (Tom. IL, es

mußte alfo aud? ein erfter 23anb fcorfyanben geroefen fein.) ©ie finb, jebe

Stimme in fdjönem rotfylebernen (Sinbanb mit ©olbftfmitt in lebernem $a£fel

(Sdmbbecfel), mit großer (Sorgfalt fcom Sopiften ins Neine getrieben. 3m
^arptonfyeft ftefyt auf bem erften Notenblatt unten redjtö: di me Giuseppe

Haydn öon feiner £anb gefdjrieben. (Sin mutfyroittigertoeife abgefdmittener

«Streifen s.|3a£ier am oberen Nanb enthielt tr>of)t bie ©ebicatiou. 3n £at)bn'3

Katalog finb es bie Nummern Nr. 73—96. 3n?ei 21utogra#>e
f
Nr. 79 unb 80

(alfo bie 7. unb 8. Nummer), tragen ba3 S)atum 1769.
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biefer 3^it cntlaffen würben (SM im 3Jlai 1774, gran§ im
S)ec. 1776), mag toofyl audj ber gürft fein eigenes 6piel aufgegeben

I)aben; bie nun üon 3al>r §u Satyr ft<$ reifer entfattenbe 3ftu=

ftffapeEe, bie Dper nebft Sdjaufpiel unb Marionettentheater

nahmen feine 5lufmerlfamleit olmebteS toollauf in 2tnfprud).

2lber auä) §atybn mufjte nun feine üotle Xl;ätigleit ber Kapelle

jutoenben; er toertoertfyete toofyt einen £fyeil ber bereite fertigen

$art)tonftücte in Umfdjreibung für anbere Snftrumente, öfter

brei= unb toterfad) mit (Erweiterung bis §u 8» Stimmen; 47 ober

Rubere traten bte£ für iljn, ober er toergafc barauf, mit größeren

arbeiten befcfyäftigt. Wlanfyt ^utograptye gingen itym audj bur$
2lu)cteil)e.n toerloren; 2)ieS (©. 55) ertoäfynt l)ierauf bezüglicher

Uneinigkeiten §ft>tfd)en $a\)bn unb einem Ungenannten megen

folctyer im Sehen nictyt ungeft>ölmttd)er $orfommniffe. 9ta<$

§a^bn'^ (Entwurf Katalog §u fctyliejsen tyatte er bie $8artyton=

fiüde in 'vier Metern §ufammengefd)rieben unb nacty biefen be=

geictynet unb nummertrt.

3Jlit Stecht lönnte man toorau3fe§en, bajs eine fo grofce 2ln=

§al)l gleichartiger ßompofitionen bie @rftnbung3gabe abf$tt>äd)en

müfete, toenn un£ gatybn nid)t ba§> ©egenttyeit betriefen fyätte,

SDiefe (Somipofittonen geringeren Umfangt bienten itym gleictyfam

al£ SSorftubien §u feinen größeren Serien , in benen er ficty

bann um fo freier beilegte, ©djon bie erfte §ätfte (foftett

biefe vorliegt) überragt bie belannten erften 18 Quartette an

Sictyertyeit in ber Anlage, an 5lbrunbung unb üfltanntg faltig feit,

an 3^eictytt;um unb griffe ber Qbeen. Qu ymeintägiger %n&
xoaty gufammengefteltt bürften aud) tyeut^utage noety, troft ityrer

Inappen gorm, manche im Staube fein, bie Siebtyaber toon

$ammermufif in Iteinerem Greife §u intereffiren, um fo metyr,

aU biefe (§ompofition<^($attung (brei 6treictyinftrumente) otyne=

bie§> fpärttcfy vertreten ift. 6ummarifdj genommen tyat featybn

bie fotgenbe 2ln§at;l $artytonftücte geftrieben: 6 Duetten für

2 $art)ton; 12 6onaten für 33art;ton unb $toloncelt; 12 £)t=

47 (£8 entftanben nad?tt>et8&ar auö tiefen SBartytouftücfen u. 2L VI Trios,

Violine, Siota, 33aj$, unb V Trios, iBtofonceff, SHota, 33aß (SSrettfopf 1772);

VI teilte Trios, 2 Violinen unb $totonceff, Op. 21, #eft II, 3fcr. 2, 3, 6

(@tmrod), unb Six Trios pour Flute, Violon et Violoncell, Liv. I, äffe

6 Hummern (©imroäX
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uertimenti für 2 Farbton unb $5a$] 125 Divertimenti für

$aü)ton, SBiota unb SBiotoncett; 17 mebrftimmige ©affatioti^-

ftüde; 3 Goncerte für Farbton mit 2 Biotinen unb SBaft — im

^anjen 175 ßompofitionen. Da§xt t'ommen uodj einige Gtavier=

£)tuertimenti mit Begleitung von Violinen unb Farbton 48 unb

eine fpäter ermähnte Gantate auf ben £ob bes $öntg£ griebrid)

bc3 ®rof$en (für ®efang mit §8art>tonbegleitung).

lieber bie weiteren ßompofüionen gcujbn'S bi* jum Safyre

1766 lann Ijiex nur fo toeit gefprodjen werben, aU fiefy an*

triftigen ßkünben annehmen läßt, ba$ fte eben tu biefen QeiU

räum (1762—1766) fallen, ^on ben <5i) mp Ironien lommen

auf biefe 3>al)re jttm minbeften 30, von betten aber ein £bett

iueit el;er bem (Sfyaralter öon concertirenben Sonftüden, daffa=

iionen ober Divertimenti entfpridjt. Chatten Imben fid) in

^abbn'ä $anbf<$rift, in Partitur, jiüei au» bem 3^6 1763

unb je vier aus ben 3ai)ren 1764 unb 1765. ((Eine St;mpl)onie,

D^bur, im jjto<$laj3 ipatybtt'ä mit 1766 angegeben, ift nid;t mebr

vorbanben.) Die genannten 30 6t;mpl)onien finb fämmtlid), big

unn Qabre 1779 verteilt, in 2tbfd)riften in ^örettlopf* Katalog

angezeigt; einige finb übrigen* au<$ im (3tid) in ^ari» bei

verfdjiebenen Verlegern erfd)ienen. Die öarmonie beftebt bei

ben meiften au» 2 Dboen unb 2 §ömern, einigemal finb glöten

benutzt; Klarinetten lommen l;ier unb weitaus in bie näa)ft=

folgenbe 3e^ ftidjt vor. trompeten unb Raulen erfdjeinen nur

jtijeimal, bod) finb leitete aufcerbem einmal nadjträgtid) ^in§u=

gefügt. Qwei (5i;mpl;omen sägten bereit» in biefer Seit 4 2öalb=

fyörner, es ift alfo bie Ennal;me Detbeve^ä 49
, §at)bn l;abe biefe

Qnftrumente in biefer Slnjal/l nur einmal angetoenbet, fcfyon \t%\

in benötigen, Gif biefer 6tnnpr;onten finb breifäfcig, meift

Allegro, Andante, Presto ober Tempo di Menuetto; alle übrigen

fyahen 9Jienuet*, öotpptoeife im 3. ©a£; bie fpäter vorberr-

}<$enben ernfteu @inleitwngg=6ä|e lommen bier nur ^meimal vor.

48 (Sin berartigee 2)iöcrttmento, F^bur 2
/4 , in £>at)bn'3 Äatatog eigen«

für Cembalo con Pariton e due Yiolini angegeben, ift unter ben GEIafcter*

Zx'm frei 33reitlo^f & Partei, neue SJuSgafce 9er. 25, enthalten.

49 Curiosites musicales, Notes, Analyses etc. par E. M. E. Deldevez,

Sßarig 1873, p. 13.

$01)1, ^ojjbn. I. 17
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Ob von $>ai)W§> mel?rftimmigen Divertimenti für ver=

fcfjiebene ^nftrumente (§at;bn §ctl)lt beren 20 auf) einige in ben

genannten 3eitraum fallen, ift nicfyt mit 6id;erl)ett anzugeben.

23reülo:pf£ Katalog b/at beren 8 in ^n Qaljren 1767 unb 1768

angegeigt. (£)a£ einzige in 2lutogra:pl) erhaltene Divertimento

mürbe fcfyon früher ermähnt unb gehört, alz im 3al;re 1760

componirt, ntcfyt Inerter.) (Sin Divertimento, ba§> einzige für

4 6tretd)inftrumente, erfdfyien 1765 aU Streichquartett, mürbe

aber von §at;bn in feine Quartett-Sammlung nicb;t aufgenom=

men unb ift aufy, mie §at;bn felbft angiebt, nie im Stid; er=

fd)ienen. ©inige fünfftimmige Divertimenti (2 Biotinen, 2 2Mo=

len unb 53a§) belehren un3, voraulgefe^t baf$ fie nicfyt 2lrrange=

ment§ finb, bafj £>at)bn mirllid) aua) Quintette gefcfyrieben l)at,

eine grage, bie bi^er immer verneint mürbe. 'Qafy aud) ©rie=

finger von einem Üuintett fprtd)t, Reiben mir S. 141 gefefyeu.

Unter 12 Hummern, über bie jeber $ftacr/mei3 fel>lt, befinben

ftcfy aufy fogenannte gelbpartten, auäfdjlieftlid) für 23la3inftru=

mente gefd)riebene Stüde, g. 23. für je 2 Klarinetten, §örner

unb gagotte. ©in verloren gegangene^ fed)3ftimmige3 Diverti=

mento, D^bur A
U, ift betitelt „Der verliebte Sclmlmeifter" (il

maestro innamorato). SSier Hummern Opatybn'ä Katalog TiX. 1,

2, 11, 20), bie un3 fpäter nochmals befSaftigen merben, finb

unter verfd)iebener Benennung unb Stimmengal)! l;äufig an=

gegeigt; eine barunter, „Der ©eburtltag" betitelt unb guerft

1767 erfdnenen, b/at ftd) bt3 auf unfere 3ett erhalten unb mirb

in neueften Auflagen almung3lo§ all Sonate für ©lavier unb

Violine gezielt. Um bie $ermirrung gu vermehren, finben ft<$

aud) tyier mie bei ben Stympljonien einige mit umftettten Sä^en,

fo bafc man im 2lugenblid mäfynt, verriebene 2Berfe vor fid;

§u ^aben. Stufcer ben von ^apbn angegebenen 20 Divertimenti

circuliren aber noef; faft ebenfo viele unter verfdnebenem £itel,

Notturni, Serenaten, ©oncertante u. f. m. unter §atybn'£ 5Ra=

men; fo finb j. $8. von ben IX ©äffationen , bie von Söreitfopf

1768 in äftfept. angezeigt finb, nur §mei in .gatybn'3 Katalog

vorfinbig. Dagegen finb in biefer. Sftubrif, mie fpäter au$ bei

ben ©tavierftüden, viele Hummern enthalten, bie mieberum in

,!gat)bn'3 Katalog fehlen unb bod) von ilmx anerlannt finb. So

ift ein eigentümlich 9ttufifftüd, „©cfyo" betitelt, für 4 $io=

linen unb 2 $iolonceE componirt (für je 3 Qnftrumente in gmei
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cmeinanberftofjenben 3immern hu fpielcn) von §at;bn nicfyt t»er=

geidmet, obtt>ol)l eS fd)on 1767 unb bann bis gu @nbc beS

3al)rl)unbertS in beutfdjen nnb franäöfifc^en Angaben fyäuftg an=

gezeigt ift, bafyer beliebt geroefen fein muft nnb audj in unfern

SEagen in Partitur nnb Stimmen (£rauttt>ein) unb als ©lavier^

Quartett mit 2 Violinen nnb SStoIoncett (Simrod) erfcfyienen

ift. Diefe verfdjiebenen Arrangements ber meiften Divertimenti

erfdnveren bie Ueberfid)t nnb ^ftidjtigftellung berfelben ungemein

nnb forbern §u befonberer 33orftd)t auf.

Die £an§mufif ift in biefen 3al;ren burd; eine einzige

Kummer vertreten, fobalb mir uns bagu verfielen, baS in ©ifen=

ftabt nod) vorfyanbeue fe(;r abgegriffene Autograpl; in biefe Seit

§u fe£en. @S finb 12 Menuetten, t)ier für ßlavier arrangirt

(bie Dberftimme roie bei ^en meiften bamaligen (Stavierftüdeu

im Sopranfd)lüffel), meldte in 23reitfo:pfS Katalog 1767 als

XVI Minuetti (2 §örner, 2 Dboen, %xax>. glautini, gagotti,'

S3a§) angezeigt finb. ^ebenfalls ift von §at;bn leine frühere,

für Drd)efter nnb §um £an§gebrauc(? gefcfyriebene 2ftenuetten=

Sammlung belannt geroorben.

$on ben Quartetten für Stretdjinftrumente Ibnnen mir

an biefer Stelle gan§ abfegen, \)a bie, ben erften adf)t§el)n

fotgenben Quartette erft ins Qatjr 1769 fallen. 2iuf$er bem

vorerroär/nten einzeln ftel)enben Quartett finb meiterfyin nod;

§tt)et ebenfalls vereinzelte Quartette in SöreitfopfS Katalog an*

gezeigt, bie aber von §ai;bn ganj ignorirt rourben.

$on ben 21 £rxoS für 2 Violinen unb SSioXonceE, -bie

£ar;bn in feinem Katalog aufführt, gehört tt>oi)l ber größte

Sttyeil in bie 50er Qafyre. Ueber 4 Hummern fc^Xt jeber Waä}-

meiS; nod) erhaltene lbfd)riften beuten bei einigen auf bie

3Jtttte ber 60er Qaljre i)in. Sie finb jiemlid^ umfangreid),

meift grr-eifä^ig unb bie erfte Biotine befonberS reidj figurirt.

3n SreitfopfS Katalog finb in ben Sauren 1766 unb 1767

13 biefer £rioS aufgenommen. $on tm bei Simrod erfd^ie^

neuen Op. 21 „6 leidste £rtoS", §eft I, finb %lx. 3 unb 6 in

^atybn'S £atalog (7 unb ill) enthalten. %m ^ttd; erfdienen

ferner bei Artaria (%. Sftollo) 2 <pefte „Trois Trios originaux

pour deux Violons et Basse", Liv. I unb II (nad; .gatybn'S

Katalog %lx. 17, 21, 20; 3, 2, 4).

2ßaS bie (Eompofttionen für ©lavier betrifft, bie ettoa in

17*
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bie t)ier berührten Setzte falten, fo fitib mir fyier vorgugätoeife

nur auf Vermutungen angemiefen. (Sine einzige Kummer, ein

Divertimento per Cembalo con due Violini e Basso, liegt in

igctyWä $anbfd)rxft vor, batirt 1764, unb erfaßten bei 23reit=

fopf in 2(bfd;rift im Qaljre 1773. (üHnigc (Eoncerte, £)i&ertt=

menti, £rio£, Sonaten (bie erfte Sammlung, 5 dummem, ift

1767 veröffentlicht unb 3 berfelben finb in bie neuen ®efammt=

Auflagen aufgenommen), V Soli unb ein kennet mit $aria=

tioneu, jum £fyeil in ^atybn'g Jtatalog, 311m %l;eil bei §8reit=

lopf in Wl)Opt angezeigt, bürften fyierber ^u rechnen fein, ©inen

Sbetl ber ßoncerte abgerechnet, bie in fpätere ^aijxe fallen (e§

finb im (fangen 15), reicht jeboef) ber größte £l;eil ber l;ier er=

mahnten Glavierftüclc, nacb; ^apbn'S eigener Eingabe, in bie

frühere, §um %tyii in bie früfyefte 3e*t Satybn'» unb tüirb ent=

fprec^enber fpäterfytn im (Stangen jufammen §u faffen fein.

£>aj3 «§atybn aucl; (Soncertc für Streif unb für %$la&

tnftrümentc geschrieben fyat, fei fyier einftmeilen nur vorüber^

gebenb angebeutet, ba biefelben, ba§ einzige früher genannte

^ornconcert aufgenommen, ^en fpätern Sauren angehören, (£$

finb im (^an^en 28 ßoncerte, mit Violine (9), SSioloncell (6),

(£ontrabaf3 (1), Sira (5), #löte (2), ,§orn (4) unb (Slariuo (1)

vertreten.

s2tm bürftigften unb unfieljerften fiel;t e§> mit \)en ©efang-

werfen au3. $on ^n safylreicljen, unter Aoatybn'ä Flamen ver-

breiteten, aber mit wenigen 2lu§nal)men an fid) bebeutung§=

lofcn Heineren $ircl)encompofitionen fann mau nur roünfcfycn

unb vorauSfetsen, ba$ fie in früfye ^afyre fallen, Gin cinjige^

Salve Regina, G=bur %r für concertirenben Sopran nn^ %\i

mit 2 Violinen unb Drgel ift infofern l;ier 51t ermähnen, aU
t% feit bem 3al;re 1766 in Ibfcljrift im Stifte ©öttmeig vor=

l;anben ift. 2)0$ mar and) au£ bemfelben Qaljre ba$ lutograpl;

eine§ Ihjrie 51t einer ^Heffc
50 Vorlauben; bie 9Jleffe fetbft bat

§apbn im 3Ser§cicr)ni§ biefer 2ßer!e nietet genannt; fpätcr foll

er bie§ $t)ric §u feiner 9)iaria3c{ler;9)ieffe (1782) vermenbet Imbcn.

50 Missa solennis ad honorem Beatissimae Virginis Mariac dal Giu-

seppe Haydn. 1766. 2)aS Kyrie, 10 Blätter , Befaß 3Irtarta imb berfaufte

e§ im 3al;re 1836 an #errn $Bat|tf), ntffUcften (Sbetmann.
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2)er ©täub ber SJhififfapelle i;atte feit bem gatyre 1762

maud;e Veränberungeu erfahren; mehrere SDHtglteber toaren eut=

laffen morben, mehrere mareu geftorben, ber Grfafc 5eigt ttod)

feine ir>efentlid;e Stferftärlung. S)ie Kapelle gäl^Ite ^u Anfang

be» Qaljreg 1766: 6 Violinen (SSioXa inbegriffen), 1 SBtoIoncett,

1 Violon, 1 glöte, 2 Oboen, 2 gagott, 4 2ßalbt;örner. £)as

(Sefang&perfonal beftanb an» 3 £)i£cant, 1 Sttt, 3 teuere, 1 SBajs.

^en maren l;iujugefommen: gof. SBurgfteiuer (Violine uub

23ratfd;e, big 1790); 3of. S)ie^I (äöalbfyorn unb SBioIon, ge*

ftorben 1801); gran§ ©tamifc (2öalbI;oru); grang deiner

(2Mbl;orn); £arl gtang OJSalbr,orn, 23art;ton, big 1776). Seim

®efang: Eugufte §oubiere („©ingerin"); Öeopolb 2)id;tler

(Senor, bann Viotonift, geftorben 1799); Qol;. §apbn (Senor).

%n ber Drgel fafs feit Eng. 1765 gtang 9Zor>otni; (geftorben

25. Eng. 1773). @r mar jngleid; Beamter in ber 23ucfyl;alteret;

fein Vater, ber früher genannte Qo^ann SKotootnt;, ein tüchtiger

3)htfifer, mar al» Drganift in fnrftlid;en ©ienften toon 1736—1765.

9ötr l;abeu nnn ^cn bemerfeugmertfyereu 3)titgliebern einige

Aufmerffamfeit gu fd;enlen; es finb bie Snftrumentaliften £o-

mafini, äöeigl, ©teiumülter, %xani unb ber (Eopift Girier; bie

©ängerinnen 6d)effftofs unb gur/, bie ©äug er gribertl; unb

SDidjtler. Sing bem ©tanbpunft, ^m biefe unb fpäter t)ert?or=

ragenbe 2Jtttglieber ber Kapelle aU $ünftler unb DJlenfd) ein=

nehmen, werben mir altmäfylig ein öefammtbüb be£ geiftigen

Verfefyrg, in bem fid; ^atjbn bewegte, gemiuneu. £)a bie mei=

fteu 3flitglieber au§> bem 2lu£laub famen uub mitunter ein be=

megteg 2tben Printer fid) Ijatten, lounte eg nid)t an mannig^

faäjen Anregungen gu Sfteinunggautaufd; fehlen. §ai;bn mürbe

fo am lebeubigften mit ben Vorgängen fcon 2tuf$en vertraut uub

bie ^ünftler mieberum trugen ben Üiufym il;re» burd)meg üer=

el;rten (51;efö meit über bie ©renken Defterretd;g fyinaug, bafyer

cg and) tarn, ba$ §at;bn'ö SSerfe, abgefet;en tion ifyrer Vebeu=

tung an ftd), fo ungemöfynlid; rafdje Verbreitung fanben. gaffen

mir nun bie genannten 2Jiitglieber näl;er in» Äuge.

£uigi (Elotjfiug) Somafini, aus Stauen gebürtig, mürbe

fürs nad; gatybn'J Slnfteltuug in bie fürftlid)e 3RuftllapelIe aU
erfter SBiolinift aufgenommen. 6r gäfylte bamatg etma 20 3al;re,

mar alfo im Votlbefig jngenblid;en geuerg; aud) mar er ber

big bafyiu bebeutenbfte SSirtuofe ber Kapelle, ipatjbn's ©t;m=
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pfyonie Le Midi mit intern 2lbagto unb aufsergetoölmlidjen Nect=

tattt» ift unftreitig auf bie gälngfeiten btefe^ $ünftler§ Beregnet,

gürft Nicolauä toufjte Somaftni'3 Talent rooljl gu fd^äfeen.

$ei ber Saufe feines erften $tnbe£ (1770) ftanben ber gürft

unb feine Softer, bie t>erel;elid)te Gräfin ©raffalfohricS, felbft

gu ©etoatter. ©ein ©efyalt, anfangt 200 gl, roar nad? 3 3ar)=

reu fd)on auf mefyr al3 ba§> doppelte gefttegen (432 gl) unb

erfuhr, nermefyrt burd) anfelmlidje Naturalien (§ol$, bergen,

9 hinter %&ein) roieberfyolte Steigerungen, unb bie ©unft, hie

fid) auf bie nadjfolgenben gürften übertrug, ert)o^>te ben baaren

®e$alt im Qaljre 1803 nod) bi3 auf 1100 gl; au$ genofe er feit

1790 norf) aujserbem 400 gl. ^enfion, bie ifym gürft 9licolau§

t>ermad)t fyatte. Neben bem gleichzeitig gutn $ice=$at>ettmetfter

ernannten Sodann gud?3, ber bie ßt)or= unb $ird)enmuftf leitete,

mürbe Somafini im %afyre 1802 bie ©irection ber Kammer;

mufil anvertraut 5£Rit §at;bn toar Somafini innig, befreunbet

unb roenn er non Söien au£ 2We in ßHfenftabt grüben läftt, fo

nennt er, fid) eine* ©djer^au^brudeä bebienenb, „befonber£ mei=

neu trüber, Suigi ger/'. 51 §at;bn fd^ä^te in ifynt ben gebiegenen

$ünftter, beffen $ortrag§n)eife ümx befonbers gufagte. „6o
tüte bu (fagte §at)bn ju tlmt) fpielt mir Niemanb meine üuar=

tette in SDanf." 2öir bürfen bat;er roobl and) annehmen, bafy

ber SMfter bei hen meiften feiner bi§ gur £onboner Neife ent=

ftanbenen Quartette feinen lieben ^ßrimgeiger im 2luge l;attc

unb lönnen au§ bereu ©djreibart am beften hie ©pteltoeife unb

Nietung Somafini'ä entnehmen. £>ie in 'Den 60er Sauren ent=

ftanbenen ©tretet; =3)uo£ unb %xlo% finb ebenfalls bafyin §u

jaulen, bergleid;en einige $totinconcerte. (Sine3 b'anon, C=bur %,
(im Qaljre 1769 t>on Söreitfopf in SJlfcpt. angezeigt) ift eigene

in «gatjbn'sc erftem Cmttt>urf=$atolog begegnet mit „Concerto

per il Violino ex C, fatto per il Luigi". 2113 ©olofrneter trat

Somaftni ein eingtgesmal in 2öien auf; er fpielte im Qabre 1775

in einer Sllabemie ber £onlünftler=©ocietät ein $iolinconcert,

ttafyrfd)einlicl) eigener (Sompofttion, benn Somafini roar aud) felbft

probucttn; feinem gürften 9Ucolau3 componirte unb bebicirte

er XXIV Divertimenti per il Paridon, Violino e Violoncello,

51 «Brief an ben Ofcotften 3o[e^I; (grfjfer.
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bie in fäj)öuer 2lbfä)rtft t>on ©Ifjter'S §anb im 2tr$i& ber ©e=

fellfd)aft ber 9)cufiffreunbe §u Söten aufbetoafyrt finb; ber 9JUu

fifalienl)änbler 3. £raeg in 2öien funbigte 1799 in feinem £a=

talog no<^ folgenbe Söerfe in äftfcpt. an: II Concerti a V. princ.

con acc; II Sonate a V. solo e B.; XII Quartetti a 2 V. A.

et B.; ferner finb in ber Sßiener 3e^un9 uno SWgemeinen

3}Mü?3e^un9 üon»£raeg nnb oon 3JloHo al3 geflogen an-

gegeigt: XII Variations pour le Violon; Trois Duos concertants

pour deux Violons, dedies ä Mr. J. Haydn. Qm Magasin de

l'imprimerie chimique erfdienen aud): Trois Quatuors, oeuvre

8, dedies au Prince regnant, Nicolas d'Esterhäzy. ©in $io=

linconcert t>on £omafini fpiette beffen ©olnx in 2Bien im

3>al)re 1796 in ber 2l!abemie ber £onfünftler~©ocietät, bei ©e=

legenr/eit ber geier be£ 25jäl)rtgen 23eftel;en£ biefcB SSereine^

bem ber SSater feit beffen ©rünbung aU 3JUtglieb angehörte.

Somaftnt ftarb am 25. Stpril 1808 im 67. ßeben^jal;re nnb fein

Seicfynam tourbe in ber $erglird)c in berfelben ©ruft beigefe|t,

bie fpäter and) §at;bn aufnahm. £>er gürft, 9?icotau£ II, efyrte

ba% Slnbenlen ^omafini'«?, ber nal;ejn ein fyatbeS 3>a$rfyimbert

feiner Kapelle angehörte, inbem er ber 2Bitfr>e 400 gl. nnb

ifyren unmünbigen ßinbern 200 gl ©nabengelmlt ausfegte.

3toet £öcr;ter, ©lifabetl; nnh Qofeplrine, foaren in ber Kapelle

t>on 1807 bis 1810 aU S)iscantiftinnen angeftetlt nnb fangen ge=

legentlid) and) ^ei ben Dt>ernauffül)rungen in ©ifenftabt. lieber

feineu ©olm 2lnton, meiften£ £uigi genannt, fei Irier, obroofyt

ber 3^^ bebentenb tiorgreifenb, ber 3ufammengel)örtgfeit falber

nod) ba% 9lötl)ige beigefügt.

Snigi (Stnton) Somafini nwrbe am 17. geb. 1775 gu

Cnfenftabt gebore'n nnb tarn im Sa^re 1796 als SStoXinift nnb

23ratfd)ift in bie fürftli^e tapette. 33ei feinem t>orertt>älmten

SBiener auftreten in bemfelben Saljre legte i$m bie 2l!abemie=

Slnliinbignng bereite bciZ ^räbicat „ berühmt " bei. 3m Qaljre

1801 trat er ein gtueite&nal in ber £ontunftler=6ocietät unb

im 3al)re 1806 im 5lngartenfaat mit einem ßoncert auf. S)ie

9?ad)rid?ten über ilm ftimmen ^axin überein, baj3 ifym tin be=

beutenbeg latent befc^ieben fear, ©taubfoürbige ^erfonen, ^k tlm

oft fyielen gehört, (unter ilmen ber im 3al)re 1871 §u 2öien öcr-

ftorbene fel>r gebiegene 2Jhtftfer 3ofy. 9küratil, freierer ber Kapelle

r>on 1817 bi3 1831 angehörte) lobten feinen sollen frönen



264 £uigi (STnton) £outaftm, jun. — 3ofe^ Setgt

£ou, feine bebeutenbe Geläufigkeit unb überaus leiste 2Xuf=

faffung. £ro£bem lam et nidjt entfyre^enb üortoärtS, morau

fyauptfäd)lid) fein £ei$tftnn unb unorbentlidjer £ebenStt>anbel

Urfad)e n>ar. ©eine UrtaubSgeit in SBien, bie er regelmäßig

auf eigene gauft ausbeute, benu^te er lebiglid) jum ©Bulben-

machen; ftatt §u ftubiren, trieb er fid; tagelang in 2Birtl;S=

unb ^affee^äufern Ijerum, fd)ft>ä'd)te feinen Körper unb t>ernad);

läffigte ft$ berart, ba$ Rummel, ber bamalige fürftlidje (Eon-

certmeifter, üon tym fagte, baß man außer feinem Talente

nichts Vernünftige^ tion ttym geftolntt fei. 3^™^ ^om Surften

aus ber Kapelle auSgeftoßen, tourbe er bo$ nneber, baS eine

3M (1803) auf gürbitte §at;bn'S, baS stoeite Wal (1811) auf

Vorftellung beS $a:petlmeifterS %ufy§, beS 9tad;folgerS ^atybn'S,

nneber aufgenommen unb jebeSmal umrbe il;m fein Gewalt

obenbreiu nod; erljötjt, fo baß er im ^aljxt 1811 als Dirigent

bei ber feiten Violine (nebft freiem Quartier, 6 ülafter ^oX§

unb täglid; eine 9ftaß 2Bein) einen Geljatt Don 1800 gl. (im

bamaligen GetbeStoertl)) be^og. 2llS bie Kapelle nad; jahrelanger

©todung 1820 nneber flott nmrbe, rüdte £omaftni als £)iri=

gent bei ber erften Violine t>or. ^atybn'S Votum über ilnt

(Vorftellung an ben gürften) lautete tiorbem: „Um baS feltene

Genie beS VittftetlerS |: fo burd) zufällige $ranlt)eit unb bar-

auf folgenbe £>ürftigleit in eüoaS zerrüttet nmrbe :| lieber in

gehörige Drbnung gu bringen, nrnre meine unmaßgeblidje WleU

nung, baffetbe burd; bie Gnabe ber §od;fürftlid;eu £)urd;laud;t

mit einer jäl;rtid)en 3u*a9 e üon 100 gl. ober toeuigftenS 50 %l.

gur größeren £l)ättgfeit fernerhin gu fingen." SDod; ber Un^

üerbefferlicfye ließ fid; aud) burd; Großmutl; nid;t fingen, lam

immer mel)r an %eih unb ©eele l;erab unb ftarb enblid? in

(Sifenftabt am 12. Sunt 1824. ©r ft>ar im 3al;re 1803 in bie

£onlünftler=©ocietät in Sßieu eingetreten unb bie Söittne ge~

noß bemgemäß bis §u iljrem £obe (1853) burcfy 29 gafyre bie

2öor)ItI;at einer ftatutenmäßigen ^ßenfion.

3ofe:pl? Sßeigl nmrbe am 1. Sunt 1761, bamalS 20 3al;re

alt, auf 2lnratl;en feines VufenfreunbeS £>at;bu als Violoncellift

in bie fürfttidje Kapelle aufgenommen unb verließ biefelbe im

Qafyre 1769, um in 3Bieu eine Drd?efterftelle bei ber italienifdjen

Dper anzutreten; 1792 nmrbe er SJUtglieb ber faiferlidjen

£>ofla:pelle unb ftarb als !. f. §of= unb üammermufifuS am
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25. San. 1820 im 79. SebenSjafyre. %lad) bem Sobten^kotofotl

mar er von Sien gebürtig ; nad; (^afener'S llnit>erfaI = £e£icon

ber %on!unft mar er in Skiern am 19. Wläx$ 1740 geboren.

Rad) £rabitioneu, bie fid; in ber gamilie erhalten Ijaben, ift

bie leitete 2Innafyme bie richtigere. — 3>w 3^re 1764 vermählte

fid) 3BeigI mit 2tuna Ttaxia Qofepfya, £odjter beS fürft=

lid)en i8ud)l;alterS 2tnton 6d;effftof3. ©ie mar am 24. Sunt

1742 in ©ifenftabt geboren unb trat, tote bereits ermähnt, am
1. gem. 1760 als @fyor= unb ©ameralfängerin in fürftlid;e

•Sienfte. 6ie »erlief gleichzeitig mit ifyrem Scanne ©ifenftabt

unb mürbe in äöien im Sweater n. b. 23urg als (Sängerin für

Oper unb ©tngfpiel angeftellt, verlief aber bie SBüfyne für immer

im $af)xe 1773. Füller 52 nennt fie „eine grofce Sonlünftleriu

unb 6 d)aufvielerin unb in beiben gackern (ernfte Dper unb

Stngfpiel) gleid; ftarl". ©d;önfelb 53
fagt, ba$ fie aus eigener

Abneigung §um ^erbrufc alter ^unftlenner bie 93ül;ne tiertiej3

unb ftd) gum großen Seib triefen berfelften feitbem nirgenbs mel;r

l;ören lief} unb ba$ burd; ©ntbefyrung tfyreS angenehmen feelen=

Hollen ©efangeS bie Sonfunft fel;r mel an il;r tierlor. Sie

ftarft in Sien am 30. Sttot). 1824 im 82. SebenSjafyre. — «gatybn,

ber in (Sifenftabt unb ©fterfyäj, tfyeitS gemeinfdjaftlid; mit feiner

grau, tt;eils allein, fyäufig §u ®eüatter gebeten mürbe, l;ob and)

:a\i 28. 3Mrg 1766 gu ©ifenftabt baS erfte $inb feines greunbeS

üßeigl aus ber Saufe, £)er Täufling erhielt ben Flamen Qo =

fept;, mtbmete fid) gang ber SKufif unb mürbe faiferlid)er Dpern=

birector unb ^ice^offapellmeifter. Seine Dper „£)ie 6c^ineiger=

famtlie", bie hen befteu Sängerinnen eine milllommene Aufgabe

bot, l;at feinen Tanten oorgugsmeife verbreitet. $on meld;'

frommen, gläubigen unb liebeüoEen ®efül)len ^at;bn bei biefem

Saufact burd;brungen mar, bezeugen bie (Siugangsmorte eines

Briefes, ^en er nad) 28 Qal;ren feinem ^atl;en nadj 2lnl)örung

einer Opera buffa beffelften fd)rieb. ©r lautet nad) bem

Original: 54

52 (genaue 9?ad;rtd;ten fcon beiben f. t ^d;auMt£;neu u. f. tt>. in 2öien

1772, @. 74.

53 3al)vBud? ber £onfuuft. 1796. @. 67.

54 Sm SBefi^ be§ ^ofyneS, beS f. t 5e(bmavfd;ati'^ieutcnant^ i. $. £eo*

V>o(b 9itttev bon SBeigl. £er 35rief fturbe juerft im Siener £fyeater=9ttmaitad;
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£iebfter «ßat^e!

S)a xd; ©ie nad? 3t)rer @ntftel)ung auf meinem 2lrme

trug, unb ba% Vergnügen I;atte 3$r £auf ^ßatt)e $u

f.et;n, flel)ete id) bie OTmäcfytige $orfi$t an, Sftnett

beu üottlommenften ®rab eine£ 9flufifalifd)en £alent£

§u üerleit)en. -äMn ^eijser 2öunfd) fturbe erbört:

jrf)on feit langer Seit tyabe id) leine 9Jiuftc mit folgern

(£ntl)ufxaft empfunben aU 31)re geftricfye La Principessa

d'Amalfi: ©ie ift gebanfenneu, ©rfyaben, ausbrud3t>ol(

fürs — ein SMfterftüä. — 3$ nal)me ben ftärmften

antl)etl an bem geregten 2lpplau3, fo man 3t)nen gab.

gat)ren ©ie fort liebfter ^ßatt)e biefen äd)ten ©tt)l ftet»

$u beobachten, bamit ©ie bie 2tu3länber neuerbtngä

überzeugen, tt>a3 ber £eütfd)e tiermag. anbei; aber er-

galten ©ie 3JH<$ alten Knaben in Sfytem angebenlen.

Sei) liebe ©ie fyerglid), unb bin ßiebfter 28eigl

3t)r §ergen3freunb unb Wiener

3ofepl) §ar;bn.

$on gauft ben 11. Jänner 1794.

£)er im 3al)re 1762 in bie fürftlid)e Kapelle eingetretene

2öalbl)ornxft £l)abbäu£ ©texnmüller toar, ftenn nid)t felbft

ein gefcfyictter SSirtuofe, bod) ein guter £et)rmeifter auf feinem

Snftrument. ©eine toon it)m gebübeten ©öl)ne, Sodann, 2Bü=

l)elm unb ^ofep^, liefen fid) in ^en 80er Sauren mit ungetoöfyn=

tiefem ^Beifall in Hamburg, §annot>er, £)re3ben, 9ftagbeburg

unb Seidig l)ören, namentlich nrirb il)r Slbagio gelobt. ©ie

componirten aud) gemeinfct;aftlid) ^Duette unb £er$ette für ifyr

Qnftrument. Qu §amburg bliefen fie ein ©oppelconcert t>on

^tofetti unb tin (Soncert für brei §örner tion §offmeifter. 3>n

Sttagbeburg toaren fie „bie erften Sßirtuofen, bie fxet) nad) Sotti

einer reichen ©xnnat)me rühmen fonnten". 55 ©ie lamen alle

auf ba$ 3afyr 1795 beröffentließt (nur fehlen bort bie 2(u§gang§tt>orte)
;

ferner

in ber SBiener 2Wg. 2»uf. 3tg. 1846, 3Gr. 31; and) bei «Ro$f, SDcufiferoriefe,

@. 150 ift berfelbe aufgenommen. — 2)ie erfte 5htffül;rung ber £>per La

Principessa l'Amalfi fanb am 10. 3an. 1794 im Sweater n. b. 23urg ftatt.

55 ©iefye u. a. <£ramer8 äftagajin für SQhtfit 1784. <3. 44.
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brei in (Eifenftabt gur 2Mt unb mürben tiom (£(j)epaar £>at)bn

au3 ber £aufe gehoben. 3>l)r SSater verliefe bie Kapelle im

SaJ&rc 1772.

®er 2öaIbl;ornift $arl gravis mürbe am 9. 2Iprtl 1763

in bk ©ftertydgty'jd&e Kapelle aufgenommen. 6ein ©efyatt mar

böfyer aU ber feiner (Sollegen; er be§og jäljrlidl) 300 gl, 30 gl.

Ouartiergelb unt) anfelmlid)e Naturalien. £)ie 5lcquifition bie=

fe<3 $ünftler£ mu| bem gürften fel;r ermünfcfyt gemefen fein,

'Denn %xan% mar nid)t nur ein ganj t>or§üglid)er 3öalbl;omift,

-fonbern er mürbe balb aud) ein nid^t minber au»ge§eidjneter

$Bart)tonfpieler. %xan% mürbe im Safyre 1738 §u £angenbielau,

unmeit NeicfyenbacO in <Sd)lefien geboren, unb fam im Qa^rc 1758

nad) Dlmüis gum @r§bifd(j)of Seopolb griebrid) (trafen tion @gll),

ber aber fd)on am 15. £)ec. 1760 ftarb.
56 £)a£ $art;ton, ba3

gran$, mie e£ fd?eint, erft in feiner ©fterlx^r/fd)en StnfteEung

lennen lernte, fyat er t>err>ollfommnet unb fein ©piel fott t>on

anwerft meland;oltfdj fanfter Söirlung gemefen fein. £)a ilmt

angeblid) ber gürft nid^t erlauben mottle §u l)eiratl;en, verliefe

er ^ie @fterbdär/fd)e Kapelle im £)ec. 1776 unb ging na<$ $ref3 ;

bürg §um ©arbinal SSatfyianp, mo er 8 3>al)re blieb; fobanu

begab er ft$ auf Reifen unb foll aucfy in 3ßien innerhalb §mei

Sauren 12 (Eoncerte mit großem Beifall gegeben Iwben. Qm
Sabre 1787 mürbe er aU $ammermuftfu3 nadj Wlüntyen be=

rufen, mo er 1802 ftarb.
57 6ein Snftrument nannte er ^en

üönig aller Qnftrumente. §at)bn tyat eigene für tyn eine Kan-

tate „S)eutfd)lanb3 $lage auf ben £ob griebr'idl) be» ©ro^en"

componirt, ^ie gran§ u. a. in Nürnberg im Qafyre 1788 mit

fefyr angenebmer «Stimme fang unb ficfy fetbft ba^u auf bem.

$art)ton begleitete. SDiefe, aU ein 3)ceifterftüd gefclnlberte &an~

täte, mit ben Söorten beginnenb: „@r ift nid)t mel;r! £ön'

trauemb, Söartyton"! ift fpurloä tierfdjmunben; ^en £eyt finbet

man in ber SBofjler'fd&en 9Jhtfitalifd)en Nealgeitung für ba$

56 Bibliotheca historica medii aevi etc. ©u^lcment bott ^tuguft

«ßottfafh Berlin 1868. @. 373.

57 @te^>e u. a. St. (£. 3. 9t. £offmamt, 2>ie £onfünfHer ©d&fefteit§. 33ve3*

tau 1830. 3o$. ©eorg teufet, 2ttufeum für ÄünfHer unb Äunftlte6$a6er.

2Kamt$eim, 4. @tü(f, 1788. ©. 100.— 9Wuf. fteat Rettung f. b. 3. 1788.

53b. I. ©peöer, @. 47.
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Satyr 1788, ©pet;er, s
J£r. 8, 8. 47. grang faßt gtoat im gafyre

1787 fetbft „id; fpielte oor 3 Qafyreu gu 2ßien in einer großen

®efellfd;aft l;ol;er £errfd)aften", oon ben ermähnten 12 (Soncerten

ift jebod; ni$t3 befamti gran§ feljeint fid; nnr prioatim l;aben

l;ören laffen. %l&x einmal finben mir anf einem Sattel be£ etrtft

beftanbenen Saubftrafjer £l;eater3, 15. Dct 1793, folgenbe 9io=

tt§: „@in Diversement oom §errn ^aiben, gefpielt anf bem

Bariton oom. §erm gifc." £)er übrigen Drtl?ogra:pl)ie enU

fpred)enb biirfte bie£ etma unfer SSirtuofe gemefen fein.

2tbermal3 »erführt un§> ein 9tote, ber Seit vorzugreifen.

3Benn and) nidjt in ben ßonoentionalen, fo finbet fid) bod; in

ben 2lrd)io<o=9tecr;nungen nnb $ird)eubüd)ern in ben 60er Sauren

ber jftame ©l fei er. @3 ift ber feb/ou früher ermähnte Diame be£

(Sopiften «gatybn'ä, feinet trenen S)iener§, ber ifym im £obe bie

Singen pbrüdte. QavjWä 3uneigung 31t it;m nnb gn feiner

gamilie batirt toeit gnriid. SDer Reiftet ftanb mit feiner grau

in ßifenftabt gunä^ft am 7. Dct. 1766 al3 SBeiftanb bei ber

2krmätylung be£ Sof ep^ (Slfcler, fürftXid;en ßoipifteu, ber an§>

$ie«ctingen in 6d)lefien flammte, ©r Ijeiratfyete bie Jungfrau

Gfoa Maria üöftler, £od;ter eines ©d)arfd;miebe£ nnh Montan-

UtyrmactyerS. @t>a Glfsler ftarb am 23. Mai 1806 in Gifenftabt,

66 3at;re alt. Wie $inber au§> biefer ©l;e l;ob ha* §at;bn'fd;e

©tyepaar ans ber Saufe. £)er ältefte 6ol;n, Sofepl;, geboren

am 7. 2lng. 1767, oerfat; nad; bem £obe be» SBaterS anf 2ln-

orbnung be» gürften hen ©opiftenbienft feinet §Bater3 nnb be^og,

cbmofyl erft 15 %afyw alt, in SBeritdfidjtigung ber ga^lreid^en

gamilie, fetyon einen förmlidjen (M;alt. 3m Qafyre 1796 mürbe

er als Dboift in bie gelbfyarmonie, nnb am 1. jföofc. 1800 in

bie fürftlidje Kapelle aufgenommen. CSr ftarb gn $&kn am
6. Dct. 1843. £)er 3^ e^geborene, 3o^anne§ (gtorianuS),

mürbe in ©ifenftabt am 3. Mai 1769 geboren. £ai;bu biirfte

Ü;n etma im 8al;re 1790 ober einige $afyre früher als (Sopift

ttertoenbet tyaben. ^ebenfalls begleitete er feinen Reiftet* auf

beffen gmeiter Steife naa) Sonbon aU 6ecretär. $laä) SluSfage

be3 bejahrten SDomorganifteu 2lnbrea3 33ibl mar Girier ein

wohlgebauter, brünetter Mann 0011 mittlerer ©tatur nnb oou

mefyr ernftem Sßefeu; nur meuu auf feinen Gerrit bie ©prad;e

!am, mürbe er tebenbig nnb leudjteten feine Singen, (Entgegen

bem ©prüdjmort: „Jleiu £elb ift grofe oor feinem Hammers
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biener" l;atte Cslfjter eine unbegrenzte ^erefyrung für £>at;bn;

er mürbe namentlid) in bei 9)ieifterS legten SebenSjal;ren fein

alles orbnenbes gactotum im §aufe unb muffteJebe nnr irgcnb

mögliche «Störung mit liebevoller (Sorgfalt von bem Einfältigen

©reife abjnmenben. (§51 mar nid)t mel;r ber Wiener, ber ü;n

pflegte, fonbern ber treue greunb, ber burd> Pflege unb !uf=

mcrffamfeit bie Sage bes SMfterl 511 verfdjönern unb §u öet*

langern trachtete. Seine $erel;rung ging fo tt>ctt, bafc er, fid;

:tnbelaufd;t mäfynenb, beim aufräumen ber SQBoI;nung mit bem

9kud)feuer öor bem SBitbe §atybn'S einige Seit inne tnelt, um
ihn mie vor einem lltar fein Dpfer barjubringen. ©tftler

fdjrieb eine anwerft reinliche, forgfättige sJiotenfd)rift. Söenn

man iljn mefyrfad) befdmlbigt, er t;abe feine ,<ganbfd)rift als %\\-

tograpl) .gatybn'S fid) treuer begatten taffen, fo ift bte^ eine

leid)tfinnige, unverantwortliche ^erteumbung; ©{ftler mar einer

folgen Sfyat unfähig, er fyätte fie all ein 6acritegium an-

gefet)en. 28enn ftd) frcilid; Seute au» zweiter §anb irre führen

liefen (unb el eyiftirett mirflicr; folcfye vermeintliche lutograpl;e,

fclbft grojse SSerfe, &. 33. bie fogenannte 9telfon=9)ceffe), fo tjatte

ßlfjter leinen Sfyeit baran unb lann für bie betrügende @c=

nnnnfud)t Ruberer nid)t verantmorttid) gemalt werben. ^olwnn

(slftler molmte nad) ipatybn'l 9tüdlel;r aus Sonbon in 2Sien unb

vermählte ftd) in ber $orftabt ©umpenborf am 23. %an. 1800

mit ber lebigen 9)tefylmefferin (SSerfäuferin) £l;erefe ^rinfter,

Softer beS 3)taurergefeilen Qol). ^rinfter aus SOtean in Zpxol,

beffen hei
i

i)^ Sölme, luton unb 9JUd)ael, als vorzügliche 2öatb=

fwrniften eine Sterbe ber ©fterbdjp'fc^en Kapelle mürben. Sfyerefe

Start am 28. lug. 1832, 53 Qa^rc alt. Sie erften $mei ßinber

aus biefer ©l;e l;ob &a\)hx aus ber Saufe; beim brüten lief? er

fid) burd) feine 2öirtl;f$afterin, Stnna $remni§er, vertreten; bie

folgenben l;ob fie für it;re eigene ^erfon aus ber Saufe. Sofepl;,

ber ältefte ©olm, geb. am 23. lug. 1800, mürbe (Stiorbirector bei

I. ftoftfyeaterS in Berlin unb ftarb bafelbft am 10. äftätg 1872.

Sberefe, baS 5. tinb, geb. am 5. Sfcpril 1808, unb gran§ilfa,
baS 6. tiinb, geb. am 23. Quni 1810, mürben gefeierte ^orvpbäcu

ber Sangtunft. Sfyerefe, vom £önig von ^reufeen jur grau
von Barnim erhoben, vermählte fid) mit $rinz' Ibatbert von

Spreuften; granpSfa (ber ^unftmelt geläufiger unter bem popu=

lären tarnen gannty) blieb unb bleibt nod) immer unübertroffen



270 Äarl $ribert&.

im $eid)e SMpomene'S. Qotyann (girier ftarb gu 2Bten am
12. 3<m. 1843. £at)bn l;atte tyn im 2. Seftamente im §. 42

in ber §au£tfad)e alfo bebaut: „$ermad)e id) meinem treuen

unb re<$tf<$aj¥eiten ^ebienten Sodann ©Ifjler 6e$3taufenb

(Sulben." —
2ßir menben un£ nun bem Sänger^erfonale §u, einer

Sfiubrif, in ber un£ in ber golge manche Ueberrafdmngen be=

tiorftefyen.

2)er am 1. 3an. 1759 in bie fürfttidje Kapelle aufgencm=

mene £euorift $arl gribertl) 58
, beffen fd)on früher mteberljmlt

©rmälmung gefcfyafy, mar eines ©dmllefyrerS 6ofyn, geb. am
7. 3uni 1736 gu 28uIIer3borf in lieber =Defterret$. 3^ SBieri

mürbe er t>om bamaligen ^ofcompofttor 3of. SBonuo im ®efang

unb fpäter t»on (^afmtann in ßompofition unterrichtet. £)er

^rin§ tton £>Übburglj)aufen engagirte ifyn für feine (Eoncerte;

gleichzeitig mar er im £)om als erfter Senorift angeftettt unb

fang bei ben italientfcfyen Dpern^orftettungen in ben faiferticfyeu

ßuftfd)löffern. 2tud) hei bem mit feltener ^3rad)t üeranftatteten

3?efte, baS ber genannte gürft auf feiner ^öefi^ung ©d)Iof$of

bem faiferlidj)en $efud) im %afyxe 1754 gab, mirb gribertfy ge=

nannt 59
, er fang bafelbft in ©lud'S Le Chinesi. gribertfy er=

tyielt anfangs jäfyrlid) 300 gl., bis bafyin ber größte ©efyalt,

ben ein 9JUtglteb ber Kapelle begog; fttäter l;atte er 482 gl.

unb freiet Quartier. (£r blieb jahrelang ber bebeutenbfte

6änger beS dürften unb mar $at)bn für feine Dpern unfcfyä^

bar, fomofyl als Sänger als aud) als £)td)ter, benn mehrere

Dpernteyte ftammen üon gribertl) fyer. Söeibe mürben benn and;

bie intimften greunbe. Qm 3Jlai 1776 »erlief gribertl) bie

^apeüe, ging nafy 2ßkn unb mürbe Äapellmetfter in ber oberen

unb unteren 3>efuttenfird)e ($farrfird)e am $of unb Unit>erfitätS=

firdj)e) unb in ber 3flinoritentHrd)e. 2Iuf einer Steife nad? Italien,

bie gribertl) auf Soften beS dürften im 3>afyre 1796 unternahm,

mürbe ifym üom ^abfte $iuS VI. „megen feiner ^Berbienfte in ber

58 3)itterSborf unb Slnbere nennen ifyn irrtfyümlid; 3ofe^. (Sein £auf-

name, f$on @>. 88 Berichtigt, toar nacfy bem $farr * Dvegifter : ^ranciScuö

(Sarolug.

59 2tu<$ fyier ift in %. ©c^nüb'S „©lud", @. 56 ber Saufname 3U fre*

richtigen.
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3ftufif" ber Drben ttom golbenen ©porn toerliefyen. Qn 2öten

mar er einer ber erften unb eifrigften 2JUtgtieber ber £on=

funftler^ocietät, in beren 2llabemten er auü) als ©olofänger

anftrat unb jahrelang als. 3Xffeffor , ©ecretär unb ^edmungS^
s
Jtet>ifor bie $ermaltungS Angelegenheiten beforgte. Qm Igafyre

1812 fudjte er nad; um (Enthebung oom jär;rlid)en Beitrag (er

mar bereits 18 Satyre üöitfoer), erbot fta) aber, feine ©teile

aud) ferner belleiben gu motten. SBeibeS mürbe ilmt bemilligt,

benn bie ©octetät, feine $erbienfte anerfeunenb, tyielt es für

i(;re $ flicht „fo einen mürbigen ÜBlann no$ ütete 3<*^e a^
(^renmitglteb beibehalten $u tonnen". gribertfy'S ©efangunter=

rid;t mirb gelobt; ©d)önfelb 60
fprid)t öon „ber gefälligen

gribertifdjen fDZct^obc" ; als Gonvponift manbte er feine ££;ätig=

feit üorgugsmeife ber £ird)e $it; eine ©ammlung beutfdjer £ie=

ber für baS ©lavier gab er in ttn 80er Sauren gemeinfdjafttidj)

mit £eopoIb $ofmann bei £ur$böd in äßien IjerauS. @r ftarb,

a(S $ünftler unb 3ftenfcfy allgemein geartet, am 6. 2lug. 1816.

Qm Qa^re 1769 I)atte ftd? gribertl) mit einer ©ängerin ber

fürftlid^en Kapelle, äftaria 9ttagbatena ©Rangier üermäfylt,

ber mir fd>on ©. 119 gebaut fyaben. $on §ar;bn empfohlen,

be^og fie, obmo^l nur brüte SDiScantiftin , ben bis ba^in fyöfy

ften ©eljalt, 500 gl jä^rlid).

@S erübrigt no<$, beS £eopolb £)id)tler §u ermähnen,

ber als fetter Senorift im 3al)re 1763 mit 300 gl. ©etyalt

angeftettt mürbe unb in .gatybn'S Dpern oon ben l)kx ermähnten

©ängern am fpäteften nocfy genannt ift. 3m oorgerüdteren

Sllter mar er bei ber ßr/ormufif als SBiolonift tl)ättg. @r ftarb

am 15. 3ttär$ 1799. £>icfytler tyeirattyete im Dct. 1764 bie im

3al)re 1757 in bie $apette aufgenommene £)iScantiftin $8ar=

bara guy. 2lucfy bei biefer $ermäl)lung ift £)ar;bn als Seuge

genannt. Barbara $Dtd)tler fang in ber $ird)e unb auf ber

SBülme, au<$ in ^atybn'S Dpern. 3$r @nbe mar tragifd): 5llS

fie am 19. ©ept. 1776 in ber Dper L'isola d'amore als SBelinbe

auftrat, ftürjte fie mitten im ©efang mit einem 2luff$rei :ptö§=

lief) tobt nieber.

60 3a^rfcu3> ber £onfunft. 1796. ©. 17.
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2öir fitib nun im £eben3gange ^at;bn^ weit genug fror*

gefdritten, um un£ bie Gefammtfumme feiner ' bisherigen

Seiftungen aU ßontponift vergegenwärtigen gu lönnen. S)ie-

felben taffen fid) in einer großen . (Gruppe überftd)tlid)er §u=

fammenfäffen unb wenn auü) ba», wa§ bei biefer Gelegenheit

über bie Vebeutung $at;bn's als Schöpfer neuer 23al;nen px

jagen ift, mefyr auf $ted)nung ber fpäteren Sßerle gefegt werben

mufj, fo büben bie I)ier gu befprect)enben bod) ben Grunbftod,

^en 2luSgangSpunft feine» 2öirlenS; wären wir ja bod) otme

bereu genauere $enntnif$nal;me nid)t im Staube, baS gro^e

Serbien ft ,!gatybn'3 um bie ©ntwicMung ber Wtdjtigften 9xid^

tungen in ber SRufif nadj ifyrem vollen Sßertfye gu würbigen. 61

@£ foft babei fovtel wie möglief) auf foldje Söerfe aufmerlfam

gemalt werben, bie burd) Vervielfältigung fid; ermatten Ijalmi

unb ber Deffentlad; feit nod; fyeute gugänglid) finb. 2ht ifyrer

feanb, nebft 93ead)tung ifyrer d)ronologtfcx;en gotge unb mit 23e=

rüdfi^tigung beffen, "wtö £>at;>bn an gleichartigen Kerlen vor=

lag, wirb es uns "oann ein SeidjteS fein, ba§> aKmäfylige keimen

unb Vtüfyen feinet 6d)affenS §u verfolgen. 2ßtr werben bann

felbft fotd;e Qugenbarbeiten, weldje nur ein t)iftorifd)eS Qntereffe

beanfprud;en lönnen, nidjt gang verleugnen. ,£at;bn
,

!o Verbienfte

um bie Snfttumentalmufil finb allgemein anerlannt: er t;at bie

vorgefunbenen unfertigen gönnen aus Ü;ren Slnfängen t)erauS=

gearbeitet unb it;nen jene fefte Grunblage gegeben, auf ber feine

9cad)folger weiter bauen fonnten. ©r erweiterte biefe gönnen,

bereicherte fie mit lebensfähigeren, ausbrudsvolleren ßtementen,

übertrug biefelben aus ber ©onate auf Quartett unb ©tympbo-

nie unb wufcte fyier burd; Gewalt un^ burd; eine geniale, bem

(Sfyaralter jebeS Snfttumentel angemeffene Verwenbung bem

Drdjefter ba$ größte Gebiet §u crorbern. 9JUt ffted^t Wirb er

besbatb aud) als ber Vater, ber eigentliche ©djöpfer ber ganzen

3nftrumentatmufi! angefefyen, benn lein (Somponift beS vorigen

61 „S)te Popularität 3tof. Jpatybnö beruht auf ben Seilen ber legten

^oanjig Safyre feines taugen Mens, ttu'r feinten gan$ fcorjugStoetfc ben nad>*

mo3artifd;en £ai)bn, ber aufftrebenbc §ai;bu, ber bie Suftrunieutatmufif be-

freite unb aufbaute, ift fo gut ioie berfcboHen , n?emt man t»ou einer 2lnjal;(

feiner früheren Ouartette abftebt." £). 3>al;n , Söcetfto&en unb bie ausgaben

feiner SBerfe. ©etoaratafcbrucf a\\Q ben „@ren$botcu", 1864, (3. 6.
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3al;rl;unbert* fyat für btn gortfcfyritt unb bie ' 2tu3bilbung ber=

felben fo Diel getrau als §at;bn, ber bie fämmtlidjen Uebergänge

in ber neueren 3Jhiftfgef<$id)te üon 93ad; auf ©lud, SDtojart unb

33eetfyot>en mit erlebt unb nüt vermittelt fyat. 3)aburd) aber,

baft er feine SBerle gleid) anfangt mit gefunben tiotMiebmäfjigen

^Seifen burdjtoebte, gab er ilmen jenes Ijarmlofe, innige unb

gemütvolle (Gepräge, ba§> il;n pgletcfy §um populärften (Eom=

poniften ftempelte. £)er $runb§ug §at)bn'£ ift 2ßat)rr)eit unb

9ktürlid)Mt; all' feine Söerle atlmten $efunbl;eit, griffe unb

groljftnn. Seine lünftlerifdje Drganifation tt>ie£ ifyn mel)r auf

ein ^eitere», ftnnüolte» 6piel ber ©mpfinbungen l;in; feine Söerlc

finb baljer and) ber 2lu3brud eine£ Weiteren, linblid;en ©c=

mütl)e3, einer füllen unb wohlgefälligen $8el;aglid)feit, bie aber

ebenfo oft, von £eben£freubigfett gehoben, §ur fröl)lid)ften, tyi-

terften Saunt überfpringt. §at;bn felbft geftanb £)ie<c (6. 114)

im ^unlt feiner muftlalifd)en Redereien, ba$ fie in feinem 2Be=

fen begrünbet mären, ein ßl;aralter§ug, ber el;emal3 t>on ®e=

funbl;eit3fülle fyerrüfyrte — „man mirb t>on einem gegriffen

«gumor ergriffen, ber ftd) nidjt bänbigen läfet". tiefer nie

üerfiegenben Quelle fyalber, bie £>at)bn in ber liebenäfoürbigften

Söeife auf feine -üBerle in übertragen umfjte, l;at man ilm l;äufig

aud) btn beutfdjen 6terne (2)ori!) genannt. 62 SSenn ber in

feinen früheren Söerlen r>orl;errfd)enbe ÜUhitfynritte, hk oft au3=

gelaffene Suftigleit ftd) in fpäteren Sauren audj mel;r in

©graulen ju galten tonnte, fo genügten fie bod), il;n in ben

klugen oberfläd)lid)er Söeurtljeiler eben nur al3 muftlalifcfyen

Spafemadjer gelten §it laffen, t)enn ljumoriftifdje Saune tt>ar in

62 äJcuftf. 2tlmanacl) auf ba8 3al>r 1782, @. 21. 2fo$ mit Söiefanb

(liegen feiner ^rucfyt&arfeit, obtuofyl §apbn ungleich bebeutenber unb origi*

neuer), mit 3ean ^aul (toegen reifer ^antafte), mit ©eitert Oegen ^iel-

feitigfeit) hmrbe §atybn i?ergtid)en. Sarpani (Le Haydine, p. 214) nennt

ifyn ben £tntoretto unter ben 2)cufifern. ©etftreicfye $ergleidj>e mit äftojart

gie6t ?TrnoIb CSRo^axt unb £atybn. SBerfucfy einer ^aratlefe, 1810). 3u*

fammenfteßungen mit anbern äftuftfern finb nid)t feiten. (§. £. %. §offmann

finbet in §atybn'§ Sompofttionen ben 2tu3brud: eines finblidfj Weiteren ©e*

mittle, SD^ojatt füfyrt itm in bie £iefe be§ ©eifterreicfys, 33eet^oi?en in ba§ SKeicf)

be§ Ungeheuren unb Unermeßlichen, (^antafieftüct'e I, 4; gef. ©#r. VII,

<5. 55.) 33efannt ift aucf> ^eid;arbf§ $erglei$ ber brei Sfteifter ot8 Duar*

tettcom^oniften.

$of)t, §at)bn. 1. 18
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ber 3Jlufil nod) ni$t anerfannt. 63
£)ie Sötener SJhtfifer, bie

§at;bn lange 3^t nicfyt als ebenbürtig ober gar als ifynen über-

legen anerlennen sollten, regneten Ü;m feinen t;umoriftifd)en

Stil fö'rmlid) als geiler an unb ftritten barüber, mie roeit bie

greifyeiten gegen Regeln, bie §at;bn mit großer Ueberlegung

fidj erlaubte, überhaupt ftattfyaft feien; fie ahnten freilid) nid)t,

bafc ber fdjeinbar fpielenben Dberftcidje mofylberedjmeter ©ruft $u

©runbe lag. 2lm regten Drte toufcte §at;bn biefen ©ruft and)

geltenb gu madjen, obtt>ol;l er in nur toenigen gälten $u inniger

matjrljafter Trauer hinneigte. 2Bi£ unb Saune (leitete aber

nie $ur drille auSartenb) behielten bie Dberfyanb, verfeinerten

fid), rourben gleid)fam männlicher unb fo blieb §at)bn bis auf

^n heutigen £ag ber größte §umorift im 9teid)e ber Zone,

ber bis ins fyofye 2llter Qugenbfrifdje gu betoafyrett imtfcte unb

unfere §er^en in liebenStoürbigfter SBeife burdj naiver ofye, treu^

t;er$ige ©<$alffyett unb burd) bie einfachen, natürlichen Mittel

bedang. Qeben wir nod) gan§ befonberS fein gu alter 3e^l

beamtetes 3JJa^atten t;ert>orr feine tr-eife Defonomie im ©ingelnen

unb fangen, bie il;n ftets gu redjter 3e*l aufhören tief3, benu

£arjbn liebte eben fo menig llnflareS unb 6d)ft>anfenbeS, als er

jebeS überftüffige Slbfdjroeifen, jeben 2ßortfd;rüatt in Sönen üer=

abfc^eute. Csnblid) nod) feinen unerfcfyöp fliegen $eid)tr;um an

3been, feine reiche ^t;antafie r bie i1)m immer neue ®ebanfen

§ufül?rte, benn fo unenbtid) viel aud) §at;bn componirte, fo l?at

er fid) bod) anwerft feiten felbft nrieberfyolt; aber ben unt>er!enn=

baren ©lerntet feines Genies, feines ed)t beutfd)en, gemütl;=

unb fmmortiollen (SetfteS tragen alte feine ÜEßerle. „(Sdjt §at;b=

nifd)" fagen roir, roenn roir bte erften Xatti einer feiner @om=

pofittonen fyören, unb nriffen bann, bajs uns bie SebenSforgeu für

63 2)cr (Sompontft 3. 21.
v

#. ©cfmlj (namentlich befaunt burd? [eine (S^or*

gefänge) befanb fid) cinft als 3u^örer in einem GEoncert, toD man eine ©tym*

)pfyo\m fcon £atybn »ortrug. (Sin ehemaliger $a£eft* unb £fyeaterfänger neben

ifym, in ber Meinung, fid) ©cfyulj gefällig ju machen, ba er ttmßte, baß er

ein ©djüler Äirnberger's n?ar, fagte ju ifym: „2Ba8 benfen ©ie öon biefem

i'uftigmcufyer?" ©cfyulj, bott Unsitten unb (Srftaunen über eine fotcfye £äfte*

rung [cineö ^iebüngg, antwortete:
f
,5>or biefem ^uftigmad^er fall' icfy nieber

unb Uu tyn an." (2Wg. 9Wu[. 3tg. 1801, ^r. 24.)
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bie näcfyften Momente in fytfr unb finnerqutdenber SOßeife t>er=

fd^eud;t merben. 64

^a^bn'S bisherige S^ftrumentalmufif jerfättt in jmei 9Gfe

Teilungen. GrftenS: §n bie $ammermufif, beftefyenb aus ©oloS

für ßlamer (allein nnb mit ^öeglettung), unb aus Duos, £rioS,

Quartetten unb überhaupt mefyrftimmige (Sompofitionen für

6treid^ unb 23laSinftrumente", meld;e unter t>erfd)iebenen $5c~

uennungen ( Divertimenti , Notturni, ßaffationen, Martinen,

©djerganbi) §um %fyeü concertirenber $rt finb. gmeitenS: $n
Dr^eftercompofttiouen für t)tn ßoncertfaal (©t;mpl?onien). %n
ber ©efangmuftf befdjäftigen uns für jefct nur bie jum S^eit

fd)on ermähnten SBerfe: erfte 2Jleffe, Te Deum unh einige Heu
nere $ir$encompofitionen. (lieber bie Operetten, baS geftfpiet

Slcibe unb bie (MegenfyeitScantate mürbe baS v

#ötl;ige bereits

gefagt.)

3unäd)ft auf bie © 9 mpl;o nie, als bett; ©ipfetyunft ber

^nftrumentalmufi! übergeljenb, feien einige allgemeine S8e^

merfungen t>orauSgefd)idt. ©3 beburfte geraumer 3^/ bis bie,

in meiteftem Sinne gebrauste 23ej$eid)nung Sinfonia auSfdjlxefc

ltd) jenem (Gebiet angettriefen mürbe, baS mir l;eutjutage unter

biefem Flamen verfielen. 3>n Stalien bilbete bie Sinfonia ben,

ber Oper »orangefyenben Snftrumentalfa^ r ber an ©teile ber in

granfreid) von Sulltj eingeführten, mit einem ©rat»e beginnen^

t)en Ouüerture (anfangs in ber befdjeibenften gorm ber 2luS=

füfyrung) burd; ©carlattx feftftetyenbe
s#orm mürbe. Dtefe ita=

tienifdje Sinfonia beftanb regelmäßig aus brei sufammenfyängenben

©ä£eu : Megro, laugfamer ©a§, gefteigerteS OTegro. Die ©tun-

Päonie, in unferm ©inne entmidelte in stalten juerft (Siotoanni

S5attifta ©ammartini, inbem er baS Ord)e(ter mannigfacher

64 £>atoib ©traufs, ber £atybn vortrefflich fd;ifbert, matyt bie 3Semer=

fung: „2ßo man auf einem Soncertjettel eine £atybn'fd)e @rnn£fyonie angefun*

bigt lieft, ba mag man getroft hineingehen, man trirb fidt) getoiß nicfit ge*

taufet finben, e§ müßte benn bur<$ bie Stuöfü^rung fein. 2)enn ba fann es

atlerbingS borfommen, baft gerabe fcgenannte beffere Drcfyefter i§ am fcfylunm*

ften machen. *Ste rcenben gerne i^re (Sffectmittel , ifyre fcfyroffeu 2ßed?fet in

£onjiärfe nnb £empo , n?orauf fo manche neuere (Sompofttionen beregnet

finb, auf eine Sföujif an, bie nur ber fcpcfytefte Vortrag richtig $ur (Srfd&ei*

nung bringt." ($er alte unb ber neue @iau6e. 3. 2tufT. 1872, 6. 347.)

18*
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toertoenbete, bie $ratfd)e fom Söafc trennte nnb ber fetten

Violine eine felbftänbigere $eft>egnng gab nnb and) bte £edjntf

be§ ©pielä förberte. 3n '£)entfd)lanb bilbeten bte (Sontponiften

ber SJlannljeimer Kapelle biefelbe mit (Erfolg an3, bis §at)bn

jte 2Me bnrd) bie nnerfd)öpftidje gütte itrfprüngltdjer $robnc=

tion^lraft nnb grünbltd)e3 Sßiffen überholte. 65 3U ber u^
fprünglidjen $efei$nng ber 6t;m:pl)onie (©treid)inftrnmente allein)

traten aEmäl)lig Dboe, 2öalbl)orn, gagott, glöte, Klarinette,

trompeten nnb ^anlen Inn^n, bei toelc^er $ereidjemng mit

mefyr ober weniger fRec^t bie ßomponiften $anl)alt, £oe3d)i,

SBanmalbere, 3ot;. ©tami|, 3ol). 2lgretl nnb ber gran^ofe (Toffee

in 2>erbtnbnng gebraut fterben. (2lgreH fd)rteb fd)on im ^afyxt

1725 in ßaffel 6 tiielftimmige ©t;mpl)onien, bte im %al)xt 1746

im SDrncf erfd)ienen.) — £)en nrfprünglicfyen brei 6ä|en nmrbe

im Sanfe ber Qtit al$ vierter ber 9ttennett Ijin^ng^efngt, rnel=

leidet eine ©ntlefynnng (ober, ftenn man nntl, ein IXeberbteibfel)

ber 6nite. Db §at;bn ber ©rfte nmr, ber in biefer SBetfe t>om

9Jlennett ®ebrand) mad)te, ift nod) §n bereifen. (9ftand)e nennen

bter ben mit §at)bn in gleidjjem 2Ilter fteljenben vorgenannten

(Toffee.) £)en STtennett tierbrängte baZ 6$ ergo, ba£ $eet =

Rotten $nr l;ödj)ften SSoEenbnng anäbilbete; bod) tnelt er in

feiner achten ©t;mpl)onie tt>enigften3 nod) am Tempo di Me-

nuetto feft.

9tnr an£nal)m3n)eife griff man fpäter in ber fetbftftänbigen

6t;mpl)onie jn ber früheren SKeife anritt!, bte nrfpriingli^en

brei 6ät$e al3 §nfammenl)ängenbe§ (^anje bar^nftetlen. 3>n ber

Flegel f$lof$ man jeben 6at$ für fidj ab, nnbmete ilmt einen

freieren 6pielranm nnb tierliel) il;m gngleid; mel;r ©etbftftänbig^

feit nnb einen an^geprägteren (EI)arafter, toie nnr bie£ fd)on in

6ebaftian $ ad)' 3 ßötfyener (Soncerten (1721) bargeftellt finben.
66

£)ie erweiterte ©eftaltnng ber einzelnen ©äi$c ber ©tmtpfyonie

fn^t anf ber (Statnerfonate , nne fie nn3 nad) $l;il ©mannel
Vbafy'Z Vorgang t>on §at)bn an^gebilbet überliefert ftnrbe.

£>er erfte, meift Iräftig gehaltene Sa§, 5lllegro, nrirb iu

ber fRegel in §tr»ei Steile gefRieben; im §anpttl;ema fprtdjt fid;

65 3a^n, 9J?o$art, 2. 2(iif(. I, 165 u. 296 fg. Sav^ant, Le Haydine,

P- 56 fg.

66 s^b. ®pitta, 3ol;. ©e6. 33ad;
f

53b. I, 1873, <5. 733 fg.
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ber Gfyarafter be» Sa^e» au» ; ein jmeiteö 2)totiv, bem Au»brud

unb ber Structur nacr) contraftirenb, tritt ifym in ber Storni*

nanten=£onart gegenüber; gegen ben Sd)luB fyin folgt aufteilen

noefy ein britte». greie 2)Uttelgtieber t>erbinben bie verfdj)iebeuen

2)lotive unb fdjliefjt biefer erfte £l;eil mit ber Tonart ber Do-

minante ab. £>em Anfang be3 §tueiten Steile» fällt bie Auf=

gäbe ber Verarbeitung eine» ber vorhergegangenen S0totit>e ^u;

nad; belieben wirb ba3 eine ober anbere äftotiti ober mehrere

ober felbft ein neu §ugefiit;rte^ ba^u verwenbet. S)iefe, ber

tunftvollen Schreibart weiten Spielraum gewäl;renbe $)»T$fiifc

rung leitet fdjtiefclid) in bie §aupttonart unb 511m erften £f;ema

jurüd unb auf "Den Abfcr;luj3 in ber Dominante folgt t^ann ba»

zweite £I)ema in ber §aupttonart unb fyäufig noef; nad) 2£ieber=

fycluug be» feiten Steiles §u größerer Steigerung eine Goba,

bie in prägnanter ^ürje bie wefentlid;eu (Elemente be£ (^anjen

$ufammenfa£i

2)er 3tr»eite ober 3JUttelfa£ bewegt ]iü) in langsamem Qeit=

maf;, Abagio, anbaute, Atlegretto unb il;ren Varianten. %n ber

Anlage unb Ausführung ift er bem Siebe, ber ^omanje ober

ber in ber Dper entfprecfyenbeu ßavatine nadjgebilbet. Seine

©eftaltung bafirt einfad) auf einer Ausbreitung ber feanyU

melobie, mit verwanbtem fdmiüdenbem Veiwerf burdjftocfyteu.

3uweilen jerfällt and) biefer Sat$ in gtoei Stjeile, bie wol;l aud)

wieberlwlt werben unb felbft nod) eine Goba jutaffeu; im gtoei-

ten £l;eil wirb 'Dann gerne ber $egenfa§ ber £)ur= unb 9JtoII=

tonart benutzt. Au» bem einfadjen Siebe gemattete ftd; bei

immer vollerer unb reid;erer Ausführung üa* tiefpoetifdje Abagio,

.in feinem §ö(;epunlt eine ed)t beutfd;e Schöpfung, in ber fid)

ba3 innerfte ®emütl;»leben wie fau'm irgenbwo ausfpredjeu lanu.

§äufig nimmt biefer ÜDcittelfais eine erweiterte Variationenform

an, in ber namentlich Qaxfin feine sarteften unb buftigften

Vtütt;en uieberlegte.

£)er Sd)tuf3fat3 l;at meifteu» rafdje Bewegung, lebhaftes

Aüegro, ^refto, vorwiegenb im 2
/4 ,

3
/8 ober % Saft. £>ie

Weitere Stimmung ift ^ier vor1)errfcr)enb : ein leicht Eingeworfene»

£l;ema fliegt nedifd) von ^nftrument ju 3ttftrumeut, feine Steile

trennen fid), werben für Augenblide felbftftänbtg, verbinben fid)

mit anberu, fud)eu unb ftnbeu fid; — ein verliebte» Spiel, in

bem fdjliefjlid) Alle» in frefyefter Saune bem Sdj)luffc sueitt, wo



278 £abbn's (Somfcofttionen bis jrnn 3al;re 1766.

oft nofy ein neuer ©ebcmfe aU ^ad^ügler ausliefet. @3
ift bie gorm be£ $onbo in ber freicften $el;anblung, bie fidj

f)ier eingebürgert l;at. §ar;bn mar namenttidj in biefen <5<$luf$=

fä£en unerfd)öpflicl) an mufifalifäjem 2Bi§ unb gumor; ioenn

aud) häufig feine $orberfä|e ber unerbittlid)en 6id)el ber Seit

5um Opfer fallen — ber ©^lufsfals gleist 2ttle3 au3. §at)bn

ift fyier in feinem eigentlidjen Clement; ba$ nedifdje ©ptel, ba3

er mit ben oft unfd^einbarften Renten unb mit un3 felber

treibt, ift unmiberftefylid) — felbft bie Raufen toerbcn l;ier in

gennffent 6inne §n Wln\il unb finb üou SBebeutung, unb aud)

ba§> grämlid)fte ®eftd)t muf$ mit ober ol;ne Söitten auf 2lugen=

blide bie galten glätten. £)er $ergleid), ben 9)torit$ Hauptmann
3ft>ifd)en §at;bn unb 9fto§art mad)t, ift l;ier am elften jutref^

fenb. 6r Qu ^en früheren 6i)mpl;onien ^jatybn^ finben fair

häufig hei 2tu*laffung be§ Sftenuetts tt>enigften3 ben 6 djtufjfal)

im Tempo di Menuetto, wie benn überhaupt biefer leiste 6a|
mit feiner au§gefprod;enen munteren (Stimmung ^en urfprüng-

lidjen (tyaxattzx eines nationalen £an§ftüde3 (OTemanbe,

©ique u. f. to.) nid)t verleugnen fann, ol;ne gerabe beffen be=

ftimmte formen anleimten; erft fpäter ftrebte man l;ier ben

§öl;epunlt bramatifd;er 2öir!ung an.
68

67 ,,©o ift §atybn mannigfaltiger in ben formen als 9Jto$art, aufteilen

mefyr blütfyenreicfyeS $ftan£engett>äd?S, ba im SWojart immer ©ramm unb 3lpeiS c

fid) unterbleiben, aber geftaltloS mirb aud) £>at)bn niemals.'' (53rtef an <ßrof.

2Bolf in Saffel.) Unb an anberer ©teile: §at;bn ift mannigfaltiger, ungebun-

bener in ber ^orm als ber auf itatienifcfyem ©runb gebifbete 2ttogart." (95rief

an £>. 3a^n, ©ren^Boten 1870.)

68 „3n ben ©tym^onien £>aübn'S ([agt 9tt$arb SSagner) beftegt ftd>

bie rfytytlnnifcfje ^anjmelobie mit l)eiterfter jugenblid&er $ri[c$e: ifyre SBerfd)lin<

gungen, gerfekungen unb Söieberbereinigungen, ft>ieir>ofyl burdj bie böcbfte

contrapnnnifcfye ©efcfyidlicfyfeit ausgeführt, geben ftd; bodj faft faum mefyr als

Sftefultate fold; ge[d;idten SBerfafyrenS
,

[onbern fcielmefyr als bem S^arafter

eines, nadj> £fyantaftereid)eu ©efefcen geregelten, ^an^eS eigentlutmfid; ftutb:

fo roarm burcfybringt fte ber £aud) tturrlicben menfd;lid? freubigen Gebens.

3)en, im mäßigeren 3 ettmaf?e fid; bettegenben SDftttelfak ber ©mnpfyonie fefyett

roir toon §at)bn ber fcbtr-ellenben Ausbreitung ber einfachen ^olfsge[augS=

toeife angeliefert; fte befynt ftc^ in i^m nad; ©efe^en beS SJMoS, rt)ie fie bem

SBefen beS ©efanges eigen finb, burc^ fdjtoungfcollc ©teigerung unb, mit

mannigfaltigem HuSbrud belebte, 2Öieberl;olung aus." (2)aS Äunfttoerf ber

3u!unft. 1850, @. 84.)
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£)er Menuett, aH na<$gefügter £l;eil, ftel;t abwecr;felnb mfy
bem erften ober ^wetten ©a§, am l;äufigften nafy legerem, §ar;bn

guerft wufete in ifym.fcolfötfyümlic&e geiterfeit, befyaglicfye Sänne

nnb gemütfyli<$e Sozialität gn zereinigen nnb ifym babur$ jenen

eigentümlichen tppifdj) geworbenen (Sfyarafter $u geben. 2tucr)

bter nutfj feine Begabung in ©rfinbung ftetä nener fernen nnb

wigiger Einfälle nnb lleberrafcfyungen ftaunenäwertl) genannt

werben, nnb nm fo mcl;r, at£ gerabe biefe ©attung SJlufüftüde

hei il;m nad) £aufenben gäl;lt.

&)ie grofce ^Injat;! §apbn'fd;er ©tmtpljonien ift faft fprüd^

Wörtlid; geworben nnb wenn aucfy erftedttd) ziele al3 apofrtypfy

abzurechnen finb, fo bleiben nocf) immer genug, nm geftefyen gn

muffen, bafc, obenbrein bei 'Den zahlreichen fonftigen GompofU

tionen ipapbn'S, e3 il;m unmöglich geworben wäre, bie $aty

zon anbertlmtb §nnbert $u überfd;retten, wenn ir)n nidjt l)äufig

bie llmftänbe gezwungen bätten, gruppenweife, meiftenä in

©erien §u 6 Hummern, §n componiren. ©oldfje ©tympl;onien

finb nnn alterbingä §um großem £f;eil nnr ©pielarten ber=

felben Gattung, fie l;aben wofyl gatybn'fdfye gaetnr, finb aber

trog mannigfach nüancirter ©injelfyeiten zon $n geringer toefent-

lieber $erfd)iebenl)eit,. nm nicfyt in il;rer Reihenfolge einförmig

311 wirfen. %u$ ben befferen früfyeften ©zmpfyonien fpridjt bei

aller @infadrett nnb 2lnfprud)3lofigfeit ein wol;ltl;uenbe3, ba$

©emütl; unmittelbar anfpred;enbes ®ttoa%
; fie gleid;en munteren

ober fanft bewegten ©timmungäbübern, bie fd)on bejsfyalb in=

tereffiren, weil ftd) ber SDteifter in ilmen noä) am unbefangenften

wiebergiebt nnb fie un£ §um Sßerftänbnifc feiner 2öeiterentwide=

lung 'Den ©djlüffel geben. 35 on 'Den großen fogenannten eng=

Itfctyen ©tyntpfyonten abgefel;en, bietet jene ßpocfye baZ meifte

Sntereffe, wo -äftojart nnb §at;bn fid) in il;ren ©tmtpl;onien fo=

gufagen burd&freugten, Wo Qeber zom 2lnbern ba£ wefentließ

SBefte in fxdfj aufnahm — ein feiige», neibtofe», ed)t runftlerifcr)es,

gegenfeitige» ©eben nnb Empfangen. 2lud) 'Dann ift §at)bn

uid)t fielen geblieben: e£ folgten bie erwähnten englifctjen ©tnn=

pbonien, wo er gum erftenmale einem fremben publicum gegen=

über ftanb; bie legten Ünartette unb Neffen, bie „7 Söortc

bc3 (Möfer» am Äreuje" (für ©ingftimmen eingerichtet), bie

rei^enben ©ing-^erjette unb Quartette unb, Heinere arbeiten

ungerechnet, bie ,,©d)öt>fung" unb bie jugenbfriffyen „S^te^
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gelten", unb immer fefyen wir ben bereite altemben 9Mfter

raftloö fortfdjretten in feiner fünftlerifdjen 2luSbilbung. Unb
ftte il)m fd;on bie ßraft t>erfagte, qnälte es xfyn, ftd) nict;t mefyr

auSfprect/en gn fönuen. „6ein gad; fei grenzenlos" (änderte er ficf;

gegen ®rieftnger, ber gelommen war, ifynt §um 74. (Geburtstag

§u gratntiren); „baS, Was in ber SJtuftf nod) gefd)el;en fönne,

fer; weit größer, als baS, Was barin gefd)el;en fer;; iljm fd;webten

öftere Sjbeen t>or, woburd) feine $unft nod; rnel Wetter gebrad;t

werben fönnte, aber feine ^tjfifcfyen Gräfte erlaubten es il;m

ntcfyt ntefyr, an bie 2IuSfül)tung gu fdjreiten."
69 gn älmlidjer

SBeife fprad) ftd) ber ©reis gegen JMfbrenner aus, wie traurig

eS fei, bafc ber 9flenfd) ftets fterben muffe, ol)ue erretdjen gu

fönnen, Was er erftrebe: „in meinem Silier l;abe i<§ erft gelernt

bie SölaSinftrumente §u gebrauchen, nun, ^a icr/S t>erftel)e, muft

id) fort, unb lann eS ntcr)t anwenben." 70

Db §ai)ün für feine erfte 6i;mpl)onie ÜJhtfter vorgelegen

unb welche, l;at er uns tiergeffen $u fagen; Wir finb barauf an-

gewiefen, wenigftenS bie Sfteifye ber gleichzeitig genannten (£om=

pofttionen in biefem gad)e §u muftern. 6ammartini würbe fcr/on

genannt; als Wiener 6pmpl;onie=(Somponiften fül;rt ein bortiger

(Sorrefponbent bei 3. 21. §iller 71
nebft unferm „Sofep^ £ei;ben"

folgenbe Flamen an: £eopolb unb Slnton ^ofmann, granj

%fyuma (£uma, r-ergl. 6. 51), ©eorg DrSler, $arl Gitters,

$art non Drboni£, ßofepl)) Sieglet (aud) in SDitterSborfS

£ebenSbefd)tetbung, 6. 2, als beffen ßel;tmeiftet unb üetbienter

(Sonvponift genannt), 3°^- ßfyriftopl; 9ftann. 2>n feiner ©elbfU

biogra^ie fagt ^il. ©manuel ?öatf): „1759 §at ©dmiibt in

Nürnberg eine 6t;mpl)onie mit 2 Violinen, 23ratfd)e unb SBajg,

aus bem E=moll, toon mit in tupfet geftodjen." 2luS &ittetS=

borfs ßebenSbefdjreibung unb anberwärts (tiergl. ßljronif,

6. 115) fet)en wir, ba$ r>on ber 2JhtftffapelIe beS ^ringen r>ou

§itbburgl)aufen aud; ©r;nrpr;onien von Somelli unb ©lud auf?

geführt würben; femer: t>a$ SMtterSborf umS 3al;r 1759

fecfyS ©tyntpfyonien componirte, bie „fowol;l in Sßien als in

69 93iogr. Zotigen, ©. 5.

70 3a^n, Sofort, 2. Sluff. 8b. II, ©. 201.

71 2öüd;entlicfye SRadjrid&ten unb tonerfungen bie SKuft! bctvcffenb.

£ei£$ig 1766, ©. 97 fg.
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^Prag 2Xuffet;cn matten''. 3Jh;3lüt>eqef gab r>or bem 3a!)re

1763, efye er nad) SSenebig reifte, 6 6i;mpl;onten fyerauä mit

ber $e§eid)nung „genner, §ormmg, Sttärg" u. f. id., bie aE-

gemeinen Seifall erhielten. (Snblid) nod; flirrt Sreitfopf (SBerg.

mnf. 33n$er unb tl;emat. Katalog) bi§ pm gafyre 1762 über

50 Gomponiften unter ber 9htbrif „Stympljonien" an. 28ir

ftnben unter ifynen einen gran^ofen Slntoine b'^luoergne, ein

3)u|enb Italiener, barunter $erua£coni, ©aluppi, Soca =

telli, SJtartino, Somelli, ©iuf. Scarlatti, Santo £api3,

^n 3lbbe Antonio $ioalbi; ferner bie Tiamzn t>on •3Jhtftfer=

fanülien: Dteruba, Traufe, ©raaf, (Sonti. $8on ßornpo^

uiften, bie mefyr ober weniger fcfyon bamal£ ober fpäter einen

muftfalifd;en 9kng ober 9htf genoffen, feien l)ier folgenbe ge-

uannt: (S. g. 2lbel (au3 ber fäd)fifd;en §offadelte, jut Qeit

fd;on in Sonbon), 3ol). 2t grell, $apeltmetfter in Nürnberg;

gtartj Senba, f
. .

preufjif<$er (Eoncertmeifter; ©eorg Senba,
l;er§. gotl;aif$er $apeHmetfter; £)on ^ßlacibo be ß anteriorer,

$iat§ unb ßapellmeifter be3 gürftbifd)of£ oon greifingen; GfyxU

ftopl) görfter au£ S£lmringen; ©eorg ©ebel, jun., fürftl. Nu*

bolftäbtfdjer ßoncert^ unb ^apellmeifter; ©lud (mit 6 6i;m-

Päonien genannt); ©iot>. 2lmab. ©raun, I. preuftifdjer Goncert=

meifter; 3>of. 2lbolpl) ßaffe, ber belannte Dpcmcontponift;

3- 21. §iller, fpäter Kantor ber £l)oma3fd)ule in Seidig; ber

fd;on früher ertoäl;nte Spa^ §olg bau er (man ftreibt ilmi

205 6i;m:pl;onien §u); 2lnton 3Jial;aut in 2lmfterbam; £eopolb

Wto^att (ber Sßater 2öolfgang'3); Qol;. §einr. Stolle, 3Jhiftf=

birector in 3ftagbeburg; 3ol;. Stamifc, ©rünber ber fogenannten

äftannljeimer ©dmle. 2öenn man bebenft, ba$ unter beu ©e=

nannten ber größere S^eil mit je 6 ©i;mpl)onien aufgeführt

luirb, ÜDkudje nod) reifer au3geftattet fvnb (3. 23. ©raun mit

6 Sammlungen, jebe ju 6 Hummern), ioirb man um fo mel;r

bie magifdje $raft ber §at;bn'fd)en ©t;mpl;onien zugeben muffen,

beueu e3 gelang, über biefe glutl) gleichartiger ßomp Optionen

l;intoeg fid) ©eltung gu oerfc^affen unb fogar in bem ganzen

Seitraum bi£ gum Seeluft be£ 3al;rl;unbert§ neben Wlo%axt allein

ba§> gelb gu behaupten, benn, fo oiele ur(o §um £l)eil nam-

l;aftere ßomponiften in ber genannten 3e^ folgten unb felbft,

ttrie 3. 93. Stofetti, Spiegel, ©t;rotoet$, Sßrani^fi;, §off=
meifter, eine getoiffe ^Beliebtheit erlangten: ber 3^ame §at;bn
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I;at fte boä) alle üergeffen gemalt. Unb rafd) genug fanbett

feine Stmipfyonien Verbreitung, toobei man nod) bie bamaligen

primitiven $erM)r3mittel in ^nfäjlag- bringen muf$. £)a§ $er=

jeid&ntfc muftfalifcfyer Vüc^er u. f. to. von Qobann ©ottlob

Qmmanuel Vreitlopf nennt fcfyon im Qafyre 1763 bie erften

6 Stympfyouien ; beffen tbematifcfyer Katalog gäfylt von 1766 bis

1769 indufive hei 40 geschriebene unb geftod)ene St;mpl;onien

auf. (%loä) im 3al;re 1836 waren in biefer SSerlag^anblung

61 geschriebene unb 53 geftodjene Stympbonien in Stimmen unb

30 in Partitur auf bem Sager.) £)ie erften frangöftren 2lu£=

gaben, je 6 Sfcmt^onien, erfcfnenen in ^ari£ bei Sa ßfyetiarbiere,

Vaitteauy unb Wime. SBerault 72
, fpäter bei Steber, SUcfyault,

Smbault, ^letyel unb £e £)uc; Sieber gab 63 St;m:pl;outen in

Stimmen fyerauS, £e 2)uc (1810) 26 in Partitur 73
, benen in

S)eutf<$lanb bie Partituren hei Vreitlopf unb §ärtel, $ote unb

Söocf, lubre unb in neuerer 3e^ fot Bieter- $8tebermanu er=

gängenb gegenüber fielen. Qu 2öien veröffentlichten 2lrtaria

unb (£o. (aujger Sortcetta, ^offmann) gegen 40 Stjmpr/onten in

Stimmen; 37 in revibirter 2ht3gabe (redigees^ et imprimees

cl'apres les Partitions originales) gab Simrod in Vonn (je|t

in Verlin) fyerauä; aucr; $arl 3uletyner in 3D^ain§ (mit 155),

72 Six Symphonies ou quatre dialogues pour deux Violons, Alto

violon, et Basse, composees par Mr. Heyden, Maitre de Chapelle ä

Vienne. Mis au jour par Mr. de la Chevardiere, oeuvre IV, Paris. —
Six Symphonies ä huit Parties (2 violons, alto, basse, 2 hautbois, 2 cors)

mis au jour par Bailleaux, oeuvre VII ; idem VIII. *— Six Symphonies

ä grand Orchestre, chez Mme. Berault, Marchande de Musique, oeuvre

IX. ($on Op. IV ift *Rr. 2 bei £at?bn unter ben (Saffattonen ä 6.)

73 Oscar Comettant (La Musique, les musiciens etc. ^art3 1869)

fagt p. 476: „En 1810, Le Duc publia ä Paris, et le premier en Eu-

rope, une collection de vingt-six symphonies d'Haydn en partition d'Or-

chestre, grand format. Aujourd'hui encore (atfo 1869) il n'y a pas

vingt symphonies gravees en partition de ce pere de la Symphonie,

dans toute l'Allemagne." — dagegen tft ju erinnern, baft Bei SBrettFo^f unb

§ärtel nod) toor Le Duc bie erften ber bekannten 12 @t)tn£fyonien in ^3ar^

titur erfcfytenen toaren. 3n 3Bten fyatte man roenigftettS ben guten ^Bitten

gezeigt. 2)ie Steuer Bettung tünbtgte 1801 im ®ec. an: 23et £. Sftotto

unb (Eo. tft auf <2ntbfcrtptton gu fyaben: bie Partitur aller oon Gerrit

3of. £atybn herausgegebenen @tym£fiomen, it'Dt Lieferung 2 g>I.
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Rummel in 2imfterbam unb Berlin muffen t>ier forberfyanb etn=

regiftrirt merben.

Qnbem mir auf Qat)W§> 6pntp^onien au§ ber erften Qeit

bi3 §um 3al;re 1766 übergeben, finben ttir im fangen genom^

men bei il;nen toofyt bie faft gleicf) fixere Anlage unb $ef)anb=

hing, aber bennod) lex ©ingeinen bie unverkennbar gefteigerte

&uft beim Schaffen, ft>äl)renb anbere ftarf gurüdtreten, für ^en

Moment gefdjrieben fcfyeinen unb l;äufig t^tn nur ^a gu fein

freuten, um bie gegebene Qabl anzufüllen. (§& ift im eigenen

Qntereffe besl SDteiftetS; an folgen einfad) vorüber gu gelten unb

ftd) um fo eingefyenber an foldje §u galten, bie bur$ ifjren 3>n=

balt gletd)fam al3 abgeftedte üDterffteine bie Xteberfidü auf biefer

langen Strede erleichtern. Sßenn hrir felbftoerftänbltd) t»on ber

nun einmal aU erftentftanben angenommenen 6t;mpl)onie (fiebe

6. 193) ausgeben, fo geigt un3 fcfyon biefe ben Slbftanb fcon

benen anberer früherer 6tympl)onien, unter benen un3 ^>ter t>er=

gleicptoeife gmei ältere gute 3) teufte leiften. SDte eine, G=bur,

trägt ba% Saturn Venezia 1745, del Sig. ©lud; bie anbere,

E=bur, nrirb ©aluppi unb aud) ©lue! gugefcfyrieben, ftammt aber

ohne Sfreife* <*u» berfelben 3eü. $etbe finb breifä^ig, 2 2üte=

gros mit eingefkältetem yinbante] erftere l;at in ben OTegros

aufjer bem ©treid)quartett 2 .görner. 33ei beiben bilbet ber

erfte 6ai$ ein (Ban^ oi)ne bk übliche g zeitweilige Trennung;

bie erftere ift ettoaä breiter, obttofyl fie fid) nicfyt an S)ur$füb-

rung u. bergt, fragt. £)ie t>erfd)iebenen furgatfymigen 3Jiotit>e

vermögen un» laum einiget Qntereffe abzugewinnen, eber nod;

füfyrt ba* Vlnbantc ber erften ©tympfyonie einen ernftgenommenen

l)übf$en ©efang, bagegen [!<$'» ber brüte 6a£ im munteren

OTegro 3
/8 Xait, toolfl fein läftt. anbaute unb ©djlufc ber

gtoeiten 6t)mpl;onie finb t>iel fürger gebalten, 34 Saite genügen

bem einbaute % §u lleinen 9)Mobieanläufen unb ber ©d)luj3,

SlKegro */4 , im 9ftenuetten<$arafter gehalten, ge!;t nid)t über

31 Safte lrinau£. «^

$etrad)ten toir nun bk erfte ©tynt^onie, bie £atybn aU
SRufifbirector ber gräflich 9)iorsin'fd)en Kapelle im Saläre 1759

componirte. <5te ift für 2 Violinen, $iota, ^öafe, 2 Oboen unb

2 3Balbl)örner gefegt:
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cresc.

Presto. fegtEE^g^^^EB|E^^^
eser

Tfi—»—g—»—* —ß—ß—ß p ^—

Andante. s
Finale.

Presto.

£)er ßufdjnitt biefer Stymptjouie ift fnapp, Hat unb fidjer,

bie melobiöfe ©rfinbung gerabe anregenb genug. S)ie 3tüifd;en^

glieber treten momentan felbftftänbig auf, öerbinbenbe Sßaffagen

übernehmen ^it Violinen; ab unb §u unterfingen ^it §8la^

tnftrumente bie Harmonie unb fegen nad) 33ebürfni§ bk Sinter

auf. Qeber Sag befielt au3 §toet feilen. £>er erfte Sag ift meljr

fräftig gehalten; außer bem @runbmotit> tritt nad) einem §alb=

jc^lufj auf ber Dominante ein gtoetteS unb brittes felbftftänbig

auf, leine« aber bringt e£ §u befonberer ©ntftridelung. $m
feiten Sag (ofyne 23ta§inftrumente) tritt bie gtoette Violine

mit SBenugung be3 erften 9ftotir>3 imitatorif$ auf, bann führen

beibe tnftrumente mit bem Anfang ber gigur in ber ®egen=

betoegung ein nedifd;e;o (Spiel; ber gleite Sfyeil erhält bura)

eine eintretenbe Sriolenbetoeguug momentan eine gefteigerte

33ett>egung. %lux SBioIa unb 23af3 gefyen ifyren gemeffenen ©ang

fort unb erftere iuagt e» nur t)in unb nueber, fid) toon tl;rem

Säugling ju trennen. £)te ^ier t;errfd;enbe mafjtoolle @pj
metrie läßt fdjon eine geübte feanb erfenuen unb erzeugt ba$

gange Slnbantc überhaupt eine betjaglid; moI;ttt)uenbe Stimmung/

gegen meiere ber legte Sag mit feineu teicfytbeftügelten £l;emen

t>ortr;eiir;aft abftidjt. 2öir aljnen bereit« §apbn'!3 Ml;e, ber

auti) fyier fdjon ju redjter Seit aufhören toeiß. S)a» ganje

3ftufifftüd bauert faum 10 Minuten (1., 2., 3. Sag 86, 78,

81 Safte) unb giebt fid) aU ba%, totö e§ fein Witt: ein Ieid;t
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anregenbe» Sonfptel. Aufeer in Abfd)rift bei Vreitfopf (1766)

tft biefe St;mpl)onie nirgenb§ erfd)ienen.

2Bie gang anbete tritt bic nun folgenbe ©r/mpb/onte auf,

bie §apbn in feiner neuen Stellung, aU ÄapeKmeifter be£ fürft=

lid) ©fterlmsr/fd?en £aufe£ f^rieb (fteb/e ©. 229). 2öel$ ge-

faltiger Unterfcfyieb ! welfye Ausbreitung, tb;eilfr>etfe Vertiefung

uub glängenbe Au3ftattung ! £>ie Violinen abgeregnet, W l;ier

offenbar burd) ^omafini'» Aufnahme bie näcfyfte Anregung gaben,

ft>ar bie Kapelle $ur <5tnnbe gar nicfyt in ber Sage, au£ ©igenem

biefes Sßerl aufzuführen unb muffen fr>ol)l Sßiener Gräfte babei

angezogen roorben fein, benn tt>ir finben l)ier aufter beiben

^>rincipal=Violinen nod) glöten, ViolonceK unb Vtolone, tl;etl=

roeife obligat üerftenbet unb mußten alfo nebft ^en überhaupt

abgängigen glöten an<§ bie letztgenannten S^ffrumente t>er=

boppelt werben. £)ie toUftänbige Vefe|ung roar folgenbe:

2 Violinen princ, 2 Violinen rip., Viola, Violoncell obl. nnb

rip., Violone obl. unb continuo, 2 glöten obl, 2 Dboen, %a-

gott unb 2 §örner. derartige» mar bamal» für ©ifenftabt un=

erfyört unb mag ber alte Sßerner mit Dlec^t über ben l)immel=

anftürmenben teuerer ben $opf bebenfltd) gefdjüttelt l;aben.

§ar;bn ftoEte eben gleid; mit Einern ©prunge feinem gürften,

ber Kapelle unb vf)rem DberfapeUmeifter imponiren. @3 muf}

baber um fo meljr befremben, baj3 er gerabe biefe£ 2öer! ber

Dcffentltdjifeit fo lange vorenthielt, raenigftenS ^jinbet man e£,

roie fd)on erroälmt, nur tion 2öeftpl;al in Hamburg (1782) unb

$ol). £raeg in 3öien (1799) in 2lbfä)rtft angegeigt. Sie An^

fange ber einzelnen Sä|e biefer ©tmxpfyonte, t>on ber )i<§ aufcer

ben Drd)efterftimmen aud) bie au§ bem 9iadjlaffe §at)bn';o ftanu

menbe autograpl)e Partitur (mit ber Safyre^afyl 1761) in ßifen=

ftabt üorfanb, finb folgenbe:

Adagio (öatybn'S Katalog: Larghetto). Allegro.

f- p ~~ f+ + w *

& ?- S^ l

£
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Adagio. Viol. pr.
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Allegro. #r

Finale. rjbp*
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Viol. conc. I. IL TB Tutti.

3^ac^ einer feierlichen lur§en ©inteitnng in faft §änbel^

fdjem ©tue folgt ba£ OTegro. OTe ©aiteninftrnmente bringen

nntfono (Violinen nnb Violen in ©e^efyntel-, bie S3äffe in 2l$te(=

beftegnng ba§> Iräftige §anptmotit>, ba£ bann bie Dboen toieber;

fyolen, toätyrenb bie Violinen auäfdjmüdenb fortfahren; nnn

beginnen bie concertirenben Violinen ein §tt>ette§ fnr§ere3 £l)ema

ter§entt>eife nnb leiten in bie Dominante über, nwfyrenb 33io^

loncett nnb gagott, ebenfalls in Serben gefyenb, bie 3roif$en*

panfen auffüllen; ba$ $iolonce(I nimmt ^ann ben Anfang be»

2. 3Jlotit>^ anf nnb fdrtiefct fid) bie conc. 2. Violine an un\)

beibe nmranlt bie conc. 1. Violine mit reifem gignrentoerf;

bie beiben conc. Violinen bereinigen fid; nnn ter§enrceife m^
machen ^n Oboen gn einem nenen üftotit) s

$lafc, trxxfyrenb 33aj$

un^ Biotinen in Inr^en ©edfoefyntelfiguren antworten. Söieberum

brängt fid) ba£ Sßioloncell mit einem Solo t>or nnb toagen bie

Dboen nocfy rafd? t>orm ©djtnfj ein t>ierte» 3ttotit>, ba$ alle toier:



Violinen variirt auSfcfymüdeu unb bamit btn erften £l;eil

(51 Xatte) 51t @nbe führen. 3)er $toeite £l)etl beginnt in ber

£>ominantentonart (G^bur) mit einem nenen %tyma, in bem

fiel) conc. 1. Violine unb Sßioloncell in bergen vereinigen, mäl;=

reub bie conc. 2. Violine mit einer Sed^elmtelfigur, einem

früheren 9ttotit> entlehnt, breimal anfefct, hann leiten Saft unb

beibe conc. Violinen raf$ nad) A=moE hinüber, um bie Cboen

baS neue £fyema tl;eilft>eife hneberfyolen §u laffen. 3Jlit leb;

haften giguren, ben legten halten beS erften Steiles entnom=

men, reiben ftdj erfte Violine, conc. 1. unb 2. Violine au unb

leiten mobutatorifd) §u einem £albfd)luf3 auf E. Wlit 33e-

ratt^ung einzelner £l;eild;en früherer 9ftotive, an bie betriebenen

Syuftrumente verteilt, vereinigen fid) bann alle ^nftrumente

unifono, ba§> §aupttl)ema in Einölt brtngenb, um "oamx in

rafdjer Beübung in hen §auptton einzuleiten. £>ie£ntal über;

nehmen conc. 2. Violine unb 1. Violine rip. ba§> §aupttl)ema,

iuä&renb bie 2. Violine bie früher von ber conc. 1. Violine

ausgeführte Sed^elmtelfigur ausführt unb $iola unb 23af$ in

2lcr)telnoten ftd; entgegeuftellen. Unb abermals bringt bie conc.

1. Biotine ein neues 6oto, bieSmal fur^ in Otnoll vertoetlenb,

tt)äl)renb bie anbern Stretdnnftrumente in burd? Raufen ge=

trennten Siebteln W §armonie ausfüllen, unb nun gelten alle

Snftrumente, abmedjfelnb £I)eild)en ber früheren 3Jlotive be^

nu($enb, bem Sdjtuffe entgegen, tt>o bann aud) ben btStyer mel;r

$ur Ausfüllung benutzten Römern in ber 3Mobie baS 2Bort

gegönnt ift unb ber 2. £l;eil (88 Safte) ofyne weitere llmfdjtoeife

abfdjliefct.

£>aS nun auSnafymStveife eingefdjaltete bramatifd; angelegte

sJtecitattv ift merfmürbig genug, votlftänbig toiebergegeben $u

merben (fie^e Seil. VII, 1). <Qa\)bn ift l)ier vollftäubtg ein 2ln=

berer geworben. $Senn eS nic^t eine ftetS mif$lid?e ©ac^e bliebe,

^cn ®ebanfeninl)alt einer muftfalifdjen Gompofition in SBorten

gu beuten: l)ier tväre man verfudjt, eine beftimmte ^orftetlung,

bie §at;bn vorgefcfyivebt l)aben bürfte (etwa baS $tlb eine» Sin-

geflagten, feinen SfUdjtern gegenüber), $u vermuten, tiefer

6a| ift um fo unerflärlidjer, als er in gar feinem Stammen;
fyange mit ben ^aeparfä^en ftefyt.

(§S folgt ein breit angelegtes Stbagio (53 Xafte), in bem

von SlaSinftrumenten nur 2 glöten verfoenbet finb. tiefer
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6a| tierrätl; äußere ©intirirfung ; er ift fcorjugStoeife beftimmt,

^Biotine unb $iotoncetl concertirenb glängen gu laffen. $eibe

führen bk .gauptfpradje, ergeben ftd) §um £l)eil imitatorifd) in

ftgurenreid^en ^Beübungen unb führen gegen ben Sdrtufc in einer

längeren „germa" recitaUütfd) allein* ba§ 2Bort. 3Mobie ift

l;ier 9tebenfadje, aUe% ift auf $ßaffagentt)erf beregnet; aud) bie

glöten nehmen Ijäufig ^axan %l)ti\.

3m 9Jtenuett, ber biennal einen mel;r lernigen al£ etn=

fcfymeicfyelnben (S^arafter l;at, beteiligen ftd;, bie glöte au3=

genommen, alle 3ttffrumente. 3m £rio fül;rt ein Reiter ßon=

trabafc obligat bie 3Mobie.

3m ginale treten nrieber beibe concertirenbe Violinen auf,

finb Jebod; bieämal Weniger betiorgugt; bagegen nehmen bie

glöten I)ert>orragenberen 2tntt;eit; §örner unb Dboen finb reicfy

bebafyt unb felbft ber SSioton ift mit Sed^elmtetftguren ft>ol;l

auägeftattet. Ueberall ift &htn unb ba£ muntere §aupttfyema,

anfangt üqu hen beiben concertirenben Violinen allein an-

^eftimmt, unb bie t>erfd)iebenen Heineren Sftotitie werben fo

unge^mungen au^genutjt unb bie einzelnen Snftrumente fo na=

turgemä^ befd)äftigt, ba$ btefer le^te ©a§ (er gafytt 52 unb

79 Safte) mit feiner fröl)ltd)en Stimmung fd;on gang ^n un£

mol;l belannten dfyarafter gatjbn'fcOer ginaleä abriegelt.

@£ ift l)ier ber geeignetfte Drt, bie fd)ou ermähnte ©i;m-

Päonie „Le soir" betitelt anpreisen. §atybn l;at fie in feinem

tl)ematif$en Katalog tt>ol;l unter bie 6t;mpl)onien (al£ 9fr. 3)

aufgenommen, fie entfyridjt jebod) toeit eljer t)^n Slnforberungen

einer ßaffation ober eine3 ßoncertino; unter letzterem Sttel ift

fie au$ in Sreitlopf^ Katalog (1767) angegeigt. $otgenbe Qn=

ftrumente finb l)ier befd)äftigt: 2 Biotinen (2 Violinen princ.

unb 2 obt. im einbaute), Sßiola, $ioloncell, Söafe, §löte, 2 Dboen,

gagott unb 2 §örner. £)er Anfang lautet:

Allegro molto.

^^^l^^^^^^^^^^
3Bir laffen fie als ©t;mpt;onie gelten, gefyen aber nur ftüd;tig

an ifyr vorüber, ^nn fie bietet, ba3 Slnbante aufgenommen,

trog it;rem großen Umfang nid)t£ roefentHd^ $efonbere£. (£3
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ift ni$t it>ol;l er! tärlicfy, toa§ ju il;rer Benennung „£)er 2tbenb"

verleitet baben mag (im öatybn'fdjen Katalog feblt btefelbe).

3br erfter Safe (93 unb 154 Safte) gleidjt tnett eljer einem

förmigen (Sommertag; gleich 9Mdenf$tt>ärmen fummt unb furrt

alle* barin; ba% muntere öaupttbema, eine tiotlftänbige ^eriobc

mit $orber= unb 9kd)fat$, flattert mit feinen
s
Jtebentt)ema« t»on

^nftrument ju Qnftrument; bann nneber fommt eine gelegene

ti^e Secf^elmtetfigitr in allen Qnftrumenten förmlid) ine $ol=

(en — ein luftige^ gangballfpiel. £)ie betben ^rincipal=3Siolinen

finb nur im anbaute unb ginale befdmftigt. 3m anbaute,

C=bur 2
/4 , fd)ft>eigen alle ^lasinftrumente, nur ber gagott (ät^t

fiel) nict)t abseifen; er tritt foga.r, gleict) bem (Mo, obligat auf

unb beibe tt)eilen fieb abtteclnelnb mit ben beiben ^rincipaU

Violinen in ben rur)tg bat)ingleitenben ®efang, ber alterbing*

eine abenblic^e Stimmung erzeugt unb t>ielleid^t Veranlaffung

§u erit»äi)nter ^Beseitigung gegeben t)at. (£3 ift ein gemütbüolter,

bübfd) gearbeiteter längerer Sa(3 (48 unb 81 Safte), ber wie

fo inele in «Satybn'* früberen (Eompofitionen bebauern läfjt, ba§

un§ für bie Einfalt foldjer äftuftfftüde bie Gmpfäng(id)fett al^

t)anben gefommen ift; aud) l;ier tine bei melen anberen unb he-

beutenberen 3Jcuftfftüden tterfdjulben et bie get)altloferen 9iadj);

barfäfee, bat3 ^md) ^1 Veffere ber 3^it 511m Dpfet fiel. Menuett

unb Srio finb auegefprodjen §ai;bnifd). S)er letzte Safe, ^refto

%', (58 unb 83 Saite) fül;rt auebrüdlid) bie lleberfd)rift „La
tempesta". Sed^efmtelbetoegung ber Violinen princ., baut

ein vvn ben Violinen obl. angefd)tagene* sDcotto (Viertelnoten,

ourd) 21d)telpaufen getrennt), ettoa bie Sctjnmle t>or bem naben=

ben Sturme au*brüdenb, bie glöte im Qiä^ad leud)tenbe ^lifee

malenb ltnb nun fämmtfidje Streid^inftrumente, wie üon 2öinb-

fteßen gepettfd;t, mit einer fd)neibigeu 3^eiunbbreit3igftelfigur ein=

anber t?erfolgenb, bie* alle» ^unelmienb, abnet)menb unb nneber

ftcb ftcigernb, bietet ein bunt belegte* Songettoge, X>a$ un* gleidj=

ftobl ni$t bange mad)t. ,£at)bn t)at dergleichen fpätev in ben

^ree^eiten fo meiftert)aft gefd)ifbert, baf3 bamit bie r-ortiegenbe

9iaturfct}ilberuug auet) nict)t annäljemb einen Vergteid) auMxitt.

3ob. Sraeg t)at btefe* SJhififftütf, 3ug(eict) mit ben 3t;mpbonien

Le midi unb Le matin in ber 2Öiener 3e^ung unb in feinem

Katalog (1799) angezeigt, lieber Sediere, D^bur, als concer=

taute Smnpfyonie be^eidmet, fel;lt jeber 9iact)tt>civ.

$ol)f, £at)bn. I. 19
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©ine fummarifdje 3ufammenfteHung 74 ber bi3 gum Satyre

1766 componirten ©fympfyonien ^atybn'S ttrirb beffen ^robul=

ttüität in biefer (Gattung am beften tieranfcfyauticfyen. 2)ie cfyro=

nologifdje golge lafct ftdj>, menn and) nicfyt ftreng bur$fül)rbar,

bodj memgftenä annäl;ernb beftimmen mit §ülfe folgenber $or~

lagen: $ort)anbene ©timmen in Gsifenftabt; tt)ematifd)e3 3Ser-

geidmifr in ber $reitfopf; Sammlung; gebrucfter tfyematif^er

Katalog t>on $reitfopf (feit 1763); Integrale; bie r>orertt>ctfmten

frangöfifcfyen 2tu£gaben; bie in $rit>at= unb $irdjenmuftfarcf)ir>en

aufbewahrten 6tym:pt)onien mit Qafyreäbatum ber SInfdjaffung

ober Sluffüfyrung. 2113 ®runblage ber ©cfyttyeit, toenn aud) nicfyt

ber cfyronologifdjen golge, bient natürtid) Qa\)W§> tfyematifdjer

Katalog felbft. @§ ift barmt feine3ft>eg£ bie 3aW erfdjifyft;

it)re toottftänbige Slngabe mürbe aber gu toeit führen unb lönnte

aud) für bereu 23ered)tigung aU in biefe ^eriobe gehörig metyt

immer gebürgt merben. £)en ftcfyerften 2lnt)alt3punft bietet

jebenfatts • SBreitlopf§ tfyematifcfyer Katalog, bem frier in ben

einzelnen Hummern ba§> TOtfrige zugefügt ift. ©£ entfallen

bemnad) folgenbe 6rmtpl)onien in bie Qtit M§> 1766 incluftoe:

1766. VI ©tympfyonien, ^Raccolta I.

1. F=bur 3
/±, $ctfjbn Katalog 105; Paris, oeuvre VII,

Sffr. 1.

2. G^bur %, §at)bn,103.

74 Sine gettiffenfyafte Slufftettung ber ^atybn'fcfjen (£om£ofitionen an§

feiner erften ßzxt bietet na$ allen (Seiten fyin faum fcoöftänbig ju töfenbe

<Scfytt>ierigfeiten. SBrettfo^fö (Sammlung enthält 162 tfyematifd) angegebene

(Smnpfyonien (mit §ingufügung ber (Sc^ergi unb einiger (£affattonen), barunter

toiele bo^elt burdj Umftettung ber (Sä£e, bagegen anbere fcergeffen finb.

(Sine in berfetben Sammlung oorfinblicfye, fcon £>atybn felbft nad) je 10 Safy*

ren aufgeteilte Orbnung (ton 1757 — 1797, atfo ebenfalls tooljl einige ber,

ben erften Stym£fyonien fcorangefyenben SRufifftürfe entfyaltenb) ift teiber nur

in Hummern angegeben, $u benen jeber ScfyUtffef fefyft. 2Judj in £aöbn'S

Katalog, 119 (Stym^onien entfyattenb, roiebertyolen fiefy bie Umfteffungen, hti

benen man ftd; nur rounbern muß, baß ber fleißige (Slßfer nid?t nad^alf.

2ftandj>mat ift §atybn felbft im 3^^fet, ob er bie (Scfytfyeit anerfennen foff

ober nicfyt, n>a8 bei ber großen 3^^ feiner Söerfe unb nadj fo langem £eiu

räume nid)t ttmnbern fann. Obige, aöeö ermübenbe 33ein?erf hd (Seite

laffenbe ^luffteüung bürfte ettta ber ?öfung biefer Aufgabe am näcßften

fommen.
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3. D=bur Cr Qaxfin 10, erfte Si;mpfyonie (ffc$e

5. 193 unb 284).

4. D.bur 3
/4/ £at;bn 93.

5. Obur 2
4 , ipat;bn 6.

• 6. D=bur C, §ai;bn 97, Cumture ju „Acide" ([iel)e

6. 237).

1766. VI Si;mp(;onien, äiaccdlta IL

1. D=bur C, §ai;bn 74.

2. B=bur C/ £at>bn 104, Paris, oeuv. IV, üftr. 5;

afö Partita im Stifte ®ötttt>eig.

3. A=bur 2
/4 , §apbn 9, Paris, oeuv. VIIL, 9lr. 5;

im Stifte ®ötttoeig feit 1762, im

Stifte ßremsmünfter als Notturno feit

1764.

4. A=bur 3
/4 , §at;bn 8, Paris, oeuv. VIII, %lx. 1 ; in

®ötttoeig feit 1764.

5. fte!)e oben, erfte Sammlung -jftt. 2, biesmal G=bur,

2. Sai3 üoran.

6. C=bur 2
/4, £>ai)bn 95, Paris, oeuv. IV, 9h\ 3.

1767. VI ©pmpfyonien, tRaccolfa III.

1. D^bur Cr i&atybn 82, in ©öttmeig feit 1762.

2. D=bur C/ fe^tt bei $at)bn.

3. C^bur C/ fe^lt bei §at)bn, Paris, oeuv. IV, 9ir. 6;

in ßifenftabt im Keinen Cuartbucfy öer=

jeitfmet; ©ötnretg unb 3ittauer Samm-
lung in D^bur.

4. E^bur C, ipatybn 11, 2lutoa,rapl) ßifenftabt 1763.

5. D=moü 3
/4, $a\)bn 17 unb 91.

6. D^bur C, £a#m 14, 2lutograp& ©ifenftabt 1763.

.767. IV Spm^onien, ^aecotta IV.

1. C^bur %, $apbn 4, Paris, oeuv. VII, 9?r. 5;

©ötttteig feit 1766.

2. D=bnr 3
/4 , §at)bn 94, Paris, oeuv. IV, 9k. 4;

©ötttoeig feit 1764.

3. Csbur 3
/4 , Jpatrtm 101, Paris, oeuv. IV, 9er. 1.

4. B^bur 3
/4, §apbn 12, ®ötttt?eig feit 1766.

1767. IV Stympljonien, Sftaccotta V.

1. Es=bur C, fet>It bei§at)bn, Paris, oeuv. VIII, 3ffr.4.

19*
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2. fielen oben Staccölta III, 9h\ 3.

3. B^bur 3
/4, fe^>Xt bei §ai;bn.

4. F=bur C/ fe^It bei §apbn.

1767. VI Divertimenti, Sftaccolta I.

3. Essbur C/ §at)bn 20 (nur biefe Kummer l;at

§ai;bn unter bie 6i;mpI;onien aufgc^

nommen ; man trifft- fie aufy unter bcr

33e§ei<$nung „Der Pjilofopl;").

I ßoncertino, G=bur 3
/8 , §at)bn 3 (unter bie 6t;mpt;onien

aufgenommen, fül;rt bie SBe^eidjmung

„Le soir").

1768. II 6t;m:pf;onien.

1. G=bur Cr fe^tt bei §ai;bn; at>ofrr/pb (r>on Wlifyael

2. A=bur 3
/4 , $a\)bn 24, silutograt>r; $rtaria 1765;

Paris, oeuv. VII, 9h. 4.

1769. IV 6i;mpI;onien.

1. D^bur C/ §at;bn 19, Stutograpr; ßifenftabt 1764.

1769. VI Stjmpfyonien, Paris, oeuv. VII.

1. ftefje 1766, Ta. 1.

2. Es=bur C/ fefylt bei £>at;bn, 1767 unter bem

tarnen £erffert.

3. E^bur 3
/4 , £aybu 22, 2Iutogra:pr/ (Sifenftabt 1765.

4. fiet;e oben 1768, 9h\ 2.

5. fiefye oben 1767, sJkccolta IV, dir. 1.

6. G=bur 3
/4, §qt;bn 96, in ®öttir>etg feit 1762.

1773. VI 6l;mpl;onien, Paris, oeuv. VIII.
.

6. G=bur 3
/4, §ai;bn 18, si(utograpt; ßifenftabt 1764.

1773. VI ©timtjfyonien, Paris, oeuv. IX.

1. fefylt bei £ctt)bn, apofrppl; (üon £)ufd;et>

2. bis 5. §tocifcl^af t ; festen alle htx §apbn.

6. C=bur Cr £ar,bn 21, 2iutograpt; ßifenftabt 1765.

1779/80. VII ©pmt^onien.

1. D=bur 3
/4 , §ai;bn 25, 2lutograpfy (sifenftabt 1765.

Da^u lommen no$:

1. A=bur 3
/4 , §ai;bn 16, Slutograpt; (Stfenftabt 1764

(uirg enb3 fceröffentlidjt).



&t)mpf){mm\. 293

2. Es=bur %, £atybn 5, 93rettfopf = Sammlung t>on

Jpatybu ermähnt aU ber früt;eften Seit

angeljörig.

3. Obur C/ fe^tt Bei §at)bu, aber ebenfalls in ber

$8reitfopf=Sammlung aU in bie früfyefte

Seit faEenb angeführt.

4. B=bur 3
/4 , bitto (£;ier mit 2 Dboen unb 2 £ör=

nern), ift unter bie Quartette (3^r. 5)

aufgenommen.

2ßir erfel;en au§ biefem ^er§eid;niffe juuäc^ft, bafc ba3 (^r-

fdjetnen ber Söerfe in betreff ber djronologifdjen $olge ^rer

@ntftel;ung nur nad; ber einen Seite l;in Stnljalt&punfte bietet, um
bamit u)enigften<o bereu ©ytftens §ur Seit nad)ft>eifen §u lönnen.

3)en früheren allgemein gehaltenen ^emerluugen folgen nun

t;ter, too mir e3 mit ber ©efammtfumme ber bi£ jum Qal;re

1766 üollenbeten 28erfe ju tl;un t;aben, nod) einige (Ergänzungen.

2)te meiften St;mpI;onien l;abeu §um erften Sa£ eine breitere

unb mannigfaltig acceutuirte Saftart (C obet 3
/4 ) unb leb=

fyafte§ Seüwßfe; wur bei §u)eien gel;t eine (Einleitung in lang-

famer SBetoegung uorau* unD au<§ ba in größerer 2Iusbet;>nung,

tüte bie3 bei ben fpätereu großen Si;mpl)onien ber %aU ift.

günf Hummern aber l;aben fogar felbftftänbige, für ftdj ab?

gefd)loffene 2tbagio£ in ginei feilen. £)er ^toeite %tyi\ beginnt

häufig mit bem ßawpttljema in ber SDominantentonart; !teinere

3Jlotiüe treten bann felbftftänbig auf unb e3 folgt bie üblidje

£)urd)füt)rung / fteldje in bie §aupttonart ^urüdteitet, in toetdjer

aber bann ba§> §aupttfyema nid)t mel)r u)ieberl;ott ttiirb, fonbem

gleid) ber Seitenfa^ beginnt. 23ei \)en breifätjigen Stympfyonien

(ot;ne Menuet) ift ber SJUttetfatj ein anbaute ober SIbagio.

£)iefe Sätje finb mit Wenigen 2lu3naf)men nur für Streid)inftru=

mente gefdjrieben; fiebeu fielen in 3DloU unb bie meiften Y)aben

Heinere Bauarten (?U, %, 3
/s ). £)ie Gelobte ift l;ier ber erften

Violine ober bem ^iotoncell §uget^eilt, ober aud) in bie t>er=

fdjiebeuen ^nftrumente t>ertl;etlt; manchmal get;en aud) je gtoei

Snftrumente unifono im ©inftang ober in ber Dctat» gufammen.

£>iefe Sä£e finb fein unb §ierltd^ unb mit befonberer Sorgfalt

gearbeitet; bal;in gehören aufjer ben fyäter befonber* $u ertrag
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nenben aud) bie 6ä|e au» btu <5.i;mpfyonten Sftaccolta II, 9tr. 2

unb 6, ^taccolta IV, 5ftr. 3; ben metften berfelben ift ein 3U9
fanfter 9Mancr/otie eigen. 33ei ben tiierfätjigen ©pmptjonien ift

ber kennet al£ britter ©a£ eingereiht (nur gtoeünal ftefyt er

•als
1

§roeiter 6ats) ober e3 tritt an beffen ©teile als legtet -©a|

ein längere» Tempo di Menuetto (einmal fogar im % Xait).

Urfyrünglid) auf je 8 %aite in Reiben Steilen angefriefen,

gel;en bie Sftenuetä fyter roeit über bieS Sftafj hinaus, fetbft bi»

§u 40 halten, geft gegliebert ^u 2. unb 2, ober 4 unb 4 halten

ift i^r (Sfyarafter, ber ft<$ gteicl) in ben SlnfangSnoten fdjarf

unb beftimmt auäbrüdt, gefunb un^ frifd) unb l;äuftg faft berb

gu nennen; and; Heine Redereien fommen fd)on l)ier tior; ber

23aJ3 ferrettet babei feften @ange» einher unh roeifi feine ganje

9ftad;t geltenb $u machen. £)ie £rio3 finb burd)ft>eg3 lieblicher

gehalten; Dboen unb Römern derben tyier t>or§ug<croeife ect)t

üotlstfyümlicfye Sßeifen pgetl;eitt; ber 23au biefer Heineren 6ä($c

ift ftet^ !lar unb burcfyfidjtig unb faft immer wirb man burd;

neue Sbeen überrafcfyt. . £)ie legten meift gft>eitl)eiligen ©ä|c

finb, obtoofyl ber %alt%al)l nad) lang, Im bem engeren ^altmafs

(74/
3
/s) unb ^em tafd)en Sentpo, meift ^refto, nod) immer

lur§ §u nennen; einige finb contrapunftifcb; gearbeitet, aber in

ber freieften, unge^tüungenften $et)anblitng. 6ie alle aber atfmteu

grofyftnn unb §eiterleit, ein burd)au§ ungegnmngenes ©piet,

hei bem man namentlich aucf; !Qa\)W$ ausnefymenb leiste §anb=

fjabung be3 9it)t)tl)muö bettmnbern mufe. $on ber $efe§ung

rourbe fd)on gefyrodjen: 7 6t;mpl;onien ausgenommen tjaben alte

nur 2 Dboen unb 2 §örner als §armonie§ugabe. S3ei ^trei

©i;m:pl)onien tritt bie glöte l)in§u, gmeimal tritt biefe an

(Stelle ber Oboe, groeimal (Sftaccolta I, Ta. 5 unb 9kccölta II,

9ir. 6) lommen aud) trompeten unb Raulen t>or; gtoeimal finb

4 §b'rner unb einmal £>orn unb euglifd) §orn paartoeife an-

getoenbet.

25on jenen ©inupfyouien, über bie nod) fpecielt einiget §u

fagen ift, folgen nun t;ier bie 2lnfangStafte. Qnx leichteren

Drientirung bient bie 3^^nfotge 1 U§> 19. £)ie £empobe§eid)=

nung ift <Qat;bn'S • tt;ematifd)em Katalog entnommen; roo 2luto=

grapse t>ort;anben roaren, finb biefe benu^t; 2lbft>etdmngen (mit-

unter fet;r erl)eblid)e) finb angegeben.



$acc. I,

9h. 6.

1. Allegro. 2 Oboe, 2 Corni.

-0 , f . -»-
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tfacc. II,

9h. 1.

2. Allegro molto. 2 Oboe, 2 Corni.

—«—

»

JEZi-n^^dZa^iizgi^
#—«-

3. Allegro molto. 2 Ob., 2 C, im Andante Violoncell obl.

ftacc. II,

9h. 4.
-shr S33-*—*-*-&

4. Spiritoso. 2 Ob., 2 C.

ftacc. III, ^Ff^z^z
3fcr. 1. ^^^ ±f s

fr. . fr

#-———«r— -«==- h-

151*1..^:

Uü > l
"}r

*

5. Allegro (ftaübn'S Äatatog: Allegretto). 2 Ob., 2 C

ftacc. III, nj_#
9fa. 4.

1763.

' J & ztz± £=

6. Andante. 2 Ob., 2 C, Viola obl.

±=:
-i

—

I"

ftacc. III, tF^-S— -

9fr. 5. gEE±-

(5-7. Allegro molto (^aljbn'S Katalog: Spiritoso). Flauto, 2 Ob.,

4 Corni ex D. (Tymp. 3u fafc »on frember £anb.)

ftacc. IE, _o_iL

9h. 6.

3lutogra£fy

1763.

S. Cantabile. 2 Ob., 2 C.

fr

Bacc. IV,

9h. 2.
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ftacc. IV,

9fr. 4.

9. Allegro. 2 Ob., 2 C, im Andante Violoncello obl.

Violin IL

10. Adagio (£atybn'3 Katalog : poco Adagio). 2 Corni ex E-mol

(Es), 2 Corni Inglese

con sordini, staccato.

VI a>fo.
f

/i__b
9?r. 3. -^fVr*-

Slutograpfy

1764.

IL Allegro di molto (£atybn'S Äatalog : Allegro). 2 Ob., 2 C.

II©t?mM. -A-gJ-
SRr. 2.

3tutogra£lj

1765. P

T/ - 12. Allegro. 2 Ob., 2 C.

IV ©tympfy.

ttr. 1.

2lutogra£fy

1764.

le
•#- •& 4—

#

"#-^T# #-=-#"^T#-rF-_ - #-FT» #-5-#-F-r#

13. Allegro di molto (^atybn'S Katalog: Allegretto). 2 Ob., 2 C.

VI <g»9mtf. o_i_jL H T _w_7^^r-

ftr. 3. JF^FJ-^—j-
Stutogra^ l

—l—J^Jz^zzJ3

1765. - p

14. Molto Allegro. 2 Ob., 2 C.

-T=F-
-£2—#-

r—

&

VI@tytnpf>.

ftr. 6.

-f^-i
#r4^^g -*—

#

=Ö F—

#

-4—E-

±r:

15. Allegro '(^atybn'S $atatog: Moderato). 2 Ob., 2 C.

gfc, 6. ^F*-"

1764. «

jEgEgz©^ ±̂f=tä=i :r
-•—*

16. Allegro (£a$bn'8 Katalog: Spiritoso). Fl., 2 Ob., 2 C

^
-m+s-0-ß -*-. =#-P F"

1765. ^ p
j

-

p^^g-
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17. Allegro (£ai?bn'S $atareg: Larghetto). Fl., 2 Ob., 2 C. ex D.

VIIet;m^.
ftr. 1.

1765.

P-fc^^=PF-^^^E^F =¥=

18. Adagio (^at;bn'ö Katalog: Larghetto). 2 Ob., 2 C.

§at?bn'ö $. r - ü tr

1764.

19. Andante. 2 Ob., 2 C.

SRr. 5 (auö

b. früfjefteu

3eit).

5ES #—*-

f. giucg^g -,-#
^te^r* *-h—

b

9*—

—

s
-W «

Violin II.

£)ie ©t;mpl)ouie ^r. 1 ift bie fd;on 6. 237 ermähnte Du-

tterture §u bem geftfpiel „ bleibe"; fie ift in ber gemöt)ulid)en

gornt gehalten unb jeber ©a§ nur au£ einem Sl;eil beftefyenb.

SDer erfte Sat$ l;ält bie im §auptmotit> au3ge.fprodj>ene fröt;Itd)e

Stimmung auefy im Seitentfyema unb ^n bemfelben entnom=

menen Heinen 3ttotit>en feft; bie£ gefyt in rädern glufs vorüber,

in 72 Saiten ift alles abgetfyan.
c£>a£ anbaute für 2 Violinen,

-#iola unb $af$ •

Afc
//

W 3 f ^-F

^-N

I SLi l^Sr*

ift mit „grazioso" treffenb be^eid^net; ber ibtyHifdje, liebliche (El;a=

ralter t;ä(t an big gur legten üftote; beibe Biotinen führen ben

®efang, einzelne Sflotitie barauS merben felbftftänbig unb geben aud)

bem 33a§ (Megenlieit, imitatorifd) mit ^n Violinen §u corre=

fponbiren. ®a§> ©ange (86 Saite) gibt ein toatyrfyaft anmutfngeä

$xlbd)en, in bem fidj alles natürlid) unb ungegnmngen entnudett

unb gerabe fo Diel fagt alz nötfyig ift. $m ginate, ^refto 3
/8

(142 Saite), ba£, ol;ne met Umftänbe §u machen, munter t>or=
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überrauf$t, fommen, iüie aud) in fpäteren ©pmpfyoniett, ftereo=

ttype ©äuge unb Söenbungen öor, mufiMtfd)e Lebensarten, tote

fie eben jeber $eit etcjen finb. S)aS gange anfprud)SloS auf=

tretenbe Sonftüd ftefyt übrigens mit bem geftfpiet in feinem

weiteren Sufammeubang, utan müfjte benn baS gart gehaltene

anbaute als Stubentung füllen ©lüdeS ber Siebenben, 2tciS unb

©alatea, nehmen.

S)xe breifätnge Stjmpfybnie 92r. 2, ftetn aber frifd), bat

ebenfalls ein reigenbeS, nur t»on ©trei^inftrumenten auSgefül;r=

teS anbaute, G=bur 2
/4/ baS fanft fd)meid)etnb einer JUnbeSbitte

gleicht; einige Stellen barauS genügen, bie ©runbftimmung an-

gubeuten:

7=£ w=i

hJ
I

1—H f—\ IW^I #-*<=: a

d-ur^T-uu

ff

SDie bem £t;ema entnommene gigur (a) toirb auf; unb ab-

fteigenb burdjgefübrt; bie Sitte nrirb immer bringenber um eine

©tufe l;öl)er nrieberfyolt, bis fid) beibe Violinen vereinigen; nod)

gärtlidjer fyrid)t (b) bie fd)lid)te ©infalt, bie aud) am Scfytuffe

(c) fid; !aum bergltdjer geben fönnte. S)aS gange anbaute er-

innert im ßfyarafter ettt>a an „Batti, batti o bei Masetto".

9k. 3 b.er 6i;mpt)onien bat 4 Sä^e; nad) bem frtfdjen

erften ©a£ folgt ein gft>eitt;eiligeS Wnbante, D=bur %, nneberum

nur für Streidjinftrumente. £)ie SMobie nrirb l;ier t>on ber

erften Biotine unb bem SSioloncetl faft burd)gel;enbs in ber

Dltaf) unifonirenb ausgeführt. Qm Qafyre 1766 fturbe, wie

mir fpäter feben toerben, §at;bn öffentlich für ^n ©rfinber

biefer Neuerung erllärt. S)ieS (6. 207) meint bagegen, bajs

§at;bn, ft>enn aud) nid)t ber (Srfinber, fo bod; einer ber (Srfteu

lüar, ber t>on biefem Effect ©ebraud) mad;te, ber bann rafd;

9)cobefeu$e mürbe. 3m Menuett finb nrieber ed)t t>ol£stbüm=

lid)e Söeifen auf Dfcoen unb §örner verteilt. £>er lefcte <&a%,

^refto 6
/8 , ift contrapunftifdj) get;altcn; baS gugeutbema in ber

erften Biotine
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Violin I.

0- JZ —\—\- 4-

Violin IT.

nrirb abu)ed)fetnb in Dber^, Untere unb 3)Uttelftimmen verlegt

unb erhält bei jebem neuen auftreten einen neuen ©egenfats;

burd) Benutzung ber ©ed^efmtelfigur (4. %alt) toirb bann gegen

htn 6d)luf3 bie Sebfyaftigfeit gefteigert.

3n ber (Stmtpbonie 9h\ 4, aus 3 6ä|en beftefyenb, ift

lieber ba3 einbaute, biesmat nid^t geseilt, t>on eigentümlichem

^teig. £>ie erftc Biotine füfirt ausfdjüefjlicfy ^en ©efang, ber fiel)

ftettentoeife $u gehobener ©mpfinbung fteigert; bie gfteite Violine

läfjt bie fyncopirte Begleitung nid?t lo£, SSioIa unb $af$, uni=

fono in Dftatten, galten in leichtem 6taccato bie 2ld)tetbetoeguug

feft. 3n feiner garten, innigen 6timmung tft bie* Stnbantc

ettöa analog ber burd) ba£ $ecfer'fd)e üuartett belannt geh?or=

benen ©erenabc. §ier ber Anfang:

sempre p

fVHWHBMHHQ , _MH^BHHMaHB

•4- '-»-d—

*

*-*—'—'——+—l

—

*-*—i—*—+—#-*

—

\—i— -T

^=3
iflft.» » » f

-#

4—-—j-f-f—
p Violen in 8va

**£
:*rrEEEEEz

f f »

—E-i»üztr:
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£)ie erfte Violine §at fpäter folgenben ©efang:

j/_.

*=0

—»—* -rn^^"1

ztaSEHt
tr

£Ö

—TT7H^"«<*^—T ^**1 ^—1

ftx. 5 ift eine Heine aber in guter ©tunbe gefdjriebene

©tyntpfyonie. ©leid; ber erfte Sat$ im lüal;ren 2Wa=bretie~£aft

nimmt für fid) ein. S)a3 3Cbagio r im (Sfyaralter einer Skilieune

gehalten, ift fo fein gearbeitet, ba$ e» nnberftrebt, nnr ein;$elne£

barauä l;ertior§ul)eben. 3Jlit SBenufcttng be3 Originale finbet e£

uacfy 100jäl;rigem @d)laf unb barliber feinen ^la^ in ber Mu-
fifbeitage VII, 2. £at ba3 2lbagio ernfter gefttmmt, fo forbert

bagegen ber leiste ©als §u lanter gröfyltcfyfeit anf.

y»
Presto.

m 2 i f JTM-^-&P-4=cr~H'n~i f j, i

ifiu^ nTT^fc-iLg^-g^jE—#-#

—

SS :t--::

3)a3 luftige £t;ema muß fid; alle ^Beübungen gefallen laffen unb

bie gute Saune §ätt an bi§> §um ©(tytufj. §a\;bn felbft fdjeint

ba befonber§ gut aufgelegt getoefen §u fein, benn ber leiste

^altftrid) ift ber gangen Sänge nad; U)ie im Uebermutl; mer!=

mürbig tierfdmörfelt aufgefallen; Ja felbft ba$ übtid;e Laus Deo

ijat ber fromme Mann bteStnal üergeffen. £)ie3 ^refto t)at §tr>et

Steile (57 nn't) 16 %atte). %l$ ($an^§> betxadjtti ift biefe

©tmtpljonte eine ber tieften unb in allen Setzen gleidj in=

tereffanten an§> jener $tit 3m (Stifte ©ötttoeig mar fie fdjon

im 3a^e 1766, alfo nrieberum ein 3al;r üor it)rer SSeröfftnU

li^ung bei SBreitfopf tiorl;anben.

2)er erfte ©afe ber Stympljonie fftr. 6 bilbet ein felbftftän^

bige3 anbaute in §toet feilen (42 unb 56 Xatti), ein ebel

gebauter unb für bie ©treidrinftrumeute banlbar angelegter

©afc, in bem Dboen nnl) Körner nur fpärlid; benu^t finb.
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$a£ folgenbe St'llegro (in §at;bn^ Katalog mit Spiritofo be=

§ei(^net) t)at ein freit au3greifenbe§ §auptmotit):

_j 1—/5 *-

-F4-
-# T

--—-)-
til

?g:
-*-)s ±=£ÎlcL^e/ tfp

£)a£ ginale, ^refto affai %, l;at es öor§ugsiueife auf bie $e=

l)enbtgfeit ber erften Violine abgefeiert. S)ie $eft>egung in

^cfyteltriolen t)ält mit toenig 2lusnat)me üon ber erften bis $ur

legten 9tote an; auci) bie anbern ©aiteninftrumente net)men

gelegentlich am Sßettlaufe £l)eil nnb übertaffen es ^n Dboen
unb Römern, bie 9Mobie §u marliren unb bie «Harmonie au&
äufütten. 60 [türmt alles bem 6d)luffe §u, ber nod; im legten

^lugenbl'id bem Ausgang einer lernigen, alte borgen nieber*

fingenben Siebtoeife Stam giebt,

ß r-4-

^—
rt H-—V

P ß * r^-r
FfTtTf

-

-)•—=*i*

SfeS^ e=SL *ü:s—
I-

-j-j-j-

t>cr ausgeladenen 6d)ul|ugenb t>ergleid)bar, bie frol), bem (äftigeu

3it»ang in bumpfer Schule überhoben §ü fein, in bie gefunbe

Diatur t)inau^ubelt.

3n Dir. 7 begrüben mir nad) ber Si;mpt)onie Le Midi 511m

erftenmal toieber eine retä;ere $efe|ung, benn abgefefyen baoon,

bat) bie Streid)tnftrumentc felbftftänbiger bel)anbelt finb, finbeu

mir aufjer glöte unb 2 Dboen auct) 4 §ömer paarföeife, jebe3 $aar
in D, alfo in berfetben «Stimmung, toeldje gufammenfteEung
^Berlioj in feiner 3nftrumentaIIet)re aU Qeifym großer ltn=

gefd)idtl)eit erllärt. S)ie §orniften tnaren im vorigen 3at)r=

t)unbert au3fd)ltef$lid) auf offene, natürliche £öne angeftnefeu,

^a ber (Mraud? gcftopftcr £önc crft fpäter in 2tntt>cnbung lam.
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3n ber autograpfyen Partitur finb Raufen nad)trägttcfy t>on

frember §anb fyinjugefefct unb aud) trompeten finbet mau
anbermärtä. £)er erfte 6a§ bietet übrigen^ nidjtS 33emerlen§=

tt>ertt)e£; ba£ Slbagto cantabite, 2 lurge Steile, ift ein Biolon=

ceE-6c(o mit einfädlet Begleitung ber übrigen 6aitentnftrumente,

bie fefyr leid)t auf ^ßianoforte ju übertragen toären. Bioton=

ceÜiften finben fyier eine üervoenbbare BortragSpiece, bereu erfte

Xalte fyter folgen:

&5

^-teö^^a=öq== s^

' ß~* ^v-r-4:
ff— j—P~| p— I

—
I

—
I

?-#-
.,

' ^— ~—^^

—

T—h~t^T •ft
1

£>er frifcfye Menuett fyat ein %rio mit gtötenfoto; ba§> ginale

(61 uub 109 Safte) beginnt mit einem un$ tt>ol)t belannten

3iftotit>, t>on beiben Violinen angeftimmt unb toom Bajs aU
©egenfa^ begleitet:

Allegro molto
Fl. u. Ob.

£>a3 fyier auftretenbe gaupttfyema tjat SUlojart mit Borliebe an=

gemenbet; man finbet e§> in feiner tjerrlidjen F=bur=9fteffe (1774)

im ßrebo, im ©anctuS ber Gbur^effe (1776), in ber B=bur^

6t;mpl)onie (1779), in ber ©onate Es^bur (1785) unb am ein=

bringtid)ften in ber großen fogenannten ^tptter=©t;mpI)onie

(1788); aud) 3Jhd;ael §at;bn l;at in feinem ©rabuale Qui sedes

D'omine (1787) batton ©ebraudj gemacht. @ine S)urd)fül)rung

nrie in WtQ%axt
f

ä großer <5t;mpt;onie barf man (;ier nidjt er-

märten, bagu ift ba§ ginale 9ar uid)t . angelegt. %)a$ 3flottt>

[teilt fid) gang ungezwungen auf beliebigen Stufen ah unb gu ein,.
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aber jebeSmal mit üeränbertem ©egenfag unb gtocimal treten

aud) alle Stimmen als r>olte ®egenl;armonte ba$u anf. 2lud>

bie ©egenfäge treten abmed)felnb einanber gegenüber, toerbeu

felbftftänbig burd;gefül;rt unb in Heine 9ftotit>e aufgelöft, bie

nneberum fid) erweitern unb neue Gruppen bitben; enblid; nod;

toirb uns nal;e bem ©bluffe aud) eine (Sngfüfyrung bes QawpU
motü)§ burd; 4 Stimmen geboten, bie aber fcon geringem S3e=

lang ift. ^ebenfalls geigt biefer lebhafte legte Sa£, ba§ $atybtt

§u jener geit in befter Saune ft>ar, benn aua) l;ier tüte bei ber

©rmipfjonie Üftr. 5 beuten bie in nmnberlidjen Sd;nö'rfelu an&
laufenben Sdjluftfafte (and; bei Menuett unb Srio) barauf l;in.

.

9tur l)at §at;bn bieSmal nidjt fcergeffen, ©ott bie @I;re gu geben,

benn fein Laus Deo prangt am Sdjluffe in mächtig großen

Sügen.

S)ie 6t;mpl;onie 9Jr. 8 l;at eine längere Einleitung (33 Safte)

ein (Santabile, in bem bie erfte Violine hen ©efang fül;rt unb

bie anbern Streid)inftrumente pi^icato begleiten; nad; ber 3Jto=

bulation auf bie Dominante folgt ein Sßrefto in einem 6a|
(78 Safte), bas ebenfalls auf ber Dominante Jpalt macf)t, töo

txxnn ba$ (Santabile fid; ft>ieberl;olt, aber bieSmal etinas ah-

gelürgt. £)em fräftigen Menuett unb feinem reijenben Srio,

in bem bie Violinen ben Violen unb Violoncelli gegenüber ein

artige^ grag= unb 2lntft>ortfptel fül;ren, fyaben bie Qal;re nichts

angetan; baffelbe gilt üon bem nun folgeuben lieblichen $Lnbantt

für Streidjtnftrumente, beffen Sl;ema

t=fl^^|^ iEjyF^?g^ai

fid; nrie eine ^erlenfdjmur in ber ungejmungeufteu 2ßeife in feine

einzelnen 3ftotk>e auflöft unb nneberljolt fid; §u nnrffamer Steige-

ruug ergebt. 2)er muntere 6<$Iuf$fafc, ^refto % (158 Safte),

fyat einen intereffauteu TOttelfat3, DsinoH, in bem bie erfte §Bio=

line ein neue» 9ftotit> burd)fül)rt, roä^renb bie §tr>eite Violine

unauSgefe^t in Sed)§elmtetn begleitet unb nur Viola unb Va£
il;re 9iul;e p tt>al)ren toiffen. 2Wes in Ottern 5eicr)net fi$ biefe

©t)mpl)onie burd) 9teid)ti;um an ^bwn unb bereu getoanbte

Smrdjfüfyruug befonberS aus.

3n §Rr. 9 begegnen tr>ir einer breifeinigen Stmtptjouie, ber
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einzigen, in ber ben 6treicl)inftrumenten nur 2 Dboen beigegeben

finb. ©ie ift gubem lur§ genug (alte 3 ©äfce %crf)kn gufammen

nur 248 Safte), bennod) aber in mancher §inficr;t tntereffant.

3m erften <Sa£ reirb ein ntarfigeä Sfyema, ba§ ber SBafj auflägt,

Allegro

gspEEEEJE^EEEjE^E^

fyartnädig feftgeljalten, abft>ed)felnb tion ben anbern 3nftru=

nxenten übernommen, bis bann alle in §tuf$ fommen unb na=

menttid) ba£ 90^otit> bes §tt>etten %aite§> einfcfyneibenb immer

tüicberlc^rt. £>a3 Wnbantt für ©treid)inftrumente. allein ift

etneä ber fcfyönften au£ biefer 3eü; ^er ift ettoa* mefyr al§

blofj anmutige*, majsüolteö gormenfpiet, melmetyr atljmen iinr

ben reinften ©eelenfrieben aus biefem Sonftücf, ba£ fo gan^

t>on £lartyeit, Söofyllaut unb ebler @infacf;I;eit burd)brungen ift,

baf$ tirir feiner natürlichen unb ungentrungenen (Sntnndelung

nict)t anbete als mit üoltfter SBefriebigung folgen fönnen. $8ei=

läge VII, 91r. 3 bringt ben tiotlftänbigen 2lbbrud btefe£ ©a|e3,

in bem roir aud; bie früher ermähnte §ül)rung ber SMobie in

Dctatoen unifono ftrieberfinben. 3)a3 ginale, ^refto %, ift frifd)

unb t>ot( 2tben, bietet aber nicr)t§ ®igentr;ümtid)es.

abermals treffen mir in Dir. 10 auf eine ©tmx^onie mit

fejtbftftcinbigem 2Ibagio im erften ©a§ unb obenbrein mit neuer

23efe£ung: gum erftenmale finb engtifdje §ö'mer üertoenbet (in

ber 2tbfct;rift in <$ötttt>etg burd) 2 gißten erfegt). 2)a§ engtifdje

§orn ift fogufagen ber 2ltt ber Dboe unb befifct hen oolten Um=

fang berfelben; intereffant ift e3 §u fefyen, tüte ftirffam §ai;bn

biefem Snftrument, ba£ er fcfyon 1760 in einem ©itiertimento

befc^äftigte, balb mit ben 28albf)örnern abtoecfyfetnb, balb in

^erbinbung mit biefen feinem $tangd)arafter entfpred;enb t>er=

menbet fyat. £)em erften 6a£ folgt ein ^refto, ba$ man in

2tbfd)riften aucfy als Anfang ber 6t>mpfyonie finbet, nämlid;:

I VfiWH—
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bem bann ein frembeg eingefdjobeueä anbaute • gra^iofo As^bur

% folgt unb mit 2Iu3laffung be£ SDlenuettö ba% eigentliche ginale,

$refto %; ^i^ leitete ift tioll Seben nnb jebenfall^ ber in=

tereffantere %\)tx\ biefer im (^an^en fd)tr>äd)eren Stympfyonie, bie

aud) nnter bem Beinamen „SDer p^tlofopl)" circulirt.

Um fo fyül>fd)er ift bie folgenbe umfangreichere 6t;mpI)onie

dir. 11; fdjon ber erfte 6a§ (62 unb 102 Saite) ift anregenb;

fetbft ba£ lleinfte 9ttotit> bient Ijner §u mannigfacher Weiterbildung

unb Steigerung be# 2lu3brud3. 2luc^ ber gtoeite Sa£, poco

2lbagio, A=bur %, nneberum für 6treid)inftrumente allein ge=

fdjrieben, ftefyt ben früheren an eblem 2lu§brud nur ttenig nad).

©er frifdje Menuett, A^bur, l;at pxa £rto eine metand)olifd)e,

tüte e£ fd^etnt, flat>if$e Driginalmelobie, nur t>om 6treid)quar=

tett ausgeführt:
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J=i=:=^

£)er leiste ©a§, ^refto assai (36 unb 62 £afte), t>on bem ba£

Hutograpl) verloren ging,

L_g— m
~^ Jri-f--ß—-^ß-f-fß—b—t-tji_G_li _ ß 0-ß-f ß—H——1--|

1 & H"—

entfpricfyt an 9tei<fytfyum ber (Srfinbung unb rei^enber 2lu<cfiifyrung

bem erften ©a|.

£)te ©tympljonie 9Rr. 12 ftefyt in faft gletd)em äöertl; mit

ber tiorgefyenben; erfter unb testet ©a§ unb Menuett. ftnb tioE

griffe, ba3 2lbagio, G=bur 3
/4, ift ein banfbareS, mit 3Mi3men

nicfyt iiberlabene3 glötenfolo mit Begleitung be£ ©trei^quar-

tett3, aufy al§> ©ingelpicce mit (Slatrierbegleitung fel;r too^I §u

t>ertt>enben.

üftr. 13 fommt ber ©i;mpl)onie 9fr. 5 am näd)ften. £)er

erfte ©a£, 2 Steile (50 unb 90 £afte) ift anwerft beeret, fein

unb ^erlief) burdjgefüfyrt; baZ anbaute bietet mand) (£igentl)itm=

lid)e§, fo ift u. a. ba$ Sfyema in ^ie betben Violinen t>ertl)etlt:

Violine I.

Violine II.

£)a£ ginale, $refto, ift analog bem erften ©a£ mit Bermeibung

jebe3 überftüfftgen $afiagentoerfö breit unb entfyred)enb bem

§auptmotiti
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burd;gefül)rt. £)er Slusbruc! iüirb fyier faft ein l;erber; ber größere

Rotentotxif) Ijerrfd)t t>or unb e3 folgen (tätige, toie fte in ben

§at;bn'f($en gtnaleS feiten üorfommen:

ugjt

77

==*=?= ^

Dbtoofyl ntd)t mefentlidj r>erfd)ieben toon ityren Vorgängern,

bietet bod) bie ©t;mpl;onie Stfr. 14 manche bemerfenstr-ertlje 3üge.

3l;r erfter Sa(3 in 2 £l;eilen (45- nnb 76 Safte) ift fur^ aber

ungemein frifd;; ba§ fd)arf accentuirte £auptmotit> erinnert an

bie Heinere G=moü=6t;mpl)onie t»on äfto^art, cowpontrt 1773

(fiel;e ßöd&el'ä Katalog «ftr. 183). 2)er bort r>ort;errfcr;enbe me^r

erufte, biiftere £on ift l;ier el;er glängenb §u nennen. £)er

§toeite Sa£, anbaute (richtiger tool/l SJloberato) für ©treicr^

inftrumente

Violine I.

*k*
-K-

Violine II.
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nähert fid) bem ßljarafter ber SBaEabe nnb l;ält t>a§> Sntereffe

big jur legten Dlote toa<§. 2)er Iräftige Menuett finbet einen

paffenben ®egenfa| im £rio, in bem bie inftrumente meift

paartoeife.ein anmutiges 2öed;fetfptel tvciben. £)a£ ginale ift

contrapunftifd) beljanbelt, aber biefeä fonft fo ernfte ©efciet

muj3 l;ter ber munterften, ausgelaffenften Saune meinen. Stn^

fang» gel)t alte» ir>ol;l regelrecht t-or fid;: ba§ eigentliche

20*
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§aupttl;ema ber erften Violine Wirb aU ©efäfyrte toon ber

gtoeiten Violine in ber Tonart ber Dominante beantwortet,

bann üon ber $iola lieber at§ güfyrer in ber £>au!pttonart

aufgenommen unb enblid) öomSBafj tmeberumin ber£)ominanten=

Tonart wieberfyott. 91un aber beginnt ba§> freiere Spiel. 3)em

§auptmotio gegenüber löfen fid) immer neue ®egenmotit>e ab

unb biefe irneber gruppiren fid) über= unb untereinanber, Vß
enblid) ein 9ftottt>, ba£ Beweglichere, in Siebteln hu Dbexfyanb

behält unb alle Stimmen in gleichem ®ang mit fid) fortreißt.

2öir l)abtn u. a. folgenbe 9)totir>e, $ruppirungen unb ßom=

biuationen öor un3:
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%lx. 15, eine unbebeuteube oierfäl^ige St;mpl;onie, fott un£

nur aU $eleg für ben mitunter t>erfd)iebenen Söertf; berj

gleichzeitig entftanbenen 2öerle §at;bn'3 bienen. 5)af$' fie oben'*!

brein nad) ^aljxen, läugft überholt üon il;reu befferen Sd;weftern,
j

bod; nod) an£ £age3lid?t trat, fanu man nur bebauern. äßet

nun ^atybn'» bamals (1773) erreichte Stufe nad; biefer Si;m



Päonie fd;ct|t, ol;ne 31t toiffen, bafc fie 9 %afyxe früher entftanben,

muß allerbing$ in feinem Urtl;eüe irregeführt merben. dlnx

äftenuett un^ %xio, leihe canonifd; bearbeitet, treten t;erüor;

im Sftennett altemiren üpn £aft §n %ait oltaöentoeife Oboen nnb

Biotinen gegen SBioIa nnb 23af3 (bie legten 2 Safte finb burd;=

ftridjen nnb folgerichtiger burd; oeränberte 3 Safte erfe^t); im

Srio treten nadjeinanber $u je 2 halten bie erfte, bie föeite

Violine (anf berfelben Stufe), SSiota nnb §8af$ (eine Dftaö tiefer)

auf, alfo ein ftreuger Ganon im ©inllang nnb in ber Dftat).

3)te breifätnge ©t;mpl;onie 92r. 16 nxacfyt einen ungteid;

beffern ©iubrud; ber erfte ©a£ ift ber geringere, ba$ anhaute

bagegen, G=bur %, bei bem biennal and; Dboen nnb eine con=

certirenbe glöte oermenbet finb, ift t;übfd; $u nennen. 3)a£

ginale, Tempo di Menuetto piu tosto Allegretto 3
/4 , l;at einen

et\va§> behäbigen (Sl;arafter; Oboen nnb «görner nehmen l;ier

l;eroorragenben 2tntt;eil nnb t>erleit)en bem ©ag eine it>ot;ttge

gefättigte Tonfülle. Sm 9Jtittelfat$, F=bur, fdjmeigen Dboen nnb

§örner, bagegen get;en glote nnb beibe Violinen unifono ju=

fammen, einen neuen behauten in Stcfytelbetoegung leicht um-

fptetenb. Sßarum biefe ©i;mpl;onie in einigen Ibfdjriften mit

„Alleluja" be^eidjmet ift, bleibt unerftctrlid;.

©ine mannig fad; intereffante ©t;mpf)onte ift uns in Dir. 17

aufberaal;rt. §at;bn ift t;ier mit gleiß nnb Siebt $u 3öer!e ge=

gangen; bieg bezeugt fd)on bie befonber§ nette nnb feine Schrift,

bie ©orgfatt nnb Umftänblid;feit, mit ber and; bie S)etait3 be=

fyanbett finb, fo ift §. 25. jebe ©eite mit allen ©d)lüffeln unb

$orseid;en t»erfel;en. 2)ie $efe£ung ift reict): 4 £örner, 2 Dboen,

glöte unb bie übtid;en ©treid;mftrumente. £)er erfte ©a£ (ba3

„Larghetto" in .§at;bu';3 Katalog mag moI;l auf einem ^xx-

tfyum berufen) ift aufgeführter (62 unb 98 Safte) unb ftcttt

fid; hen beften au3 jener Seit jur ©eite; überalt ift Sehen unb

naturgemäße ßmtmidetung ber einzelnen Sftotitie. £)a£ 2tbagio

(2 Steile (35 unb 43 Safte), ift ebenfalls reid;er al3 geraöl;n=

lid; ausgeführt:



310 §at>btt'3 (Sotttyofittoftett fcis jum Safyre 1766.

über beiben Violinen füfyrt eine dritte. Violine bie mit ^affagen

oer^ierte 9Mobie, bie fid) bi£ tn3 fünfgeftricfyene h verliert.

%utf) ba3 Violoncetl ift üom ^3a§ getrennt nnb übernimmt tfyeü=

toeife bie reiche gtgurirung. Dboen nn't) gißte fd)ft>eigen, bagegen

finb 4 Corner befdjäftigt, bieämal aber in gfteieiiei Tonarten,

in D nnb G; bie erfteren l;aben folgenbe (Stelle an^nfübren:
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3m (fangen ift in biefem 6a£ ber (Sfyarafter ber ©icilienne feft=

gehalten, ber fid; nidjt nnr in ber Dberftimme, fonbern and; in

ber 3lrt ber Begleitung ausfpricfyt. $m Menuett, ber nneber

fo red)t hen gefunben fräftigen Xon §u treffen toeift, finb aEe

Stiftrumente gteid;mäf3ig befd;äftigt, bagegen fie im £rio in

rei^enbem 2Öed;feIfpieI balb in I;öt;erer, balb in tieferer Sage i>k

meift üiertaftigen 9)lotiüe einanber abnehmen. %)a§> ginale

hietet bie^mat ettoa§ gan$ 23efonbere3: e£ beginnt mit einem

%$ema, D^bnr %, in 8 nnb 8 halten, nnr üon ben ©treid^

inftrumenten auägefüfyrt; e§> folgen nnn 7 Variationen, in benen

jebem Qnftrumente, ber Dboe, glöte, bem §orn, ViolonceE ber

$rtncipal=Violine, gtöte nnb erften Violine nnb bem @ontra=

bafs einmal bie tiariirte $artf;ie gugetfyeilt ift. £)ie ©treid)=

inftrumente leiten nun im ßl;aralter be£ £t;ema natf) ber &o=

minante nnb e3 folgt §um 2lbfd)luf3 ein fui^, tebl;afte3 ^ßrefto

(35 Xatte), in bem fid) aEe Snftrumcnte Dereinigen nnb ganj

unermartet mit ben leisten halten be£ erften 6afce3 abfd;lief$en.
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£>elbeoe$ fpridjt in feinem früher ertoälmten äöerf (Curiosites

musicales etc. p. 13 fg.) über bie in biefer 6t;mpl;onie ben

•Römern gugemutfyeten ©cfynnerigfeiten, bie l;auptfäd)lidj lXrfad^c

getoefen feien, bafc bie£ SSerl in $ergeffenl;eit geriet!;; bie §ör=

ner feien alternirenb benutzt, eine ©rupt>e ber anhexn aU (M;o

bienenb — eine ^eriuenbrntg , hie e$ ermöglichte, bie 4 §örner

anf gtpei §u rebuciren, tüte bie3 in ber englifd)en Ausgabe öpn

gorfter $u finben fei. £)as Original toeifc r>on alle bem nichts,

hie görner finb gum größeren SEfyeil gleichzeitig tierftenbet nnb

-fyat felbft in ber Variation, bie alle 4 §örner befestigt, ba3

©olo leine, bie angegebene ©teile nberbietenbe ©cfynriertgfeit.

£>iefe ©t;mpl)onte, öon 2)elbet>e§, tüoI;t im ginblicf anf bie

6oIopartl;ten, aU Concertante bezeichnet, erfcfyieu in geftod)enen

©timmen bei ©ieber in ^ariS; eine Partitur in 2tbfd)rift

(SR*. 27) beflißt ha§> $rd)it> be3 ^arifer £onfert>atoriums.

2)ie 6t;mpl)onie 9?r. 18, bie in SBreitfopfS tfyematifcfyem

Katalog ni<$t verzeichnet ift, finbet fid) nict;t3beftoit>eniger im

9Jhtfifard?it> be* ©ttfte» ©öttfoeig feit bem 3al;re 1767. £)er

erfte 6a§, nnr aus einem £l;eile (70 Safte) befteljenb, ift lieber

ein abgefcfyloffeneS 2lbagio, in bem tiorzugstoeife baS §anptt(;ema

immer nrieberfeljrt ober fid) in einzelne 3ftottoe auflöft nnb mit

neuen üerbinbet — gleicfyfam gtüei ©ruppen, toott benen bie erfte

baS §aupttl)ema feftfyält nnb bie gtüeite mit ©egenmotitoen ant=

tüortet; aud? eine artige (Sngfüfyrung mit 'bem erftett 3)lotiü be*

jQaupttfyemaä toagt \iü) burd) tiier (Stimmen piartiffimo l;ert>or

nnb füfyrt §u- einer urirlfameu Steigerung biefeS in formeller

Sejiefyung eigentümlichen <3afce3. £)a3 ^refto, A=bur C (42

nnb 60 Safte), ift befonberS reid; an SJlotiüen, hie §um £l;eü

imitirenb in mannigfaltiger (Kombination weiter geführt finb.

$uö) Menuett unb Srio finb Iwbfcfy, befonberS haZ SErio für

6treid)inftrumente, bie mit gartnädigfeit ein §ft>eitaftige» 9)to=

tit> feftljalten. £)a3 lurge, lebensfrohe ginate, 2lEegro molto C,
2 £l;eile (40 unb 50 Safte), ift gerabe intereffant genug, um
gegen bie ^orberfä^e toenigftenS nic^t gurüd^ufteljen.

Sflit 91r. 19, ber legten unferer tl;ematifd) aufgehellten

©t;mpl;onien, lehren nnr getoiffermaßen zum Anfang $müfi,

benn fie gäfylt nad? $a\)hn
J

$ eigener Angabe gu feinen früfyeften.

Syrern äßertfye entfpre^enb bürfte .man fie iebod) immerhin um
einige Qafyre fpäter fe^en; pm minbeften fdjexnt.fie etwa gleich
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fettig mit ber 6t;mpl;onie %iv. 14 entftanben %n fein. $n nod;

erfyöfyterem 3Jia§e muf* man an tyx bie ©rfinbungälraft, for=

meHe ®eftaltung, bie ßunft t^emattf^er Arbeit unb gal;Xreid;e

feine giige betounbern, W fdjon eine Vertrautheit unb 6id?er^

$ett in Anlage unb £)urd?fül;rung belunben. S)ie3 gilt gleid)

im erften Sa|e, einem abermals abgefd;loffenen Slbagio t>on

2 Steilen (32 unb 48 Saite), in bem bie Dboen fdnt-eigen unb
t>ie feöxnex nur äufjerft fparfam oeriuenbet finb. 9Ud)t minber

überrafdjt ber %toeite 6a§, Megro (58 unb 104 Safte), in bem
and) bie Itetnfte, an fid) unfd)einbare 9lotengruppe in felbft=

ftänbigem 2lu§brud lommt. 3öie immer bei $at)bn ftnbet man
frier ben richtigen (Sfyaralter be3 Alla breve genmfyrt; e§ gel;t

alle§ gleidjfam in Sapibarfcfyrift heiter unb bie Jttangnrirlung

muft toofri eine burd)au3 gefättigte fein. £)er ipauptgebanle

1—^^^zzzifez^EzztizzJLzEl-^d

tritt fo unt>erf)ofyIen aU lräftige§ gugentl;ema auf, bafs man un=

gebulbig meiterblättert nafy einem fealtymiit, tt>o baffelbe ge=

fyarnif d)t ftd) einfteEt. §at;bn läfct un£ aber lange märten;

brei Vierteile be£ ©a|e§ finb längft vorüber, ba enbtid) nad) bem

£>albfd)tuj3 auf F, gleic^fam bem mufxlatifdjjen £)oppeIpunfte, er~.

öffnen W Biotinen in ber Tonart ber ^Dominante ^tn $ampf:

im 9. Salt fe^en 33toXa unb S3a§ ein unb aße§, beult man, ift

nun im beften 3u9 e - ® D(^ öer Reiftet t;at un3 nur gefoppt;

^k $äffe lommen über ben britten Salt be£ SI)ema3 nid)t tyn-

au£; biefe ferneren ^oten fd)einen ifynen fo gu^ufagen, bafc fie,

biefelben nueberfyolenb , auf jebe SSeiterfüfyrung üergeffen unb

ben erften Sl;eit in toenig Saiten gum ^bfdriufs gnringen. 9ttd;t

beffer get;t e£ im feiten Steile, in bem baä §aupttt)ema aud)
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an eine ßmgfüfyrung ftreift unb ftd) in ber Molltonart t>erfud)t,

aber nur, um un3 ebenfo rafd; ba£ ;ftad)fef)en §u taffen. @£

folgt nod) ein ferniger Menuett mit einem anwerft ltebltd;en

£rio nnb aU %inale ein l;eitere£, teben§frol;e3 $refto (44 unb

75 Saite).

2öie e3 ftet§ einen fyofyen $enuf3 getoä$rt> ein Genie in

feinem ©ntwidetungicgange §u belauften, fo bieten and; biefe

©tmxplwnten au£ igatybn'ä erfter ^eriobe ©toff in glitte $u

ernften Betrachtungen. Dbwol)! il;re Sßieberbelebung ber grof3en

Stenge gegenüber wenig üertolmen mürbe, ift e§> bod) $u be-

bauem, bafj barunter fo manche Hummern, bie ein beffereä

£oo3 toerbient Ratten, ber ßeit pm Dpfer fielen, henn f abgefefyen

t>ou il;rer Stnfprud^loftgfeit in ber Befeisung, wären fie nod)

immer im (Btanhe, wenigften3 Heinere Greife $u intereffiren unb

§u erwärmen. Man muffte iljnen eben nur mit bem richtigen

SSerftänbntfe entgegen lommen unb nidft tiergeffen, baft fie §us

nädjft §ur angenehmen Anregung gefeiliger Unterhaltung unb

jum Gebrauch eine£ Keinen PufilförperS beftimmt waren, bafyer

fie and) hie Tonfülle eine<§ großen, mel;r auf SBirtuofttät fyin=

gielenben Drd)efter3 nur unnatürlidj aufbaufdjen würbe. $n
iljxex 3 e^ liebte man e£, gleid) mehrere berfelben, bei ein= unb

berfelben Gelegenheit, aufzuführen; fie mufften *bal;er fnapp in

ber gorm unb befd)eiben in ben Mitteln gehalten werben, ©ine

SBiertelftunbe 3^^, eine SDoppelbefetjung ber Violinen, Dboe unb

§orn paarweife, waren bie sJtormalbebingungen, bie nur feiten

überfdjritten werben burfteu. Qabei lag e3 biefen SEonftücfen

ferne, burd) braftifd;e Mittel bie Erwartungen I)inauffd;raubeu

unb mefyr freuten §u wollen, al§> fie wirftid). waren. Qntereffant

ift e§> %n l;ören, ba& §at;bn^ ©rmtpfyonten (woI)t nur bie längs

famen ©äfce) fyäuftg in ber $ird)e aU Grabualien geftrielt wur=

ben, el)e nod) bie burd) Mid)ael §at;bn eingeführten 2SocaI=

©rabualien eingeführt waren. 75
) Bei hen Drdjefterftimmen

ber £at;bn'f$en ©t;mpf)onten im Mufi!ard)it» be3 Stiftet ®ött=

weig finb bie Sage fotdjer Aufführungen im ©tifte felbft (in ber

(Srtypta) ober in einer ber näcfyftliegenben Drtsfirdjen ftets angezeigt.

75 3. 3. ^udjS fd)rte6 31t biefem £>rvtd eigens eine Sftetfye bretfttmmtger

fircfyenfonaten, Sonate da chiesa, für 2 Stelinen unb 25a|3, toerftärft burdj

Orgel, Sttotoncefl, ^tolon unb ftagott. ö. äöd&ef, 3. 3. 5ur, <S. 58.
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2öir fefyen babei autf), tine häufig unb mannigfa^ !Qa\)W%

©tympr/onten überhaupt in ben öfterretdnfdjen , auf mufifalifdje

Pflege ftets bebauten ßlöftern cultioirt würben. %U Drt ober

Seit ber Stuffüfyrung lefen Wir balb in teatro (im Sweater), ad

prandium (§um grüfyftüd), in horto (im ©arten), post coenam

(nad; ber SDftttagSmafyljeit) , in Refectorio (im 6:peifefaal) , in

Regensckoriatu (in ber ÜEßotynung be£ ßfyorregenten).

©ine einzige unb wofyl bie früfyefte Recenfion über ^a\)W^

fd)e 6t;mpI;onien, über ^k in ^ßari<o erfdjrienenen Six simphonies

ä huit Parties oeuvre VII, ift un£ tion 3>. 2L Ritter erhalten. 76

2)er ^erfaffer gefyt berfelben f$arf $u £eibe, ^eigt aber feine

2Id)tung t>or §apbn fcfyon in bem Unwillen über bie nacfylafftge

unb incorrecte 2lrt ber Verausgabe. £at;bn tyatte ajfo unter

bem liebertidjen £)rud feiner arbeiten, worüber er namentltd) in

ben 80er Sagten fo oft llagt, fdjon bamatS §u leiben. 3)ie

Anfänge biefer 6 ©ptnpfyonten finb bie folgenben:

———

i

»3—x |J- —l— J -— '

4—U-J 6.

^-iHh^ ^Szrqpfcrf^** %*̂ m qsi

•&->

©ie finb in berfelben Reihenfolge in SBreitlopf'S Katalog,

6ur>pt. IV, 1769, einige aber audj f^on früher angezeigt. 6ie

ftefyeu in unferm SSergei^niffe (©. 290) unter 1766, Raccötta I,

3dr. 1; 1769 9?r. 2 unb 3; 1768 3b. 2; 1767, Raccotta IV,

SRr. 1; 1769 9ir. 6. 3m feiten SBersei<$nifj (6. 295) fielen

Rr. 3, 4 unb 6 aud) unter Rr. 13, 11 unb .14. Ritter bezweifelt e£,

ba$ bie 6t;m^onicn von ein= unb berfelben §anb, toon §at;bn

fyerrür/cen; „man fagt uns 3war uon mel;r aU einem @ompo=

niften biefeS üttafymenS" (alfo 9JUd;aeI §at;bn unb etwa ber

76 2Söd;entütf;e 9?adj>rid)teu unb Stnmerfungen, bie SWufif fcetreffenb, auf

baS 3at>r 1770. 5. @tücf, @. 37.
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Drganift £at;ba), „aber ber SBornafynte fotlte bei jeber Sinfonie

befonber£ bemerlt fetytt, um $u tuiffen, toettt mau bas ®ute unb

Scfylecfyte biefer Sammlung gU5Utl;etten Ijabt." 91r. 1, 5 unb 6

finbet Ritter am beften, bagegen vermißt er in 'om anberen

bie „eigene unb originelle Spanier be£ §errn §ai;ben"; W jioeite

(bie aucr) in §at;bn'3 Katalog fel;lt unb aud; unter beut tarnen

Jperffert erfdjien) fei eine „mißlungene unb edetliafte Dlad^abmung

ber git^'feben Manier" 77
;
hk britte „l)abe einen ganj ^übfd^en

Megrofa£ 3um 2lufang, im Inbaute aber l;abe ber ßomponift

bie Gelobte auf eine läcfyerlicbe SCrt unter bie erfte unb anbere

Violine geseilt" (§itler gibt bie£ „olmgefäbr" an; %ait unb

Tonart aber, G=bur 3
/8 , meinen gän^lid) vom Originale ah).

§iller fäfyrt fort: „Beim legten Sa§ biefer Sinfonie ftefyt Sßrefto

guga; unb ft>er ba§> 2)ing für eine guge ftntl gelten laffen, ber

latttt e£ tfyun" (au$ l;ter ift ber atlerbing§ ungehörige Qn\a§

„guge" in ber 2lu»gabe eigenmächtig); „mit mel;rerm 9ied)te

aber verbxent ber lefcte Sa£ ber 6. Sinfonie hen %\M einer

guge." üftun l)eißt e£ weiter: „Die 4. Sinfonie l;at ein l;ie=

figer (£eip§iger) (Eomponift olmlängft in eine erträgliche gorm
gebracht unb bie 2lusn>üd)fe berfelben abgefdmttten; ber lefcte

Sat$ im 6
/8 = ^alte ift im Drude gang au*gelaffen; l;ätte man

bod? lieber baZ alberne £rio pfammt ber kennet l;inweg ge~

laffen!" (2Sie fd;on ertöäfynt, ift biefer leiste Sa£ beim 2luto=

grapt; abgängig, er ift aber in gefdmebenen Stimmen vorl;an=

ben.) «JgiHer fagt bann nod): „§err §ai;ben, vor beffen $enie

mir alle billige 2ld;tung Ijaben, mag pfeifen, ob er biefe arbeiten

alle für W feinigen erlerntet, ober ob il;m mit bem Drude

berfelben ein (Gefallen gefd;el;en ift/'

Die nun fotgenbe (Gruppe umfaßt mefyrftimmtge 3>nftrumental=

comipofttiouen von nnlllürlicf; aneinanber gereiften Sä^en unter

ben verfdKebenfte.n Benennungen. §at)bn l;at fie in feinem

Katalog unter bem (Sottectivnamen „ Divertimenti " gufammen^

gefaßt. Die burd; Drud ober 2lbfd;rift verbreiteten Stüde

77 gtig war ein fcetfebter (Sotn^onift unb SBiotonceflift bev SDcannfyetmer

$a£etle. ättan jagt, baß er fidj ben £ob (er ftarb 1768) burcf) ben über*

mäßigen ©emifi fcon Spinnen jugejogen fyafce, bon benen er behauptete, baß

fie tote ©rbbceren febmeeften.
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führen aufeerbem nod; foigenbe $egetd;mungen: ßaffationen,

Martinen, ßoncertante, ©d^erjanbi, Serenaben, Notturni. @§
ift ntd)t mol;l möglich, biefe einzelnen Gattungen ftrenge §u

fonbern; fie entftanben in einer 3 e^/ ™ ber bie gefteigerte $or=

liebe für 3nftrumentalmuftf eine größere Mannigfaltigkeit ber

Snftrumentatformen »eranlaf3te, bie aber felbft gu ü)rer'3eit fo

menig eine befummle Gattung begegneten, bafc t>ielmet)r eine

nnb biefefbe (Sompofitton t»erfct)iebene Benennungen erhielt. &od)

üerftaub man öorpgStoeife nnter ßaffationen fold)e 6tüde,

bie fid; üon ber ©l;mpl)onie burd) größere äftantgfaltigfeit ber

einzelnen 6äi$e untergeben; «gauptbebingung mar Vit nnr ein=

fad)e Befetjung ber einzelnen Snftrnmente. (£3 foaren fold)e

SJhtWftilÄc bal)er met)r concextirenber 2Irt nnb ft>o bie§ in er=

t)ol)tem ®rabe ber %aXt mar, 30g man bie Bezeichnung ßon?
c er taute ober ßoncertino oor. ©erartige (Eomipofttionen

mürben l;anptfäd)Iid; Bei ber £afel, bei «£od)3eiten, geftlict)feiten,

®eburt<^ nnb üftameit^feften in gefd)loffenem ober freiem Staunte

aufgeführt. 2ßaren bie @affation3ftüde aber an§fd)Iie§Iid) bar=

anf beregnet, im freien, anf $lat$en nnb r>or ben Käufern ber

ba^n (Srforenen auf Beftetiung ober also freie §nlbigung au3=

geführt ju merben, nahmen fie mieberum ben Flamen ©erenaten
ober Notturni an nnb mürben bann mit einem SOlarfd) ein=

geleitet nnb befd)loffen. kleinere 6erenaten fyatten nur Bla£=

inftrumente, etma Klarinetten, §örner nnb ^agotte; bod; gab

e$ and) foldje mit compücirterer 33efe§ung nnb mit 6olo=

inftrnmenten. §ai;bn bietet im 9>al)re 1787 SÖUL gorfter in

ßonbon, mit bem er fd;on 1781 in ®efd)äft3t>erfel)r getreten

roar, fol^e 6tüde (bie mir in ben 80er 3al)ren näi)er lernten

lernen merben) fotgenbermafjen an: „Stern l)abe id; nod) 3 gan§

neue uieblictje Notturni mit einer SßioXin obligat, aber gar nid)t

ferner, mit einer flaute, Bioloncell, 2 Violinen Sfcipien., 2 3öalb=

l)örner, Biola nnb ©ontrabafe." £>ie 93esei$nung $artt)ien

(^partt)er;en, italieuifd; Partita), bie fd;on im 17. 3al)rl)unbert t>or-

lommt 78
, gebrauchten bie $unftpfeifer für tfyre £an§fammtungen,

meldte nact) 2Xrt ber ©nite, bie mit il)ren äßurjeln U§> m3

78 ,,(5hter fragte uu§, cB toir feine Sonaten ober anberc auff Instru-

menta gefegte ©acften 6et; uns Rotten? 3ct> fagte \a: fc^loffe mein ^ellift

auff, unb nafmi etliche ©tiicfe nnb ^5artr)et;eix fyerauS." Musicus Vexatus etc.

toon Sotöla bem Äunft^feiffer ©efcCen. ftretofrerg 1690, @. 181.
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16. Safyrfyunbert gurüdreidjt 79
, eine gelüiffe Reihenfolge t>er=

fd^tebener %än%e enthielten, aber burd) 3ufüflun9 e ^ne^ ^XKegro,

einbaute ober ^refto erweitert toaren. OTe biefe Benennungen

finb bi§ auf bie ©uite, bie man in unfern £agen aU ein be=

queme£ ©urrogat für bie (Stympljonie lieber auffrifcfyte, längft

t>erfd)tt>unben. £)te ßompofttionen felbft, fo toeit fie vorliegen,

lebtgtid; au» bem ©rang entftanben, überhaupt §u muficiren,

machen leinen ^Infprud) auf l/öfyere Bebeutung unb ift tynen

in ber Xfyat nur fyie unb "oa ein lebhafterem Qntereffe ab?

gugeannnen. 2Bir l;aben tynen bafyer aud) nur in fo toett 23e=

adjtung §u fd)enfen, at3 toir an ilmen tt>at/rnet)men lönnen, tote

naturgemäß fid) £at;*n aud; l)ier allmäl)tig entnnd'elte unb fie

felbft ba3 üerbinbenbe ©lieb gtoifcfyen ©t;mpl;onte unb Quartett

bilben. ©3 fyerrfd)t bei ,gai;bn überbieS in biefer ßompofttion^

gattung burd) llmfteltung ber ©ä£c unb 2Iu3taufd) ber 3nftru=

mente eine berartige $erft>irrung, ba$ e£ in hen meiften gälten

unmöglich ift, ber urfprüngtid;en ©eftaltung auf "om ©runb $u

lommen. Sind; §at;bn'3 eigener Katalog ift tyter nid;t mafc
gebenb unb üertäfttid); fyat er bod) felbft auf bie befferen ber-

artigen (Sompofttionen ganj tiergeffen. 2Sa3 barüber fdjon

6. 258 vorläufig gefagt nmrbe, fei fyer tt>eitert)in ergänzt.

SSon t)en in biefe Rubril unb in bie $eit bi§ 1766 fatlenben

(Sompofitionen entnehmen mir Breitfopf» tl;ematifd)em Katalog,

folgenbe Hummern: 1765, ^arte V ta
: VI (Saffationen, 9ü\ 5

(bie übrigen finb Quartette); VI ©djerjanbi. 1767: VI S)is

üertimenti, Raccotta I, Dir. 1, 2, 5; I Divertimento a Echo.

1768: IX ßaffationen, Dir. 3 unb 5 (nur biefe finb bei §ai;bn

tiergeidjnet).

1765: Gaffatio Dir. 5, «gatybn'S Katalog. Divertimento,

Jlt. 2, a cinque.

Scherzo.
Presto. ß- *—0-

Diefe» Divertimento erfdjeint in ber erften Sinnige mit

2 Violinen, 2>iola unb Bafr, bann 1767 mit 2 Violinen, glöte,

79 Sofcamt ©efcafttan 3Sa$, toon ^3f>iti^^ ©tftta. 1873, 93b. I, ®. 680 fo.
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2 Violen unb 93af$; §ai)btt'3 Katalog faßt „a cinque", toir

fyaben alfo gleid) In'er baffelbe 28erl all Quartett, Quintett unb

©eytett. ©ine mit Notturno bezeichnete 2lbfä)rift auf ber $er=

liner ^ofbibltotfyef trägt bal Saturn 1754; all eine ber früfyeften

(Sompofitionen ift biefe Kummer aud) in 23reitlopfl 6ammlung
unb bort, iütc aud) im (Stift ^remlmünfter, all Quintett an-

gegeben. SDiefe gorm nnrb toofyl aud) bie richtigere fein (bie

glöte ^t\va nur ad üb.) unb bezeugt bie! aud) bie gebrudte

Vorlage. 6ed)l 6äi$e bitben biel fyarmlofe aber all Vorläufer

bei erften ^atjbn'fcfyen Quartettl ntc^t unintereffante 3ftuftf=

ftüd, intereffant fc^on belfyalb, toeil el bie Meinung ttriber=

legt, all l)abe §at;bn ber fünfftimmige Sa(3 nid)t glüden tootlen.

£)em furjen anfprudjltofen ^refto folgt ein aulgefponnenerel

Slttegro unb ein ferniger Menuett; im 2lbagio l)at "oie erfte

Violine einen leicht versierten ©efang. 2)er §ir»eite unt) l)übfd)ere

Menuett fefylt in ber gebrudten 3lulgabe, bal £rio ift fyier

faft r>on energischem (Efyarafter; ba§ ginate gefyt rafd) unb leicht

vorüber unb läfjt bebauern, bafe toir fd;on p ©übe finb.
80 '

1765: VI 6djerganbi.

1. Allegro. 2. Allegro.

3. Allegro. 4. Allegro.

::zzfcz^z^*^Hki3z=*3^:
Ö=F

5. Allegro. 6. Allegro.

E -4— 1—=4—1—=-4-i—

1

1 =- 4—^

—

jl
=P

80 tagafce:

obligate e Basso

Haydn. Stampato

rock. 23rettfo£f§

Gjdjtfyeit ctfcer nicf)t

nttt ber fotgenben

Basso e Corni ad

per Mme. Oger. •

Quintetto, Cassatio in G, per due Violini, due Viole

, composto per il Elettore Palatino da Giuseppe

dopo il manoscritto originale. Bonna presso N. Sim-

tf;ematt[cfyer $atafog nennt nocfy mehrere Duintette, beren

toerlutrgt werben f'ctnn. 91od) toeniger ift bieg ber $att

5lu8ga6e: Sei Quintetti per due Violine, due Alto,

Hb., composti da Gius. Hayden. Opera XXII. Grave

ä Paris chez le Sr. De la Chevardiere, Editeur.
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Säfit man obigem Quintett aU Vorgänger ber Quartette

gelten, nrirb man hk Ijiex fcer&etdjneten unb fd;on ©. -186 er=

malmten VI ©(^erjanbi für 2 ferner, 2 Dboen, 1 gtöte, 2 $to=

tinen unb SBafj nicfyt tninber ai§> bte erfteu 2tnfä|e unb $eime

§u ben ©bmpfyonien §u betrauten Imben. Dtfr. 6 berfelben, ba£

bei Slrtaria and) für 2 Biotinen unb. 23af3 in 2tbfd)rift eytftirf,

fyatte §at;bn im (Sntmurftatalog unter bie ©t;mpt)onien auf*

genommen, im §aupttatalog aber fehlen alle 6 Hummern. %n
ber $reitfopf= «Sammlung fielen fie (bie gtöte ift bort burd;

~$iota erfefct) unter ben ßontpofitioneu, bie in bie geit bi3

1757 fallen unb ftnb eigene aU „^adjtftüde", be§et<$net. ©leid)

bem jungen $oget, ber feinen erfteu ging au3 ber Altern Sßeft

t>erfud)t unb, ben garten ©dringen nod) nid)t trauenb, fid) laum

toom fdm^enben ^atf) %u entfernen magt: fo gelten aud) biefe

nieblid)en.£onftüde ntrgenb£ über bie engften ©renken t;inau3.

2Iber fie geigen boer) fdjon abgerunbete gorm, mitunter in-

tereffante 9ftt;i;tt;tnif unb einen fo unbefangenen, Weiteren §fya~

ratter, baß felbft ^k tangfameren Säfce fid) nid)t gerne einer

ernfteren ©timmung fügen §u motten fdjeinen. $on einer £)urcr;=

füt;rung, $erbinbung mehrerer 9Jiottt>e u. bergt, muß man atler=

bingl abfegen, bo<^> ift e3 fdjon etft>a£, baß ftd) bie ©ä|e natür=

tid) unb mannigfach entmidelu unb baß bie 3>nftrumente na$
ifyrer 2trt t>ortt)eiltiaft ttermenbet finb unb namentlich auet) bie

SStaStnftrumente naturgemäß eingreifen. 3eber 6a§ ift jtoeis

tfyeitig unb bie Stufeinanberfolge (Stllegro, Menuett, Stnbante

ober Stbagio; Sprefto) nrie aud) bie ^efetsung ift confequent bei=

behalten. S)ie glitte ift ftet§ nur im £rto be^ Menuett be=

fct)äftigt unb aU ©olo betjanbelt, nur tion 53a§ unb Biotinen

begleitet. Stuffallenb ift aud) l;ier, nrie gerne unb mit toie toiet

©efd)icf £atybn jum £rio tiorpgSmeife bie Molltonart t>er=

menbet. •

1767: Divertimento v^r. 1, fetyWä Katalog 9?r. 20, a nove.

Allegro molto. 33^=4--^=. . 7
' 7 r * r /—p f

:^—l :—4-^?
/

-ß-ß-ß-tS

—

T
3n ber 33reit!opf=6ammtung ift bie§ Sonftüd als ©oncer-

taute für 2 Violinen, SBtola, 2 £örner, 2 Dboen, Getto unb
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ßontrabafj uub §u ben vor 1757 falleuben ßompofitionen ein=

getragen, 3n ©ötttoeig befiubet e» fid; aU ßaffatio feit 1763,

in ©t. glorian aU Notturno. 2öir t;aben alfo 4 r>erfd;iebene

Benennungen nno and; bie 23efe£ung toetdjt etft>a3' ab (eine

gtoeite $iola ftatt be£ Getto). Goncertante ift mofyl bte rid>

tigere Benennung, ha bie Snftrumente, roenn and; mäfsig,

immerhin aber concertirenb befyanbelt finb. Da§ Sonftüd fyat

5 ©äge, oon benen ber erfte 6a£ in leidster Gattung nnb

mäßiger breite etwa bent (EI;aralter einer ©artenmufif entfpridjt.

3m erften SJlenuett ift oie ^riolenfigur, mit ber einigemal bie

Jynftrumente dnen förmlichen Slnlauf nehmen, von gnter 3öir=

fnng; ba3 2lbagio, ot;ne 58la£inftrumente, ift ftimmung3t>ott, bod)

ol;ne erf?ebli(^e innere SBebeutung nno giebt jebem Qnftrnmente

reict/e $efd)äftigung. Qm £rio be£ jtoeiten Menuett finb dk

Körner bevorzugt; ba§> ginale eilt int leisten 3
/8 ~%atte Reiter

nnb rafd) vorüber.

1767: Divertimento Dir. 2, §at;bu^ Katalog Dir. 16, a otto.

*—

*

—t—

*

@3 ift bieä ein im Qal)re 1760, alfo unter ©raf SJtorjtn,

componirte3 ad)tftimmige3, bereite 6. 193 ertoäfynte£ üDhififftüd

für je 2 »pörner, englifcr; £orn, gagotte uub Violinen. £at>bn

i)at in feinem ©ntamrffatalog eigen» ba^u angemerkt „$elb=

Sßartfyte". ^orau3gefei$t ba$ er nia)t ettoa auf. bie Violinen

ttergeffen t;atte, oerftanb er alfo unter biefcr Be^eidmung nid)t

immer fold;e ötiide, oie au*j$lief$li<$ nur für bie Harmonie

gefdjrieben toaren. Da3 Corno inglese l;aben roir fd)on bei ben
\

©i;mpl;onten ©. 304 angetroffen; es ift l)ier ber Dboe gleich

gehalten, jebe^ Snftrument obligat uub am (fangen tätigen ;

Slnt^eil nef;menb. gmoeilen freien englifd) §orn nnb Biotinen i

aud) in (Gruppen correfponbirenb einanber gegenüber; bie 3BaIb=
j

l;örner paufiren nur feiten nno magen fid; mitunter and; mitl

einem ©olo vor; ber 23af3, beffen 6tette I;ier bie gagotte ein* I

nehmen, bitbet ftetä eine ftramme ©tüfce. Hub tote bie 3nftvu=

mcnte faofyl verrcenbet finb, fo geigt and) bie Zulage ber

6ät$e, fo furg biefc and; finb (ba§> gange Divertimento jäfylt nur

183 £afte) eine geübte $anb. Dura) oa§> gange SDhififftücf gcl;t
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bie^mat iveniger ein tänbelnber, fd)er§l;after als vielmehr ein

kräftiger 3ug. ®% finb 5 Sä£e; ber -iüttttelfafc ein fur^e», in

alten Stimmen versierte^ Abagio nnb vor nnb nact) btefetn ein

ferniger 9)cenuett, au£nai)m3n)eife ber erfte mit 2ftoberato, ber

giveite mit poco vivace be^eidjnet. Stile Sci'tse l)aben bie gleite

Tonart, jeber ift ^iveitljeilig nnb in jebem finb alle ^uftrumente

befdjäfttgt. S)ie autograpl)e Partitur, mit ber 3at)re^al;l 1760

verfemen, ift an» §at)bn'£ 9?ad)laf3 in» (üHfenftäbter ÜDtuftfardHV

übergegangen.

1767: Divertimento dlx. 5, fetybn'ä Katalog 9Rr. 11, a sei.

.#. /r

45—~

—

P- V-ß^0-m
Presto.

Die» Divertimento l)at ftd) bi<c auf unfere Sage erhalten.

Urfprünglid; fed)»ftimmig (2 Biotinen, glitte, Oboe, ©ello nnb

$af3) xtnb au3 5 «Sätzen beftefyenb, erfct)ien baffelbe 1770 aU
Quartett für glitte, Violine, $tola nnb SBafj (Amfterbam op. 5,

9ft\ 6); in ben 80er 3al)ren finben it>ir e§> al§> Sonate für

©lavier nnb Violine (Anbre in Offenbar, 3 Sonaten, op. 41,

Sftr. 3) nnb fpäter ebenfo in ben Oeuv. compl. von 23reitfopf

unb §ärtel (Cahier XII, 9?r. 6), bann aber feftftel)enb aU 9h:. 6

ber 8 Sonaten für ©lavier unb Violine in allen neueren nnb

neueften ©efammtau»gaben ber ©lavieriverle §ai;bn'». 81 (33ei

§olle toeidtt bie gtoeite unb lefcte Variation von ben anbern

Aufgaben ab.) Der Drigtnalform gegenüber finb im Duo=

Arrangement im erften Sa£e (§at)bn fefct Sßrefto), im SDtenuett

unb testen Sa£ mancherlei $eränberungen; im Srio, ein ^io-

toncellfolo, von ben anbexn gnftrumenten pi^tcato begleitet,

fällt ber Aufftreid) iveg unb beginnt ba% Solo

unb ebenfo analog im jtoeiten %t)etle. Der letzte Sai$, beffen

urfprünglidjeä Senvpo (Anbaute) paffenber in Sftoberato ver-

81 «reit!otf unb gärtet, Simrotf, Meters, Sttolff, Slnbre, #offe u. f. ».

$ot)l, £at>bn. I. 21
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änbcrt ift, finb 8 Variationen, r>on bentn in ber Sonate 9tr. 2,

3 nnb 7 toegfallen. 3m Original ift ba3 £l)ema nur §iuei=

fttmmig, ebenfo bie erften 5 Variationen; bie freie fyarmonifcfye

gtguration ber 2Mobte ift ber Steige naä) ben betriebenen

Snftrumenten ^ugennefen; in hen übrigen Variationen finb alle

3nftrumente beschäftigt; ber Vaf$ bleibt unüeränbert berfelbe.
82

£)er hricfytigfte Umftanb in ber ©onatenform ift jebod) bie gän^

lirfje 9Cu£laffung be£ feiten 6a|e«c ; nur bie Streid)inftrumente,

§tr»ei Violinen unb Vaft, finb fyier befdjäftigt, erftere con sordini.

Unb abermals treffen nrir auf bie fd;on ertoäl)nte, burä) bie

Dctati toerftärlte 9Mobte, bie fyxer (mit einziger 2lu3naf)me be£

pm Sd)luffe füfyrenben Stccorbe») fogar confequent feftgefyalten

ift — eine ftmnberlicfye dritte, mit ber feafon ber tteberfd)rift

naä) ir>or/l bie Harmonie in ber @t;e §u fdjitbem beabficfjtigte.

©itler £raum! Statt be3 gefyofften ©lücfö fotlte er in ber

^pra£i3 ba§> grabe ©egentfyeil fennen lernen. £)er Anfang biefe£

Sa£e3 lautet:

äftann unb SSeifc. Andante.

Viol. I.

Viol.II.

con sordini.

Basso.
.
g^g^^^£^£^g^

2)er erfte £fyeil fcfjliefjt in ber Tonart ber Dominante; ber

giueite mobulirt naä) B=bur, G^moU unb leitet bann nrieber in

bie §aupttonart gurücf, im 2lu£brucf immer wärmer unb §ärt=

Ücfyer tnerbenb. £>en mofyltfyuenben (Sinbrucf biefe» Saiseä derben

mir faft ungern burd) ^tn barauffolgenben Iräftigen Menuett

82 3n §ifler'3
f
,933öc£;entr. ^adjrictyten unb SInbeutuugeu bie 9^ufi! Be= 1

treffeub", 2eipsig 1767
r
32. ©tücf, @. 248 finbet man ein jroeifHmmiges Sin*

baute „del Sgr Hayden", beffen erfte Satte mit beut £I;ema biefer SSaria* i

tionen ibentifd) finb unb ba$ ficfy in einheitlicher «Stimmung aus bem £f;ema

weiter entreicfeft.
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entriffeu. Unter bem £itel ,ffiann unb 2öeib" finbet man baS

Divertimento u. a. in Sßeftpljars Katalog (1785) angezeigt,

bod) ift eS in 2lbfä)riften aucfy öfters „Der Geburtstag" benannt.

1767: 1. Divertimento, ä Echo.

tr

Adagio.i0
- ^^^^~̂ =EBSE*^ Izä=*

*====

DtefeS 6. 258 ertt>äl;nte Sftufifftücf ift ein artiger Scfyer^

ber von je 3 Spielern (je 2 Violinen unb 1 $ioloncell) in gtoei

aneinanber ftofcenben Siww^n aufgeführt nrirb unb muffen bie

Spieler babei fo poftirt fein, ba$ fte fid) gegeufeitig fel;en

fönnen. 83 Die 5 ©ä|e biefeS Doppel=£rio (2tbagio, OTegro,

Menuett, 2Ibagio, s^refto) beiregen fid; in ben (Stengen eines

mufifalifcfyen ©pafceS, $ur Jhtrjtoeil für Dilettanten gefdjrieben.

^k häufige 2ln§etge unb vielfache Verausgabe biefer Kummer,

W in ^atybn'S Katalog ntdjt aufgenommen ift, beutet auf bereu

befonbere ^Beliebtheit. 9tebft ber franko fifcfyen Verausgabe 84
,

ber italienifd)en
85 unb jener bei Srautmein in Berlin 86

er=

fd)ien audj ein Arrangement für 2 gtöten 87 unb eins für

ßtarner mit 2 Violinen unh ^ioloncelt bei ©imrod 88
, ^>ei beffen

Aufführung fid) bie Begleitung ebenfalls in einem feiten ,3tm=

mer, aber in Anficht beS (SlaoiereS befinben muft. Als Doppel

£rio mürbe biefeS Divertimento einmal in Berlin im 3>al)re

83 3u <tyitti<$er Seife fd)rteB äflojart ein Notturno (ö. £öc$el, @. 286)

mit breifad&em @d;o für fcter ©ritten Snftrumente, jebe aus bem hatten*

quartett unb swet hörnern fceftefyenb.

84 Echo pour 4 Violons et 2 Violoncelles compose pour etre exe-

cute en deux appartements differents. ä Paris, chez Imbault.

85 Eco per quatro Violini e due Vclli da eseguirsi in due Camere.

In Napoli appresso Luigi Marescalchi.

86 Echo pour quatre Violons etc. Partition, Parties separees.

(SerfagSirammer 689.)

87 Echo pour deux flütes pour etre execute etc. ä Paris, chez

Imbault.

88 Echo. Quatuor pour le Pianoforte avec acc. de 2 Violons et

Vclle. etc. (23ertaa,snummer 5902. 3n ber (SlatüerfHmme fel;lt tmMegro,
im 2. Steile, nad) ben erften 8 Saften 1 Saft $aufe.)

21*
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1840 von ben ©leven ber I. 2lfabemie ber fünfte gitr 2tnffül;=

rnng gebracht.
89

1768: Gaffatio Dir. 3, §a^bn'* Katalog: Divertimento

Dir. 9, a sei.

Allegro molto.

Die» Divertimento erfc^ien in ^axi§> bei £a @l)evarbiere

alä Dir. 2 ber Six Simphonies ou quatuor dialogues, oeuvre IV
;

eine in ©ötttoeig befinblicfye Ebfcfyrift an» bem 3a!)re 1764 fyat

biefelbe 23efei3nng wie in SBreitlopfS Katalog: 2 Violinen,

2 SSiolen, 2 Dboen, 2 görner nnb $af$ (in ben getriebenen

©ttmmen bei 2lrtarta finb bxe Dboen bnrd) gißten erfefct). 2lnf

alle gälle ftimmt bie3 alfo nidjt mit bem in §atybn'3 §anpt=

fatalog angegebenen „a sei" nnb roirb tt>ol;l bie richtigere £e3=

art ^k im ©nttourffatalog fein, nämlid) „a nove". (£3 finb

5 6ät3e; ber mittlere ©afc ift ein Slbagio cantabile für (Streich

inftmmente; vor nnb nad) biefem 6a£ Dftennett, gnm ©djlnffe

$refto. SBefonbere @igentlmmltd)!citen bietet feiner biefer mäfjtg

großen 6ä|e; bie fernen finb jebod) anregenb, bie 3nftmmen=

tirnng geigt eine genriffe £eid)tigfeit nnb 3ierltd)leit. $^em
allgemeinen SBertfye nadj fdjliefit fid; bie» immerhin gefällige

Sonftüd ^en 6tympl)onien mittleren 6d?lage£ jener Qeit öti.

1768: (Eaffatio Dir. 5, §at;bn'S Katalog: Divertimento

Dir. 1, a cinque.

ah :#=:5—2—#^—•"=—T—s^^—^—K-»

—

^ P I 1—

1

Die $8efe£nng ift in Q3rettfopf£ Katalog: gtöte, Dboe,

2 Violinen, SSioIonceU nnb SSiolono; im Qaljre 1770 erfd)ien

ba§ Divertimento als &uaxtett für glöte, Violine, £>tola nnb

23aj3 (2lmfterbam op. V, Dir. 4). 2öir l;aben alfo fyier lieber

baffelbe 28erl für 6, 5 nnb 4 3nftmmente. Dem erften ©a£e,

ber fid; bnrd; getoanbte 2Sertl;eÜung ber Motive bemerlbar mad)t,

folgt ein Slnbante moberato, in bem ba£ (Mo panftrt nnb bie

89 Stffg. auf, Bettung, 33b. 42, 1840, 9h\ 17, ©. 355.
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erfte SSiolitte bie SMobie füfyrt. Der ©a£ ift ungetoöl;nlid)

lang; fein 2. £t;eil (92 Safte) madjt Xait 59 §att nnb e£ folgt

nun eine concertirenbe längere Gabenj für glöte, Dboe unb erfte

Violine, vorauf bann in toenig Saften alle Snftruntente ben

©d/tufc herbeiführen (im vierftimmigen Arrangement bleibt biefe

Habens weg). Das Srio be3 Menuett ift ein ViolonceE=©oto,

ba£ fidj faft nur in ©prüngen bemegt, moju bie anbern 3ftftru=

mente pi^icato begleiten. Der ©d)luJ3fat$ ift „La Fantasia"

betitelt — eine Vejeicfynuug, bie mol)l aud) nicfyt von §ai;bu

Ijerrü^ren mag; e£ brefyt fid) lebiglidj um Variationen gemöf)n=

tid;fter Art über ein ebenfo gemötmlidjeS £t;ema. Qu jeber ber

6 §toetfttmmigen Variationen gönnt ber Vafc abmed?felnb einem

ber Snftamente ba3 2ßort, ma£ fie un» aber fagen, ift red)t

unbebeutenb. (§3 fdjeint biefe „gantafia" eine fel;r frülje Arbeit

§n fein, bie l;ier al§> Südenbüfeer in ber (Site ankeifen muffte.

@3 mürbe un§ §u meit führen, f)ier auf bie übrigen in

58rettfo:pf£ Katalog angezeigten Divertimenti jener 3e^ e^n'

3ugel;en; überbie§ festen fie in §at;bn'3 Katalog. Diejenigen

aber, bie bafelbft ju finben finb unb in biefe früt;e 3e^ fcillen,

ftnb fammt ben 6. 258 ermähnten „gelbpartien" verloren ge=

gangen. Ana) ba3 genannte fed)3ftimmige Divertimento, in

§ar;bn'3 Katalog 9tr. 10 unb aud; fcfyon im ©ntmurffatalog at»

„ber verliebte ©ä^ulmeifter" be^eidmet, traf bie» £oo£. gür

ben galt, bafc fid) (S5clegenl;eit finben foKte, bem empftnbfamen

Wlanm auf bie ©pur fommen $u fönnen, fei fyier ba% Anfangt

tfyema angegeben:

Adagio.

Die genannten gelbpartien bringen nn$ auf jene äÄujtf,

von ber fd;ou in ber (Sljronif bie fHebe mar. @3 fei l;ier auf

alles vermiefen, ma£ bort unb aud; fpäter über Safelmufif,

©erenaben unb über §armoniemufif gejagt mürbe. §at;bu gegen=

über fommt §mar ba» 2$i$tigere erft in fpäterer ^eriobe $ur

Geltung, bod; mürbe er un^meifelljaft fd)on in ben erften Sauren

feiner 91ieberlaffung in ©ifenftabt l;äufig bagu veranlagt, @om=

pofitionen in biefer 9iid)tung für Safel= unb gelbmuftf §u liefern.
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SJlujste bod) andj fo manche feiner ©tyntpfyonien für erftere eben

nur al§ ein bie ©emittier §ur gröfylicPett anregenbeä Mittel

bienen. Die nnter feinen Divertimenti angezeigten gelb =

Partien, bie n>ol)l an*fd)ltef3lid) nnr für bie fürftticfye 9tegt=

ntentömuftf geftrieben tvaren, gingen fämmttid) verloren (ein

ein^ige^ Divertimento, von bent ba§> Stutograpfy, batirt 1761,

früher in ©ifenftabt fear, ift nnr nnvollftänbig erhalten);

fpätere nnb vooty bie bebentenberen 9JhtftfftMe berart l)aben ficfy

jebod) ber Sftel^afyl nad) erhalten. Dal;in gehören and) bie,

feiner^eit nod) in befpred)enben VI Divertimenti für 2 Klarinetten,

2 Dboen, 2 £>örner, 3 gagott§ nnb ©erpent, benen 3ol;anne3

SSxafym* ba§> £t;ema ju feinen Drd)efter=$ariationen entnommen

t;at. Der fed^ftimmigen §armoniemnfif, §u «Serenaben nnb gnr

Safetmnftf beftimmt, nntrben öftere gnr $erftär!nng 2 Dboen

angegeben; fie \vax alfo fed)3= nnb aefytftimmig. Sftogart fdjrieb

bem $ater am 3. November 1781 90
, ba$ iljm in feinem Sftamen^

tage eine fed^ftimmige 9?ad)tmnfil von feiner eigenen (Eompofition

(fielje v. Köcfyel 9fr. 375) mitten im ipofe be3 §anfe£ am (Kraben,

foo er bamals ivolmte, gebraut tourbe. Die SEafetmiijtf ivar

fyanftg aber and; gemtfd)ter; fd;on ber alte ©eorg Rentier f^rieb

©tjmpfyonten für 2 Violinen, SBioIa, 23aj3, 2 Dboen, 2 ßlarini,

2 Xromb. nnb 2 ^anlen al£ „Servizio di tavola". (Sompo-

fitionen für $la3inftmmente verfolgten jebod) ni$t immer nnr

^n profanen £afel§toetf, tok n. a. 9ßl). ©mannel S8ad/3 1775

gefdjriebene (Bonaten beiveifen.
91 ^)k ^armoniemnfil tt>ar

namenttid; gegen Qsnbe be3 vorigen 3al;rl;nnbertö fefyr beliebt;

Kaifer Qofepl), (Sr^er^og 9tta£tmilian nnb mehrere gürften l;atten

fold;e Kapellen, mit ^en vortrefftieften ä^nfilern befe^t; in £on=

bon lernte §at;bn bie §armonie!apette be£ ^ringen von SSaleä

lennen, bie von einem Dentfdjen, bem tüchtigen ßfyrtftian

Kramer, geleitet ftntrbe. — 2lnd) 9)cärfd)e lieferte §at;bn, von

benen er §ft>ar nnr gtoei in feinem Kataloge anführt, beren

aber and) nod? anbere an» fpäterer Seit fid) in feiner §anb=

fd)rift ermatten l;aben (felbft an» bem $al)xt 1802 eyiftirt ein

90 2. 9tof)U ä)co$avt*23riefe, @. 328.

91 ©ed)6 Heine ©onatcn für 2 §ömev, 2 flöten, 2 Ätavinetten uttb

1 Fagott. <5. §. SBttter, <£. $$. dm. SSotf;, 1868, ©. 237.
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„§ungarifd)er 9tationalmarf<$" für Sromba, je 2 §brner, Dboen,

Klarinetten unb gagott). — 2öir fönnen fdjliepd? in biefen

2Ibf$nttt nod) bie £an§muftf mit einbeziehen, t>on ber eben=

falls f<$on in ber ©tyronif (©. 102) bie $ebe toat £at)bn l)at

merlttürbigerfteife in feinem Kataloge leine einzige ©ammlung

feiner berartigen ßontpofitionen in feinem SBergeid&niffe auf-

genommen, obft>ol)l er beren tiiele in mannigfad^er $efe|ung

getrieben fyat. gaft gnrif^en jeber (Sammlung lag aber ein

längerer geitraum (einmal fogar 12 3al)re). @3 finb au£=

f<pef$ti<$ Menuette nnb beutfc^e Sänge, bie in 2lbfdriften

unb gebrüht in Drd^efterftimmen nnb im Arrangement für

ßlatiier erfdjienen. ©er ßl;aralter ber Menuetts ift l;ier ein

munterer, lebhafterer aU in ben ©tytnpfyonten, in benen er

häufig eine kräftigere Haltung annimmt. §ai;bn l)at auf biefc

9Jtenuett3, obfrofyl er fie in feinem Kataloge ignorirte, bodj?

ettoaS gehalten. 2tm 11. Qanuar 1790 fd;retbt er an Slrtaria:

„ hingegen muffen 6ie au$, um meine 6$ulb bei 3l;uen

§u tilgen, W 12 neue feljr präd£)tige Menuets unb 12 %xio für

12 ©ucaten übernehmen." £>ie erften, 6. 103 erftäfynten Me=

nuetts erfdienen in 2lbfd)rtft bei SBreitfopf, gleichzeitig mit

©reSbner $ebouten=3Jlenuetten unb ^olonaifen, 6tet;erifd), 3)la=

für, Gofac, (Strasburg, r>on ©imonetti unter beut £itel:

XVI Minuetti di Hayden a 2 Com., 2 Ob., 2 Viol., Traver-

Flautini, Fagotti e Basso. Q^ölf Hummern bation, für Glaüier

arrangirt, l;aben fid) in §atybn'S §anbf(^rift erhalten, alle Blatter

bereit» im troftlofen Quftanbe ^ er Auflösung begriffen, ©er

erfte Menuett beginnt:

Hm-^
fF?=ff*
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2)a3 Quartett 92 ivurbe von je^er als bte feuftiefte, ebelfte

äftufifgattung betrautet, bie vorgugSroeife ben Sinn für bte

Sonfunft fjebt, Gilbet, verfeinert nnb mit ben lleinften Mitteln

baS $ö$fte Keiftet. £)urd) tr)re llare, mit fleinen Jhmftgrtffen

§u umgetjenoe SmrdjfidjtigMt ift bie Quartettmufif ber ftd)erfte

Sßrüfftein gebiegener (Somponiften, benn in tfyr, bie beS finntid)en

fRei§e^ ber ßlangröirfung nnb beS (SontrafteS entbehrt, geigt ftdj

bie mufifatifcfye (SrftnbungSgabe nnb bie Jhtnft, einen mnfila=

lifdjen ®ebanlen gu vertoertfjen. 3)ie erften SReifter l;aben von

jjer)er mit Vorliebe it;r SöefteS in biefer $unftgattung nieber^

gelegt. S)aS Quartett fourie bie $ammermuftf überhaupt fanb in

gebübeten gamitienfreifen ba$ fcfyönfte 2lft)t nnb vereinigte in

feiner $8lütr)e§eit roenigftenS einmal roöd)entlid) bie 3Jhtftffreunbe

§ur @rr)olung nnb (Srfyebung nad; beS £ageS Wliüjen. Sefyr

treffenb t;at man roieberljott baffelbe mit einer Unterhaltung in

traulichem Greife vergüten, too groar bie erfte Violine baS

Söort fii^rt, aber audj bie anbern Stimmen Je nad) ir)rer 3n=

bivibualität ifjre Meinung abgeben. 2tud) ©oetfye nannte eS

ein tjarmonifd) anregenbeS ®ef:präd) § reiften vier gefcr)etbten

£euten nnb gog es jeber anbern ÜUhiftf vor. 93 ^eutgutage ift

bie% anberS geworben: mit ber gunefymenben (Meisterung, hie

fdjroierigften Söerle in voEenbetfter 2luffül;rung in öffentlichen

(Soncerten t;ören gu lönnen, nat)m aKmäfylig bie eigene 2luS-

Übung ab nnb fo finb roir nebft bem SBerluft einer nid)t §u unter=

fdjätsenben ©efeEigteit aud) nod) bem beliebigen Programm eines

dritten anheimgegeben. £)ie fcfyon früher erroälmte 33egeid)nung

§at)bn^ als Schöpfer ber mobernen Snftrumentalmufi! gilt gang

befonberS aucr) im §tnblxcf auf ba§> Streichquartett, in bem er

für feine inbtvibueüe ^robuetivttät fo recfyt hie entfprecr)enbe

gorm fanb. „£)aS Quartett" (fagt D. 3al;n gutreffenb) „roar

für §at;bn ber natürtidje 2luSbrucf feiner muftfalifdjen 6tim=

mung." 94 Um fein SSerbienft in biefer 9fUd)tung volllommen

92 Heber (Sntftefyung unb (Sntttncfefung beö Duartettö ftet;e (Sug. @au$aty:

£aübn, äftosart, SBeetfyotoen. Etüde sur le quatuor. $ariö 1860, @. 9 fg.

93 Lieber §at)bn'3 ©tynt£l)ouien unb Duartette lefen totr in ©oetfye'S

frÄunft unb SHtert&imi", 25b. V
f
3. £eft: „Siefe feine Serfe ftnb eine tbeate

©pracfye ber Zßafyxfytit, in ifyren Reiten netfytoenbig $ufantmenf)ättgenb unb

lebenbig. ©ie ftnb i>ietteidf;t gu überbieten, aber nid;t $u übertreffen."

94 D. 3a$n, S. 2t. 9fto$art. 2. Stuft., 25b. II, @. 172.
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mürbtgeu §w formen, barf man nur feine Vorgänger unb $eiU

genoffen nennen, g. $. Stgrett, 2%elmet;er, Traufe, £arrer,

Sd^etbe, ©raf, Sfttdjter, ©anteriorer (ben ©erber ben $ort>er=

lünber ber Streichquartette nennt), ©tamtfc nnb fo mele Rubere,

bereit Tanten unb Söerfe tängft üergeffen ftnb. 9ftan l;at nod>

ju Sebgettert ^atjbn'* ben Italiener ©ammartini als ben 9Jtann

be$eicr;net, ben §at;bn in feinen Quartetten &um ^orbilb ge-

nommen I;abe. Der 3Mfter proteftirte fyeftig bagegen unb, bar=

über 'von ©rieftnger befragt, fagte er in tym, er l;abe beffen

SJhtftf et;ebem gehört aber nie gefd)ä|t „benu Sammartini fei ein

Schmierer". 95 SBieberum betrachtete nxan $orpora'3 in $£ien

erfdjienene 12 $iolinenfonaten aU ben ©runb, toorauf §at;bn

feine Quartette gebaut I)abe.
96 Unbeachtet ttrirb oon ifym frei*

lid; leine» ber Söcr'fe, bie ttjm unterfamen, geblieben fein unb

toofyl toufcte er oor 2Wem mit fixerem Solide bie Setjren, hie

er au3 ben Sßerlen be3 t>on tt)m fo tjoctjoeretyrten Sßl;. ©mannet

35ac^ fdjöpfte, and; im Quartett in toertoertf;en. £ai;bn juerjl

gab it)nen eine fafjlidje, mannigfaltige, djarafteriftifdje gorm unb

2Ibrunbung unb ben eingelnen gnftrumenten it)re inbioibuelte

Selbft'ftänbigfeit, ert)öl;te unb oertiielfältigte bie 2tu3brud3ft>eife,

erweiterte bie Darfteltung3mittel unb legte ben ©runb §n jener

frud)tbringenbeu tfyematifdjen Durcharbeitung, burd) bie er and)

an* ben oft unfdjetnbarften 3ftotit>en burd) geiftreid)e $ertoen=

buug feinen Sätzen eine Ieben»frifd)e in ftct) abgegrenzte ©inl;eit

in geben umfete. §ierin tote in nteIobifd)er unb t;armonifd)er

©rftnbung unb im nid)t genug in toürbigenben äftafjfyalten in

ber 2tu3fül;rung ftel;t £>at)bn für alle Qeiten al§> 9Jhifter ba.

3n feinen Quartetten tritt nnZ üorjugätoetfe ein ©emifd) oon

fd)allt)after origineller Saune, tieben£toürbiger %laix>etät unb

t)od)!omifd)em §umor entgegen unb wenn fid) aud) in einzelnen

Ibagio» eine fanfte 9Mand)oIie au3fprid)t, oerfct)eud)t ba§

barauffotgenbe ginate burd) gefunbe greubigfeit ebenfo rafd)

jebe» ^ötfd)eu, baZ e£ t>erfud)t, ben ^eiteren ^irnmel §u ftören.

Sefyr be^eidmenb ioar bie 2Ieuf$erung ber Dame eine» t;od)geftel(ten

funftfütnigen berliner £aufe§, in bem bei Quartettauffü^rungen

immer £>ai;bn ben Sd)Iuf3 machte. Sie fagte beiläufig: „üftacfy

95 ©riefmger, SStegr. Sfcottjett, ©. 15.

96 ftcue 3eitfärift f. Wlu)., 1840, <Jh\ 27.
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ber Aufregung burd) tieffinnige Gom'pofitionen nrirlt §at)bn'§

Quartett immer ft>ie ein Voraufepulüer, ba% un3 lieber bie

frofye Sänne giebt unb ba% ®leid)geft>id)t fyerfteEt." £>er $eim,

^en §at;bn in biefer ^icfytung fon>ol)t, Yok aufy in feinen ©tym=

Päonien gelegt, l;at bei ifym felbft nnb §unäd)ft bei 9Jlo§art bie

fd;önften SBlütfyen nnb grüßte getragen nnb ttmc^ hä 23eetl)ot>en

pt mächtigen ^anrne fyeran.
97

Dteicfyarbt tiergletdjt §apbn'^

Schöpfungen mit einem lieblichen £fyantaftifd)en ®artent)au3, t>on

3)^o§art pm Sßalaft umgerubelt, bem bann 23eet{;ot>en einen

fülm anftrebenben £l;urm auffegte
98 — ein ^ergteid), gegen ^^n

manches ein^uftenben märe. ©3 ift belannt, mit meld) befon=

berem gtetfj SJlo^art 6 Quartette componirt t;atte, um fie §at;bn

§u tütbmen — „e3 ft>ar Sc^ulbigfeit üon mir" (fagt er), „benn

tion it;m l;abe icr; gelernt, öne man Quartette fd;reiben muffe." —
,,2öeld) ein Sdjftung, toetd) eine 2lnmutf) in ben Motitten",

entgegnete s
Jtoffini in freunbfd)aftlid}em ^erfefyr gegen Ritter",

„ß finb reigenbe 2ßerle biefe Quartette; toelcl) ein liebevoller

SBerfefyr ber ^nftrumente unter einanber! Unb ft>etd)e geinfyeit

in ^en Sttobulationen!" Sftoffini lernte §at;bn^ Quartette in

feiner ünaben§eit §n Bologna fenneu. @r fyatte felbft ein

(Streichquartett gufammengebrac^t, in toeldjem er, fo gut e3

ging, bie 23ratfcr;e fpielte. „£)er erfte feiger" (fät)rt Sftoffint

fort) „tmtte anfänglich nur wenige äöerle §at)bn'3, id) ttar

aber immer l;inter il;m fyer, ficr; mefyr nnb mel;r lommen $u

taffen unb fo lernte id) nad) unb nad; eine §iemlict)e eingabt

lennen; id) ftubirte bamal£ ^at;bn mit befonberer Vorliebe."

©0 fdjäijten bie 2Mfter in ^n t)erf($iebenften3}tufi!epoc^en§abbn^

Quartette unb auc^ in unferer 3e^ galten nnrllid)e üünftler

nod) immer feft §u il;m unb legen ilm it;ren Programmen §u

®runbe. §at bocfy aud) 58eetl;o&en, bem §at;bn in feinen \t%-

teren Quartetten l;äufig näl;er ftel;t aU üDlo^art, ftd) ein §abbn'=

fd;e3 Quartett (Es-bur, op. 32, 9ir. 1) eigenl;änbig in Partitur

97 „@3 finb gtetttyfam Änoöpe, SBlütfye nnb gfrudjt, bie hrir ausehtanber

Verborgenen fefyen." 3)abib %x. (Strauß gie6t audj» fyier treffenbc 53emerfungen

üfcer bie Ouartettmuftf ber brei 2fteifter. 5)er altt unb ber neue ©laute.

3. 3fofl. r
@. 367.

98 Vertraute «riefe, I, @. 231.

99 g. £it(er, HuS bem fcontefcen unferer 3eit. 23b. II, @. 28.
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gefegt. Söenn and) Dleib ober Unverftanb fd;on bei Senaten

§at)bn^ an feinen SBerbtenftcn um bie ©ntnriäelung ber 3nftru=

mentalntufi! gumeilen mäfelie: im fünfte ber Quartette fragte

it;m üfUemanb gu nal;e gu treten, ©ine artige 2tnefbote ergäbt

un§> hierüber Dieufomm, bem fte von §at;bn felbft mitgeteilt

nmrbe. Sßengel äJlüßer, ber langjährige $apettmeifter im

Seopolbftäbter Sfyeater in Söten, führte einft einen greunb bei

£ar;bn ein. Der grembe erfdwpfte ftd) in enttjufiafttfdjen Softem

erfyebungen, bie §at)bn mit ber it;m eigenen 23efd?eibenl;eit fanft

abtoefyrte. Der eitle 9Mller aber, aufgereiht betrübet, ba$ er

feiber babei gang umgangen tourbe, platte enblid) l;erau»: „Jga,

bas muft ftabr fein, §err von $apbn, in Quartetten tt;ut e»

Sitten -Dttemanb gteid)!" 28orauf Qaifin gutmütbig antwortete:

„traurig genug, mein lieber Rentier, $>a$ id) fonft nitfyt» ge=

lernt Imbe/' 10°

§at)bn felbft nannte feine erften Quartette (Saffationen,

and) Divertimenti unb Notturni. 2113 er anfing, }id) in biefer

SDfrtfifgattung in verfudjen, itürb il;m gunäd)ft tt>ol;l nur ber

Söunfd; vorgefd)tvebt l;aben, ftd) feinem 3ötrtl;e banfbar gu be=

geigen. 2ftag er aud; bagegen proteftiren, ba$ er in feinem

Zebtn nie ein 6dmeEfd)reiber gettefen fei — bieSmal f£of3 üjm

hie Arbeit leidet von ber §anb. 2Bie fonnte e» and) anberS

fein: Aufmunterung von tljeilncbmenber Umgebung, leine 6orge

unw täglid)e 23rob, ringsum bie fräftige l;errlid)e Dtatur — jeber

fyalbtoegä begabte Äunftjünger l;ätte ha aufbauen muffen unb

um toie vielmehr erft §at;bn, beffen (S$affen3freubigfeit jeber

%alt verrätl;. Quartett folgte auf Quartett unb mit jebem

ftrömten bem gtüdltdjen jungen Planne neue Qbeen gu. 2$te

mag er felber erftaunt getoefen fein, aU er ba§> erfte ipalbbufcenb

vor ftd) fertig liegen fal;; hrie mag er ftd) ftolg unb freubig

gefüllt l;aben, burd; fein latent anberen 3Dcenfd;en, unb oben=

breitt feinen 28oI;ttt;ätern Weitere ©tunben bkten gu tonnen,

tiefer Drang, feinen 3ftitmenfd)en greube gu bereiten, geleitete

um burd)5 gange Seben, unb ba§> SBetoufctfeüt, bie» gu vermögen,

fdmf in ilmt jenen ©eelenfrieben, ber feinen Werfen hen <£ten\'

pel feufd)efter 3nnerti$feit verliel;. Witt ber innigften 5RiU;rung

erinnerte ftd) 9teid;arbt, voie §ai;bn'3 muntere» unb launiges
1

100 fteufomm'S Wotiizn §u 2>te6 (@. 224) cm$ D. 3aW§ §at»bntana.
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erfte3 Quartett fein früfiefter ^unftgenufc unb äugleid) ber fd;önfte

„Paradeur" feiner frühen $naBentiirtuofttät im §aufe be£ (trafen

üaiferling in ^önigäBerg getoefen fei.
1 $a\)W§> erfte Quartette,

fo iueit fte gegen bie -äftttte ber 60er 3at)re befannt würben,

gefielen ungemein burci) it)re Raitietät unb SJhmterfett. 2tnber*

feit3 aber fcfyrie man, ft>ie rcir früher fcfyou gefet;en, über ,<geraB=

toürbigung ber Hunft burdj fomifdje £änbeleien, nid)t Bebenfenb,

ba$ aud) ber £mmor ©ruft unb grünblidje ^enntniffe erforbert.

§at;bn'3 Neuerung aber, bie SMobie in ber Qctaö gu üerftärfen,

fanb man gerabe^u unerhört.

Ttan barf annehmen, bafc §at;bn feine erften 18 Quartette

in ber Reihenfolge r>er§eidmete, toie fte entftanben finb; il)re

mel;r unb mel;r §unel;menbe <Sict)erf)eit, ©rfinbung unb breitere

2Iu§füI)rung beutet barauf t;in. §8et 3uf<^^^^f^^^9 ber fpä=

teren Quartette aBer tjat ^>at)bn notorifdj, ftie fonft nirgenb§,

auf d)ronoIogifd)e gotge Rtidftcfyt genommen unb lönnen ttir

aud) barauf feine Vorliebe für biefe SJhtfifgattung erlennen.

DB er Bei gunefymenber ^ertiollfommnung bie erften 18 Rum=

mern, bie fid) nod) nidjt an bie ftrenge Quartettform galten,

ben fpäteren einverleibt Riffen tooEte, rairb tro|bem, ba$ er fie

bod) felbft in biefe Rubrif aufnahm, trielfad) be§ft>eifelt; ^>err

2lrtaria namentlid) behauptet, üon feinem $ater oft gehört §u

fyaben, bafi §at)bn feine Quartette mit ber 19. Rummer (op. 9,

Rr. 1) Begonnen Riffen toolTte unh in biefem ©inne ift au<§

ber geftod)ene tfyematifcfye Katalog ber Quartette Bei SIrtaria

verfaßt, Bei bem benn aud) ba§> üBeraE unh fonberBarerrcetfe

felbft von §at;bn unter bie Quartette aufgenommene Söerf „£)ie

7 Sßorte (grifft am üreuge", au£gelaffen ift. Unb baZ mit

1 Vertraute Briefe, 33b. I
f
451. @ie^e and; #. 2K. ©d;(etterer: 3. %.

Üfetdjarbt, 33b. I
f
1865, ©. 61. §ier erfahren hnr aud) Don bem einigen Spanne,

ber £at)bn „ben cBcnfo Befd)eibenen d8 genialen Mnftter" felfeft feine Ouar*

tette Rieten l;örte. (§8 toar ber in SSaflenftäbt kerftorBene Sftajor Seirad;,

ein ebler eifriger Söhiftffreunb , ber im fieBenjäfyrigen Kriege in faiferticfye

@efangenfct)aft geriet^ unb „Bei bem (Sbetmann, auf beffen ©üter £>at)bu ge*

Boxen roar, einquartiert tag" (roofyl nur eine $erroed;fetung mit Nürnberg in

Seinjirl). Söeirad; erjäl/lt Leiter: „£)er Bis jur 2tengftlid)feit Befd;eibene

Wlamx roar, ofynerad;tet äffe SInrcefenben i>on feinen (Som^ofitionen entjütft

maren, niefct gu üBer$eugen, ba^ feine arbeiten rcertf) feien, in ber mufifa*

lifd;en 2ßelt Bef'annt gemad;t 31t roerben."
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3fted;t, ba biefe Hummern, obeubreiu nur arrangirt, mit ben

toirllidjen Quartetten nid)t3 $u fd;affett l;aben. Mit Unrecht

aber v)at man bte erften 18 9htmmern, toeldje bod; $um $er=

ftänbniffe §at;bn^ fo unumgänglid) notlnuenbig finb, in einigen

(Eollectiüauägaben au^gelaffen.

£)ie erfte Steige oon §at;bn'fd;en Quartetten finbet man
im „^er^ei^ni^ mufifatifdjer ^öüdjer" u. f. \i\ Don Söernl). @l;ri=

ftopl; 35reitfopf unb ©olm, 3. 2lu3gabe 1763. 2 ©er „2lnl)ang

einiger neuer gefdjrtebenen fDluficaXien" fagt 6. 88: §at;ben,

VIII Quadros ä 2 V. V. e Bass. Siefeiben erfdjienen 1765

im tfyematijdjen Kataloge genauer bezeichnet unb finb nad;

^a^bn'» SSergeictynifj bie Hummern 1, 7, 2, 6, 3, 4 (ein Quar=

tett tintrbe nie gebrudt, ein ztt>eite£ fefylt bei «§at;bn überhaupt).

@3 folgen bann in bemfelben ^av)x VI Cassationes, nad) §al)bn^

üatalog 9fir. 8, 10, 11, 9, 12 (eine Plummer fanben mir fd;ou

hei ben S)toertimenti). S)ie näd;ftfolgenben Quartette, bie bei

SBreitfopf angegeigt finb, fallen fd)on über bie erften 18 l;in=

au»; e» fehlen alfo gängÜd) bie Hummern 5 unb 13 bt3 18.

Keffer fieX>t e3 in ben geftocfyenen franzofifdjeu 2lu3gaben an%)

alle 18 dummem erfd)ienen in ben Sauren 1764—1769 unter

oeuvre 1, 2, 3 unb finb Denier, &a (E^eüarbiere unb £e £)uc

als Verleger genannt, ©er Site! ber erften fecfyo Quartette

lautet: Six Simphonies ou quatuors dialogues pour deux Vio-

lons, Alto Viola et Basse obliges, composes par Mr. Hayclen.

Maitre de Musique ä Vienne. Mis au jour par Mr. de La
Chevardiere ä Paris. (Sinfonia bebeutete nad) bamaligem £3e-

griff jebe£ üDtufilftüd, in bem tt>enigften3 3 Snftrumente concer*

tirenb befdjäftigt tnaren.) %n§ Denier gab gleichzeitig §ai;bn'3

Quartette in ber Sammlung Symphonies periodiques pour

deux violons etc. (Nr. 14 di varii autori) l)erau£. ßjm ^aijxe

1763 erfd)ienen in berfelben (Sammlung Quartette fcon 3- & %$a<§,

gometti, Stamife unb 23ocd)erini, alfo ntefyr ober weniger gleid^

zeitig componirt mit ben .gatjbn'fdjen.) Sieber juerft gab alle

getrennt erfdnenenen Quartette ^atybn'ä, fo toeit fie vorlagen, in

einer einzigen (Sammlung l)erau£; fpäter folgte fiepet mit feiner

fylenbib ausstatteten 2lu<ogabe in 4 großen goliobänben, mit

2 2)ie erfte StuSgafee Veröffentlichte 3ofy. ©ottlob Immanuel Sßreitfopf im

Sabre 1760.
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#at;bn'3 Porträt unb bem ßonfut 23onaparte gennbmet; barin

finb aud) alle erften 18 Quartette aufgenommen, nur fehlen bie

brei leisten bamal§ nod; nidjt gefdjriebenen Hummern; enblid(j

nod; erf^ienen bie üuartette aud) bei Smbault (56 Hummern),

Qanet unb ßotette. 3 Qm 3al;re 1765 ftnben hrir bie erften

6 Quartette, oeuvre I, and) fcfjon in 2tmfterbam unb im Quli

beffelben gafyreä finb fie aU toorrdtl)ig angelünbigt t>on

SR. SBremner in Sonbon. @£ bereift un3 bteS, tote rafd) unb

iueit verbreitet $atybn'3 Sftame fcfyon in ben 60er Qa^ren toar

unb bafc baZ tt>al;re $enie tote immer, aud) t>on einem fo

füllen unb entlegenen Drte au3, iüie ©ifenftabt, fid) SBafyn §u

brechen toetfc.

©3 folgen nun bie 2lufaug3ta!te ber erften 18 Quartette in

ber Drbnung, toie fie igatybn^ tfyematifd&er Katalog bringt, bie

aud) in ber ^artiturau^gabe r>on Srauttoein (^r. 58—75), r>on

§edel (
s^r. 1—18), unb in ben 6timmenau»gaben tion $eter£

(Cahier 18—22), Sttolff (Ta. 1-18) unb £olle (Ar, 65—82)
beibehalten ift.

1. Presto.

i

2. Allegro moderato.

-h—r: t ri—; •—n~b—0—*-~-*n~* i-*~l

—

~-r* 1

3. Adagio.

-»' •&' #•'

4. Presto.

gl^Z^g-^gf-^eJE-^jgEggsE!!

6. Allegro assai.

-€ f7"ö -^̂ 1 I I
» 4t IT-7; 1 f-*-S-t—^T^^-S-^H

g

7. Allegro. 8. Allegro.

:i^fe^
mf

-<s>-

tt=££|Isiiüü
3 Eug. Sauzay, Etüde sur le quatuor, p. 40.
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9. Allegro moderato. 10. Presto.

11. Presto.

$»-.

12. Adagio.

p -^ —

'

ao?ee. ^

13. Allegro molto.

feg
#r

14. Andante. Fantasia con var.

15. Presto.

-i TI^I

we££. voce.

16. Allegro moderato.

55:
- 9— l -" 1—F-*-*-3T*—+1

—

# ~l—^'

17. Presto. 18. Presto.

tr^^öteiM^
t

ß±0-ß-

-r

%lx. 1 (tiergl, 6. 185), fünffüßig tute bie uädjftfolgenben

4 Quartette, geigt bereite einen geraubten ßomiponiften; er

f)ält \id) i\wv nur auf graber 6tra^e, aber iua£ er bringt, ift

ungefuc^t, frifcfy unb t>on magrer 6$affeuicfreube belebt. ©leid)

ber erfte 6a£, ber bie ©ppofition, ben ®runbcfyaralter bejo

(fangen anbeuten folt, fpridjt bie£ burd) bie 2öal;l ber £a!tart

unb bcs 3eitmaf$e3 au3 unb pflanzt bamit gteid)fam ba$ panier

auf für bie gau§e Quartettgruppe, ba$ £ofung3ft>ort tragenb:

grol)finu unb gröt)liä)!eit. S)te gorm ift bie allereinfad)fte:

nad; bem ©bluffe be3 erften £r/ema3 folgt oljne ineitere 3fto=

bulation ber gleite ©ebanle in ber Tonart ber Dberbominante

;

einige 6d;luf$tafte — unb ber erfte £l;eit ift fertig. 3m fet-
ten Stjette beginnt bie l;ier nod; einwerft lur§ gehaltene £)urcr;=

fübruug§= ober 3JUttelfat$gru:ppe, mit -äflotitoett au3 bem erften

£l;eite gebitbet, morauf ber erfte 6a£ ftd; uueberfyolt (ber

§tueite ©ebanle natürlid; in ber §au:pttonart) unb 5mar ot;ne
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jeben Wetteren gufa§. Qeber £l;eit wirb wieberl)olt uhb fo

forbert e£ and; ba3 tmmortiolte gtnate. ßn unferer geü Ijdben

namhafte $ünftler biefe fRepetition unterlaffen unb gewifj mit

XLnredjt, namentlich \va§> ben erften £t;eil betrifft, ber bod) bie

Elemente ber fpäteren 3)urd)fiil)rung enthält nnb bat;er mit

yiadfixuä in (M;ör gebracht Werben mufj.) Qtüei Menuette

umfcr;lief$en ben brüten ©afc, ein ftimmung3t>olIe3 $bagio mit

l;übfd)er ßanttlene ber erften SSioline, welche bie anbern 3>nftru=

mente Iwrmonifd) ergänzen. 4

%lx. 2 ijat einen fd;on etwa£ angeführteren erften ©a£
mit fnappen Sftotitoen; aud) ber brüte 6ai$, abermals ein 2lbagio

mit melobiefitt)renber s$rimgeige, tragt einen treueren (Schritt

t>orWärt£; ntd)t minber überrafcfyt aud) ba§> ernft nnb ebel ge=

t;attene £rio be£ gleiten Menuett. 3)a3 ^refto gleist einigen

fed Eingeworfenen gebet[trieben; r>on gnter äöirlnng finb bie

6t;ncopen in ben SJlittelftimmen. 3)ie Xxiüä anbelangenb, gälten

Wir in biefen 18 Quartetten 11 9htmmern in Moll, faft burd)=

gel;enb£ wal;rl)aft lunftreid) gefdjtiffene ©betfteine, burcfy ©igen-

tl;ümttd;leü, originelle (Srfinbung nnb meift emftl;aften gug

Ijeroorftecfyenb. Dl;ue 3tt>eifel fyat §at)bn biefe fteincn ©ä^e

mit befonberer Vorliebe befyanbelt. £)afj über bie 2öat;l ber

Molltonart bei §at;bn, wie ja aufy bei äftogart, überhaupt einen

©infhtfj anf bie jeweilige (Stimmung t;atte, werben wir in

3nlnnft nod) oft fid; beftätigen fernen.

!ftr. 3 beginnt mit einem längeren 2tbagü>, au£ einem ein=

§igen aber längeren Steile beftetjenb. S)en ©efang ber erften

Biotine imitirt §um Sfyeit bie zweite, bann get;t wieber biefe

mit ber SSioIa gufammen; ba$ gierlicfye £rto be§> erften Menuett

Imfdjt bieämal roie ein lityte§> Söölfcfyen vorüber. &er brüte

©a£ ift ^um erftenmate ein allerltebfteä au£ oier Steilen be^

ftef;enbe3 ^prefto, in bem balb biefe batb jene ©ttmmen :paar=

weife §ufammeng el;en unb oorübergefyenb fid) aud) alle oier bie

§änbe reichen. £>er l;nbfd;e zweite Menuett l;at ein nod; Ififa

feiere» femgegetcfynetcs £rio, D^molT, in bem ft<$ bie 2(cr;tel oon

4 2)aS erftc Duartett £>at)bu'3 gafc SJeranlaffung 311 einer Zottelte, bie

in ber „Sbuna" für 1855 erftfuen nnb bnrdj> mehrere 3ettimgen rcanberte.

2)tc in einer berartigen Strfceit ertaubte Söiüfür mit 3:f;at[ac^en barf too^I

nirf;t erft betont »erben.
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bert getragenen Noten (erfte Violine nnb Biota gefyen in Dftatien)

mirfungstiott aMjehen. 3m Sßrefto, biesmat nnr ein eingiger

aber längerer ©a$, ergengt bie abmecfyfelnbe Bertfyeilung ber

3Jlotiüe ein SBilb äufjerfter Sebfjaftigleit; bie Xljeilfyen flattern

r>on Stimme gu Stimme, paaren fid) gu Seiten, Xöfcn fid) lieber

lo£, menben ftd) neuen £örperd)en gu nnb fo mirb aud) ba§

lletnfte 3Jlotit> ausgenutzt nnb lommt ftedenraeife gur Selbft=

ftänbigleit.

üftr. 4 $at bie Sa§eintl)eitung be3 erften Quartette : erfter

nnb testet Sa£ ^refto, letzterer ber bebeutenbere; britter Sa£
21bagio, in bem aufcer ber Sßrim aud) bie anbern Snftrumente

melobiöfen 2lntt;eit nehmen; ba$ %xio, G^motl, gum erften

Menuett §at faft etma3 £ro|ige3, ben rotlenben 21d)tetn gegen=

über antwortet oie erfte Violine in Mftigen Slccorben ober

fcfymebt über i^rer Begleitung in fdjmergljaftem $efange; anfy

ha* £rio gum feiten Menuett, abermal» G^mott, ift intereffant,

namentlich ift ba3 erfte Oftotit» im feiten Steile Ijartnäclig

burd)gefüt)rt.
5

%lx. 5 fefylt in Breitfopf'3 tfyematifcfyem nnb merlmürbiger^

roetfe aud) in §atybn'3 ©ntnmrf=$atalog. 3um erftenmale fyaben

roir e3 mit einem breifäingen, befonber3 bemerfenätoertfyen

Quartett gu tfyun. Ungroeifelfjaft mar e% urfprüngtidj im Reifte

einer Sr;mpl)onie nidjt nur gebaut, fonbern aud) mirtTicr; fo

ausgeführt nnb märe fomit ber erften Stympfyonie «gatybn'ä

nod) vorangegangen. £)ie Benutzung mit 2 Römern nnb

2 Dboen finbet fid) in ®öttmeig unb in Breitlopf3 Sammlung
(bort in bie Seit t>or 1757 gefeist). S)er ßfyaralter ift ein t>or=

nriegenb Iräftiger; fd)on ber erfte breiter angelegte Sai$ mit

feinen roirfunggüolten Stmcopen tyat ftympt) oniffyen 2lnftri$.

£>a3 rutng gehaltene anbaute mit forgfältig gearbeitetem Baffe

t)ält bie gleite Stimmung burd)au£ feft nno fd)ielt ebenfalls

toie t>erftor)len nad) ber Stmxpfjonie. 3m legten Sa§e gel)t

alle§ lebhaft gu; lerngefunb unb frifd) in feinem 2öefen ftreift

berfelbe mol;l and) an bie Toccata an. £)a£ gange Quartett,

5 3tt Sien fjnelten bie ^forentiner btefeö Ouartett im 9?ot>em6er 1870

unb ba§ publicum ctyiptaubirte, aU fyätte es eines ber größeren Ouartette

£aöbn'§ gehört.

$ol>I, £al?fcn. I. 22
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namentlich aber ber brüte ©a| biirfte für ettt>a3 tiorgerüdtere

©$üler eine paffenbe Aufgabe im (Snfembtefpiet btlben. üftebft

biefem Quartett finbet man and) bie fyäteren Hummern 9 unb 11

mit 2 2Balbl)örnem öor. Dtefe $erbtnbung mit ©atteninftru=

menten tr»ar feiner^eit beliebt; SRogartfä Divertimenti (t>. «flöget'

3

Katalog 3Rr. 287 unb 334) fiub äljnlidje arbeiten; bie §örner

blieben auf Sftaturtöne befd)ränft, Ratten gelegentlich furge ©oti,

füllten nad) 93ebxirfni^ bie Harmonie au£ unb verliefen ben

gonftüden eine angiefyenbe £onfarbe.

9^r. 6, iüieberum fünffäjstg, rote aud) bie näd)ftfolgenben

6 Quartette, fyat al£ 3. ©ai$ ein reigenbeä SXbagto, bie ^rim=

geige fid) in einer Irrsinnigen ßantttene roiegenb, bie anbem

3nftrumente pigjtcato aU ©elett bienenb, ba§u ba% burd) ©or=

binen erzeugte ^albbunlel — eine ©erenabe, roie fie ba3 rofigfte

$inb nid;t fd)öner fid) roünfd)en lönnte. Qm jtüeiten Menuett

fällt in beiben Steilen bie ungrabe %att%aty (9) auf, bie burd)

bie (Stnfdjaltung be3 5. £afte£ entfielt; beibe Violinen, bann

SStoXa unb $aj3 geljen burd)au£ in Dftauen, ber ©a£ ift bem=

nad) eigentlich nur zin sroeiftimmiger. Da3 £rio l;at lieber

Molltonart nn'o fcfylägt ebenfo lieber einen ernfteren %qu, an.

Der le|te ©a|, ^refto, fertigt ba§> Quartett mit einigen leichten

©trieben rafdj ab.

%lv. 7 l)at einen !erniger erften Menuett; im £rio, roieberum

9Jtoll unb von befonberer ©rfinbung, roieberljolt fiel) ba3 2tn=

fang£motit> Ijartnädig bi§> pm ©djluffe. 3>w 2lbagto, ein län*

gerer ©als in einem Steile, ift bie erfte Violine bie ton=

an^ben^e; ein munteret bod) fieser angelegte^ OTegro befdjliefct

ba3 ©ange.

%lx. 8 l)at roieber §met £rto in Sftott unb jebe£ originell;

im 3. ©ai$, 2lbagio, roagt fid) bie erfte Biotine §um erftenmal

an £ergen= unb ©ergriffe unb oor unb nad; ber germate ge*

totttttt biefer längere ©a£ noefy an Qntereffe. Der le|te ©a£

ift öoU nectifeljer Einfälle, ftel;e namentlich vor ber «galtpaufe

bie erfte Violine.

$lx. 9 l;atte urfprünglid; einen 3lufpu| von 2 «görnern; fo

finbet man e3 in «§at;bn'3 ©ntrourffatatoge (Div. ex E-mol a sei),

in ber Qittauer= unb 23reitfo:pf=©ammlung, in SBreitfopfS $a*

talog 1765 ((Saffatio Stfr. 4) unb in ber fran§öfif<$en 2lu3gabe

(oeuvre III, 9?r. 1). Der erfte ©als l;at üorroiegenb fräftigen
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2tt(egrod;arafter. 6 £)er lurge aber t)übfd)e 3. ©a£, 2lbagio mit

©orbinen, t)at eine leidet au Tlo^axt ftreifenbe ©efang£melobie

unb eine wotjtgefättigte Begleitung. 3)er gleite Menuett ift

alternativo, b. i. na<§ bemfetben wirb ba$ Srio, bann nad)

jeber 2öiebert;olung beS Menuett eine ber fotgenbeu 3 Varianten

gefpielt unb enblid? mit bem Menuett, in bem bie totermal t>on

allen Snftrumenten aufgeführten $i§§icatoaccorbc fid) gtänjenb

abljeben, gefd;Ioffen. 8)er letzte ©a£, Megro, Ijarmonirt ganj

wot;t mit bem erften ©als; man üergteicfye baZ Mftige 5tnfang§=

motit>, ba£ Wie ein SSatjIfprud) anljebt unb im ^weiten Steile

gleid) einem Aufruf oom Baf$ viermal wiebert;olt wirb.

3Rr. 10 geigt un£, gleid) fo manchen ber früheren ©ät$e,

wie im Bertauf ber Arbeit §at)bn bie Gräfte gewacfyfen finb.

©leid) ber erfte ©a§ fyrtd)t bafür; oou guter Söirlung ift

l)ier namentlich bie, ben §attpunlt einteitenbe Steigerung unb

ber piano-@ Infa| nact) ber ©eneratpaufe. £)er britte ©a£,

F^moft, 2Ibagio non troppo, ift ein ebler ©efang, ber aud) in

einem reiferen 2öerle §at)bn'3 würbig feinen ^lai$ auffüllen

würbe. £)a3 §weite Srio ergebt fict) im §weiten Stjeile, ber

91atur be3 3
/4 Saftet wiberftrebenb, in l)umoriftifd)em 2öeä)fet

üou Siebtel- unb Biertetnoten. £)a£ frifdje Megro' be£ legten

©afee» entf:prid)t bem 2Bertl; ber übrigen ©ätse.

9^r. 11 ift ba$ britte Quartett, ba£ fict) in Breitfoipfä

©ammlung unb tl)ematifd)em Kataloge unb in ber fran§öfifd;en

2lu3gabe (oeuvre III, Dir. 3) mit bem 3ufa6 Steter 2öalbt)örner

uorftubet. 3m erften ©a^e fd)einen fid) bie Qnftrumente wot)t=

gefällig auf bem 5tnfang3mottt>e %n wiegen; im iweiten Stjeile

tritt gegen baS &nbt gau§ unmotiüirt ein Ibagio t>ou nur

3 Saften auf, ba» un3 mit feinem £rugfd)luf$ unb. ber QaiU

paufe etwaä Befonbere» erwarten tä^t; boct) unbefümntert um
unfere 9teugierbe get)t e§> mit bem erften SJlotiüe led auf ber

Konica ber §auptonart weiter, in elf Saiten bem ©d/tuffe 3x1=

eüenb. S^tereffant ift wieber ba$ erfte, in allen ©timmen
meifterl)aft aufgearbeitete Srio, D=molt. 3m britteu ©at3e,

Largo cantabile, t;at bie erfte Bioline eine befottber» breite

(Santüeue, üou ber 2. Biotine unb Btola meift in ©pneopen

6 §ai;bn'ö Katalog [agt Megro moberato, ntd?t mofto, toie bie oer*

f^tebenett Stusgafcett be?eirf;nen.

22*
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Begleitet. 2lu$ ba£ 2. Srto ift eigentümlich befyanbelt; bie

X;ier t>on Violine unb Viola aufgeführten «Sotoftetlen Ratten

urfprünglid) bie «fgörner. 3)er lefcte 6al3, ^refto, ift ettte^ ber

bi^er llirjeften unb beweglichen ginale §at;bn'3, in bem bie

erfte Violine in leichtem 6ed)§el;ntelftuge batnneilt — ein nn-

üerlennbarer Vorläufer be3 fo Wofytbelannten ^arabefa^e^ au£

bem D^bur-Quartett op. 65.

3^r. 12 beginnt mit einem gemütvollen Sfyema mit S5a=

tiationen unb Indern (Eoba; wer tion ben ^ßrimgeigern dritter

liebt, wirb bie britte oen übrigen Variationen toorgietyen. S)a3

erfte Srio l;at ein burc^gefü^rte^ Sriolenmotit», tion bem fid) nur

ber V a§ ferne fycttt. 3um $Weitenmate begegnen wir alä brüten

<&a§ einem ^refto; led Eingeworfen, trifft fein Sfjema bie ge=

funbe Vollreife, bie and) ber As=bur=2lbfa(5 aufdalägt; e% ift

bie fyette greube, bie \ify§> in faft au£gelaffenem Qubet wofyl

fein läfjt. Um fo ernfter ftimmt ber barauffolgenbe Menuett

unb namentlich beffen Srto, B^mott, ba3 fid) jebocE gerabe bie£=

mal leiber nur in ber Inappeften ®ren§e toon 8 unb 8 halten

l;cilt. @tn tebl;afte3 ^refto fd)lief3t bie£ wunberlid)e Üuartett,

beffen 6ä£e fid) nur ungern §u einem ©an^en fügen §u wollen

fd)einen.

%lx. 13, üierfägig, wäfylt §um frifc^en erften 6a|e enbtidj

aud) ven Vieruiertettalt. &in marliger ßfyaralter l)errfd)t l;ier

i)or; §u beachten ift va§> Vafimotitt im 24. Saite, ba$ bann

gweimat wieberlefyrt, jebe^mal t>on ber Viola imitirt, toctfyrenb

bie erfte Violine mit einem neuen 2ftottt>e breimal anfefct. S)a3

erfte Srio bewegt fid) im eckten Volläton; r>on t;übfd)em ©ffelt

finb ^ier bie eingefetteten Sßi^tcatoftetten. Wiä britter ©a£

folgt ein Andantino grazioso, % Salt, heioe Violinen con Sor-

dini, Viola unb Vaf3 pi^icato; bte erfte Violine t;at oen $e=

fang, t>ie gnoeite begleitet in ©ed^elmteln. ©§ ift eine au&

gefprocfyene ©erenabe r>oE Itnblidjer ©infalt, ©eliglett unb lln=

fcfyulb, ein 9ftofenbufd), ber un£ mit neiblofer greigebigleit mit

Vlüt^en überfcfyüttet unb un3 atte§ £eib ber äöelt »ergeffen

läftt. 9lur va% leufd)efte ®emütt), bem jeber unreine (Sebanle

fremb war, lonnte fo in Zonen bieten. 2)a3 ©benbilb biefer

Serenabe werben wir weiter unten lernten lernen. 2)er letzte

6ai3, ein lebenäfrofyeso ^refto, leitet pianissimo mit gehaltenen

Dloten ein, gleid)fam ein ©innfprud;, ber am 6d;luffe nrieber*
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fe(;rt; bei bem legten Eintritt beS §aupttl)ema3 finben ioir aber=

mal» ben 3ufammengaug in Dctaoen.

$lx. 14 ift ba§> jtueite Quartett mit nur brei ©ätsen: ein

anbaute (gantafta) mit Variationen, ein l;übfd)er SJteuuett mit

leierartigem £rio unb ein ^refto, ba$ meit vorgreift; leitete»,

in ber Anlage breiter unb freier, ift ber längfte aller bisherigen

©ä(3e (508 Xafte), ootl fyumoriftifdjer Saune, <geiterfeit unb

reifer 2lbtt>ed;fetung an Qbeeu, mol;l entfprecfyenb bem lebhaften

ginale einer fomifdjen Qperette, ber t)ier eben nur ber ent=

fpredjenbe £eyt feljlt; and; treten v)iex marfd;artige unb im

Vollsten gehaltene Martinen auf, ettoa jur Seit beliebte

3Mobien.

9ft\ 15, oierfät^tg, beginnt unb fdjliefct mit ^refto; bem

erftett ©at$e folgt ein Sargo, baZ ber erften Violine Gelegenheit

§u fd)önem Vortrag bietet unb ix)x §um erftenmale and; Qctatien=

griffe gumuiljet. Menuett unb £rto finb reijenb; ber SJtenuett,

eine 2trt Büfette, ta§> £rio, toieberum äftott, t)ietteid)t ba§

fdjönfte ber gangen (Sammlung. 2lud) l;ter ift §at;bn iirieber

um gängig unb mefyr 3af;re t>orau3. (£tngefd)oben in eine3

ber fpäteren Quartette ioürbe laum S^^anb beffen frül^eittge

©ntftefyung almen. S)a3 Veder'f^e Quartett l;at biefe3 immer=

Irin bebenllid;e Verfahren ttrirllid; unb mit ©lud bei Gelegen^

Ijeit ber 3luffül)rung be§ Quartette, op. 65, Dir. 5, tierfudjt.

£)er le£te ©a£ fteEt fid) bem be3 t>orl;ergel)enben Quartette burd)

ergö|lid;en «gumor an bie ©eite.

9h\ 16 ift ba3 einzige Quartett Don nur §ft>ei ©ätsen. £)er

erfte birgt fo mandje fcfyöne ©teile; man bead;te bie Safte oon

33 aufwärts (bei Xatt 37 mit bem Bullauge an ba§> rcijenbe

£er§ett, A=bur %, au3 S)on Suan), bie Safte 51 unb tr»eiter=

t)in, bei Saft 58 bie in Qctaoen beginnenbe SMobie, r>on erfter

Violine unb Viola geführt, bte testen 12 %atte beiber Steile

mit ber £icen$ in ber erften Violine. £>er gleite ©at^, jum
erftenmale mit Slbagio unb ^refto toed)felnb, t;at oorfrriegenb

Mftigen ßfyarafter.

9tr. 17, oierfä^ig, nrie aud) ba3 nädjftfolgenbe Quartett,

Hingt mit feinem frifdjen unb lebenbtgen erften ©a^e tr>ieber=

l;olt an populäre SMobten an. £)a$ %nbante cantabile bebarf

feiner weiteren 5lnpreifung, e§> ift bie guerft burd; ba% gtoren=

tiuer Quartett befannt geworbene einfädle unb bod) fo reijenbe
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©ertnabe, bie in unfern Sagen in wngä^Xtgcn 2Irrangement3 aU
rafd) erkorener £iebling ifyren 2öeg burd) bie 2Mt genommen

I;at. £)te toitllürlicfye Söegeidmung entfprid;t bem lieblichen

ßlwralter biefe£ Sonftitde3, bem bei aller üftatöetät nnb linb=

lieber ©infalt ein leifer Anflug r>on ©elmfudjt (ftefye Salt 25

aufwärts t>or bem ©djluffe) gar toofyt anfielt. Sind) ber gleiche

$efül)t3au3brud bei §at;bn nnb üölogart fcerbient $ea$tung

(r>ergl Saite 22—24 t>or bem ©d)luffe nnb bie erfte SCrie ber

3erline bei ber ©teile starö qui come agnellina). ©in ©d?er=

ganbo, luftig unb luftig, bilbet bieämal ben Sdjlufj.

%lv. 18 bringt im erften ©aise, 2. Sl)eil, eine breit au3=

gewonnene Durchführung, gn bem forgfälttg aufgeführten

SIbagio Ijat bie melobiefülrrenbe erfte Biotine retd) t>er§ierte

©äuge, gm 3Jlenuett mahnen bie erften unb testen Saite un=

unltlürlid) an bie 2Beife eineä $föattfal;rt3tiebe3; ba£-Srio l;ält

ftd) im luftigeren SSoIBton. S)a3 lebenbige ©djerganbo zum

©bluffe überfcfyüttet un3 nod) mit einer gütte populärer 9)Mo=

bien, ftefye befonberä bie Saite 13—20.

Singer biefen 18 Quartetten finben tt>ir nod) rner vereinzelte

Hummern in 23reitIo:pf3 t^ematifd;em Kataloge, "von benen aber

nur eine einzige, roie toir fd)on ©. 258 gefeiten I)aben, hei

feafon ir>entgfteu£ unter 'Den Divertimenti aufgenommen ift.

Sind; bie geiftlid)en ©tifte ©öttiüeig unb $rem£münfter unb bie

gittauer ©ammlung gälten nod) einige heitere Quartette auf 7
,

burd) bereu nähere SBelanntfdjaft roir aber ntd)t3 gewinnen. £>od)

fei Irier ba$ erawlmte Quartett (§Brett!o:pf3 Katalog 1765:

VIII Quadri, %lx. 6) l;ier einbezogen, ba e§> unzweifelhaft ea)t

§at;bmfcr; ift, nod) in bie 50er Qafyre fällt unb von §at;bn

fetbft in feinem ©ntmurplatatoge, roie aud) in ber ^rextlopf;

©ammlung mit bemerlen$ft>ertl)er Slc^tfamleit al3 „ein nid;t

geftod)ene3 Quartett" bezeichnet ift, ba§> ex alfo nid;t gerabe

fcergeffeu roiffen tcotttc. §ier folgt ber Anfang be» erften

©a£e£:

7 %uä) fyter tr>ic fcet ben Ouhitetten finben toir £>atybn'S Tanten miß*

fcrauäjt. (£§ erfcfytenen: Sei Quartetti per due Violini, Alto e Violoncello

dall' Sig. Gius. Hayden ä la Corte di Vienna. Opera XXII. ä Paris

chez Mr. Durieu, musicien et editeur etc., imprime par Bernard.
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fe^^EJEgE^
Sßie e§ vorliegt, rei^t ftd? biefeä auf bie 6eite gehobene

Quartett ben f$toäd)eren Divertimenti an; von feinem ber fünf

6ä|e ift etft>a3 fpecieE $emerlen£toertf)e3 §u jagen, gm w$w>
©a| toirb ba» von ber erften Violine juerft attein aufgeteilte

Sftottt» bann von je 3ft>ei Snftrumenten roieberljolt, an§ in ber

ttmlefyrung fr>iebergebrad)t; mehrere £fyema§ treten auf, aber

leinet §eigt frudjtbringenbe ßraft. Die fonberbare Xaltyaty

im erften Menuett (7) nrirb burd) Einhaltung be£ fefylenbcn

britten ZatteZ (mutl;maßlid) ein $erfel)en be3 (Soptften) ettoa

burd; äöieberl;olung be£ jtoeiten £alte3 ausgeglichen. Da3 Xxio,

C=moll, faft nur au£ bem 9Jlotit> ber gtoeiten Violine gebtlbet,

bietet ein beft>egte3 SBilbdjen. 3m 2tbagio, B=bur, ift bie erfte

Violine melobiefül)renb ; bie §n?eitc Violine unb SBioIa begleiten

burdjauä tmitirenb in (Gruppen von ld)tetnoten unb geben ha?

burd) anä) biefem 6a|e 33ett>eglid)leit. !ftad; bem gleiten Me=
nuett folgt bas ginale, ein gefyrä$ige3 Sßrefto, beffen Durd;=

füljrungägruppe im feiten Steile ba% §au:ptmotit> gu ©runbc

liegt. DiefeS Quartett lann nur gleichzeitig mit hen erften 9Zum=

mern biefer (Gattung entftanben fein; nac^bem aber Kummer auf

Kummer beffer glüdte, mag fid; §ai;bn atlerbingä ni$t l;aben

entfalteten fönnen, bie Qaljl berfelben burd) ein im ©runbc

bod; fc^mädjereS ^probult ju vermehren, ba$ ü)m ft>ol)l nur in

ber Erinnerung an bie feitbem burd) gleiß unb raftlofes ©tu*

bium errungenen gortfd)ritte aud; fpäter nod) begreiflid)erfteife

Sntereffe einflößen mußte.

2Senn aud) obige 18 Quartette nodj nid)t alte tt>efenttid)en

Erforberniffe biefer ^unftgattung beftisen, fo lernen ttrir bod),

unb biefe§ lann ntdjt oft genug betont toerben, gerabe an ilmen

§at)bn'3 lünftlerifdje Entttndelung in lolmenbfter 2öeife lernten,

unb fte werben, ab unb in im 2ßed;fel mit feinen größeren

Quartetten in gefelttgen Greifen gefptett, nid)t allein bem t;ifto=

rif^en Qntereffe genügen, fonbern mitunter an<§ überrafd;enb

anregenb ttirlen, nur muß man ben richtigen 3Jlaßftab an fte

legen itnb nid)t ttergeffen, t)a^ fte ftdj aus fi$ felbft l;erau3=
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arbeiten mußten, ©e^linge beffeXben ©rbreicfyä, bem in il)ren

Nachfolgern bie fünften grüßte entfproffen.

3u §at;bn^ 3ugenb§ett tüaren @treid);£rto£ fet)r beliebt;

bie fnnreidjenbe Harmonie, toetc^e mit 3 Snftrumenten erhielt

iuerben fann unb bie größere Setcljtigfeit, bie erforberticfyen

©pieter gufammen 31t bringen, ermunterte ft>ot)l Ijauptfeinlief)

bie ßomiponiften §11 berartigen arbeiten. Urfprünglid) waren e3,

genauer betrautet, eigentlich nur 6olo£ mit Begleitung §ft>eier

Snftrumente; balb jebocl) fing man an jebe^ S^fttument con=

certirenb gu betjanbeln unb nannte bie Xxxo§> bann aud) Stym?

Päonien (üergt. <&. 333). spotpora §. §8. gab in Bonbon im

Qatjre 1735 Sei Sinfonie di Camera für 2 Violinen unb Bafc

fyerauS, bie aber nod) t;öd)ft ärmlichen ^nftrumentalfa^ befunben.

Unter 'Dk erften ßomponiften, meiere für 3 obligate Snftrumente

fcfyrieben, derben 6ammartini, ^allabini, ©a^arini, Martini

unb SomeEi gegäfylt. P). ©man. Bad) componirte §u ©übe

ber 40er 3>al;re £rio3 (fie erfcfytenen mit langer eigentümlicher

Borrebe bei 6d)tnibt in Nürnberg), föelcfye nod? gan§ ber alten

(Schule angehören. 8 Breitfopfä tt;ematifd)er Katalog (1762)

nennt eine lange 9teit;e (Eomiponiften in biefem $ad)e. darunter

3. <Seb. ?baü), %. 2B. Bad), Benba, Brio^i, ßammerlofyer,

©nberlein, gafd), ©ebel, ©raun, ©ratiina, £arrer, §änbel,

3anitf<$, Traufe, 2ftarttno, üUtofeEe, £eop. 9fto§art, üfteruba,

^aganelli, $ere§, un't) unter ^n SSHenern: gauner, §olgbauer,

ßofyaut, 3. ©. Dreier, pd)ler, Rentier unb SBagenfeil. £)afj

£ar;bn fd)on §u Anfang ber 50er 3al)re unb genrifc aud) bei

Nürnberg Zxio§> compontrte, l)aben mir früher gefe^en; ft>a3

barüber nodj 6. 259 üortäufig gefagt imtrbe, finbet fyier bie

nött;ige ©rgängung. £)ie erfte 3ln§eige tion VI Zxitö erfcfyeint

in Breitlopfä „ Bergeictynifj mufilatifdjer Bücher " („2lnf)ang

einiger neuer gefd)riebener 9Jhtficalien") im 3at;re 1763. £)ie=

felben finb bann im tljemattfc^en Kataloge r>on 1766 genauer

begegnet, ©in stoeite^ §albbu£enb unb gtoei üerein^ette folgten

im Satire 1767. 9 @ine§ aufgenommen, fielen fie alle in §at;bn^

8 <£. £. SSttter, <5. <ßty. (Sm. 93a$, ©. 59.

9 2)iefe erfd)tenen geflogen bei £a (Sfyebarbiere, ©teBer 11. 5t. in SßariS

unb 311m £fyeil aud; als op. 8 Bei §ummel in Äfterbam.
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Katalog unb finb Drtamaltoerfe, ebenfo bie in biefe Seit fal(en=

'Den §tüei dummem aus ber ©imrocf'fcfyen Sammlung unb bie

6 bei %. -Dtollo (2lrtaria) in 2 §eften erfd;ienenen Trois Trios

originaux. $on ben Bei §al;bn angeführten 21 Hummern finb

fomit 16 üeröffentließt ; 1 £rio ift in gef^riebenen Stimmen in

ber 2lrtaria=©ammlung, 4 finb tierfdj) ollen. Slrtaria befi^t ferner

nod) eine 2tn§afyt in Stimmen ausgefegter £rioS, bie toofyt

ebenfalls $um %l;eil original fein bürften, obft>ol;l fte bei

§at;bn fehlen (einige erfd)ienen ^od ©imrocl); üorgugSroetfe aber

finb eS in manntgfad;er $efet$ung übertragene SBartytonftücfe,

bie bann, oft abermals umgeftrieben, burd) ben SDrucf üer=

öffentlid)t nmrben.

©S folgen nun Ijier nad) §at;bn'S Katalog (mit SluSnafyme

ber bort fel;lenben 2 legten Hummern) bie Anfänge jener Dri=

ginal=£rioS, bie ber 3ett bis ©nbe 1766 angehören:

1. Adagio.

n U -ß-' £ *-
0-ß-

2. Adagio.

*-0
^r-f—nts=**[- ks •:

3. Adagio. 4. Allegro.

*>•.

Ipi^fe^i^EE g^lEi
»=ä=j:

:eö

5. Moderato. 6.

feä ß-ß-ß—ß
-I Hfl 1/-ji±lt^^p=Ut

-fc-
—#—

*

±z^S -*—ßtEESL

7. Adagio. 8. Moderato.

9. Adagio. 10. Adagio.

i^^mm •4W
fr
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11. Allegro. 12. Allegro.

*' -*". ^ —H —-t—

*

V •*# V

13. Moderato. 14. Adagio.

Mi

l=EHüt-

&££ 5=

/•
**

&=£=:£=£-Ü^i
15. Allegro. 16. Adagio Siciliano.

'—-2-—K—<S>- ~0-ß^-t
T-^?—PT3-

fc£

*•* ••*

-8-

17. Adagio. 18. Allegro moderato.
. . . ./r tr^ tr.

$on biefen £rto3 finb in §8rettfo:pf3 Katalog im Setzte

1766 angegeigt bie -Wummern 15, 11, 13, 14, 10, 12; im Qafyre

1767 Kummer 1 M§> 4, 7 unb 9, ferner 17 unb 6.
10 $ei

%. 3JtoHo (2trtaria) erfcfyienen in neuer Auflage bie im Safyre

1774 r>om I. I. prifc. 9leal§eitung§comiptoir angezeigten Trois

Trios orginaux pour deux Violons et Violoncelle (2 §efte),

l)ier bie Hummern 12, 16, 15; 3, 2, 4 (alfo, mit 2Iu3naf)me

öon 9er. 16 nur eine ^teprobuctxon einzelner Hummern ber r>or=

genannten (Sammlungen); bei 91 ©imroef erfreuen im erften

£>efte ber £rio£ bie dummem 5 unb 8 "; 9ir. 18 ift ba3 r>or=

Xefete ber in 2tmfterbam erfcfyienenen 6 £rto3, op. 8.

9Jttt 2Iu£nal;me t»on 9tr. 5 unb 18 finb alle £rto£ brei=

fäfctg ORr. 5 t)at 2, Dir. 18 bagegen 4 6äfce), meiften£ OTegro

ober 2Ibagto, Menuett, ^refto ober Tempo di Minuetto (§um

10 9lr. 17 ift in ber 2trtaria * ©ammlung ; Sftr. 6 ebenfalls, aber unter

ber SBejeicfynung Violino solo, Viola concertata, con Basso.

11 Six Trios pour deux Violons et Violoncelle a l'usage des

commanQans. Caliier I. 2)ie anbern Hummern finb in ber fcorerftäljmten

5Irtaria*©ammtung; ebenfo im 2. Jpefte bie Hummern 1 unb 4; bagegen

finb bie anbern nur übertragene 93ari?ton*£vio8.
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Sfyeit mit Variationen). £)te 6% finb faft alle §fr>eitl;eilig,

bie erfte Violine reid) ftgurtrt; üortfyeüfyaft fyertiortretenb finb

bie Hummern 1—4, 7—9, 13, 14, 16 nnb 18, obtt>oI)l ^apbti'S

(SigentfyümticPeit I;ter nnr erft angebeutet ift; vergebens friürbe

man fyier na$ äfmlidjen überrafdjenben 6ä£en fud;en, tote fie

bie Üuartette bieten; ber SIbftanb ift bebeutenb nnb läßt ben

SBertfy nnb gortfdjritt ber letzteren erft red)t erlennen.

Von einem näheren ©ingel;en in bie 6. 230 ertüä^ntcn

£rio3 nnb in mehrere anbere ©erien muffen toir tytx Umgang

nehmen; fie mürben unso in einen ermiibenben Qrrgarten führen,

beffen 2Bege §n verfolgen bei ber geringeren Vebeutung biefer

Heineren arbeiten lanm ber Tlülje üerlotmeu toürbe.

.gapbn fd)rieb and) 6treid) = £)uette, bie aber in fpätere

2>a^)re fallen, bod; fei fd)on fyier bewerft, ba^ bie meiften ber

im ©rud erfd;ienenen Serien gn 3 unb 6 ©netten nnr Erränge*

mentä au§> üerfcfyiebenen Söerüen JQai)bn'% finb, ba^ toir jebod)

in ben, in ben 70er Sauren componirten, toieberl;o!t unb nod) in

nenerer Qeit nen aufgelegten 6 Violinfoti mit Violabegleitung

toirftidje Driginattoerfe befiisen.

©aß fid; £ai;bn in ber erften t;ier in grage ftefyenben

8eben3e:pod)e aU ©laötercompottift ungteid; langfamer ent=

toidette, als in ben tiorertoälmteu gäcfyem, bereifen hie nn§>

aus jener Seit erhaltenen (Elattierftüde jeber 2lrt tnnlängltd).

2Iu» ber früfyeften Qeit befugen nur Heine ©tüertimenti , Varia*

tionen, «Sonattnen; et\va§> fpäter folgen größere 6oIoftücfe nnb

ßoncertinen mit Begleitung nnb enblid) einige 6onaten, %xio§>

nnb ßoncerte. ©3 finb faft burd)fd)nitttid) ber 2lu<cfül;rung nnb

bem 2lu3brud nad) aufprucplofe äJcuftfftüde, bie !eine %lad)i

folger t>on Vebeutung afynen laffen. ©ine größere 2In§at;l

mögen aufjerbem verloren gegangen fein, inbem fie in ben

Rauben ber Sdjüter blieben, für bie fie, bem angenblidlid;en

Vebürfniffe genügenb, gefdmeben würben. 2ßir muffen audjj

Ifyier im luge behalten, toaS §u gleicher 3^t iw ßlarnerfadje

erfd)ienen mar, benn ftd)erlid; toirb §at)bn, fo außerorbenttid)

angeregt burd) Vad)'» «Sonaten nnb fpäter bod) and) in ber

Sage, ftd) manche ber angezeigten 2Serle, fd>on be3 Unterrichts

falber, aufraffen $u lönnen, \id) bemüfyt fyaben, feine $enntniffe
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and) nad) biefer SÜ^tung $u erWettern. Sßenn toir auf£ ©e=

ratfyewofyl uns im ^afyxt 1763 umfefym, um §u erfahren, h)a§

benn eigentlich gu jener Qeit uon £lat>ierWer!en Sebermann §u-

gänglid) war, fo finben wir unter ben angezeigten (Sonaten

aufeer SSa<$ u. a. bie Flamen ßl). ©tgm. SBinber (4 ©erien t>on

je 6 Hummern), ßfyeKerr;, giocco, gritfd), ©aluppi, ©ebel,

©erftenberger, ©räfe, §arrer, gärtet, §affe, „©iufeppe §at)ben"

(1 Diver t. per il Cembalo Solo, A=bur 2
/4 , baä erftemal, bafe

§at;bn genannt wirb), £>einid)en, §urlebufd;, 3- & ^teb§,

3Jtarut(o, 9Ud)elmann, ^3e£olb, bie betben Spotte, ©cfyaffrfttl),

©djeibe, Umftabt, ©djobertl;, Sßagenfeil in SBien u. f. w. 9JUt

Vergelten finb genannt: ^eicfyert, $toeKig, äöagenfeil. SJUt

(Soncerten (meift mit 2 Violinen, $ioloncett unb 33a©: Stbam,

Slgrett (12 Hummern), SBenba, SSinber, SBirf in 2Bien, görfter,

©raun, ©runer, „$atyben in Vienna" (II Concerti- mit 2 'SSio-

Itnen, $toloncel( unb S3a{3, C* unb Fsbur), §omitiu3, Senilen,

£irnberger, 3Jtattt)ieI£i tu %ßien, 9ftofyrenfyeim, 3of. $liepel,

©. ©tepr/ani, Söagenfeil (12 Hummern), Söiebner u. 21. — S)afe

§at;bn'!c gleife unb Talent il;n aucfy t)ier fdt)Xie^Iid^ ^n regten

2öeg finben tiefe, bereift jebe neue golge feiner (Slarnerwerfe.

9t od) in bie leisten 60er Qar/ce fallen einige ber beffereu ©onaten

unb mit benen au3 ^tn näd)ften §efyn Qa^ren, bie breimal eine

©erie t>on 6 dummem aufweifen, l)at er un£ bereite fo lern^

üotfe ©lüde geliefert, bafe fie feitbem in un§äl;ligeu neuen 2luf=

lagen erfcfyienen unb nod) heutzutage §u ^emn gegeilt werben,

bie ben ©runbftod ber ftaffifd)en (Starnerliteratur bilben. 2öa£

bie früfyeften 2öerte betrifft, mürben wir, un§ nur nad) il;rer

fpäten $eröffentlid)U.ng t;attenb, in ber 3e^beftimmung it)re§

@ntftel;en£ §ur größeren §ätfte irre geljen, Wenn un§, nebft

it;rer an ftdj nid)t §u t>er!ennenben ©cfyreib weife, nid)t bie

nortjanbenen 2Jbfd;riften unb einige 2lutograpl;e bie ^>ad)t er-

lei^terten. §at;bn ift in feinem Kataloge and) in ber ^ubrif

ber Glaoierwerle ntd;t£ Weniger als oollftänbtg, bod; fyat er
|

l;ier, mit wenig 2tu3nalmten, mefyr al3 fonft bie 3öer!e früherer

unb fpaterer (£:pod)e getrennt unb bei erfteren mit merfwürbiger

%reue fogar einen £l;eil ber unzweifelhaft friir)eften unb \d)\väd)-

ften Hummern, bie nid)t einmal in 2Ibfd)rift erf^ienen waren,

ebenfalls aufgenommen; möglid), ba$ ifmt biefelben als bie 6e=

fdjeibenen Anfänge feiner tunftterifdjen £aufbafm lieb unb wertl;
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geworben waren. Die SBerfefcungen einzelner ©ä^e, nid)t nur

in ein unb bemfelben £onftüd, fonbern aud) in £rau&ponirungen

nad) anbern ©lüden, bereiten aud) tner ntitnnter faft peinttd;e

Verwirrung. 3^ äl;nlt$er Söeife t;at £>at;bu fpäter felbft bei

größeren nnb gan§ verriebenen Sßerlen ein nnb benfetben ©als

ftneberljott benutzt. %&enn man von hen kleineren ßrftting^

roerlen abfielt, fittb nafyegu 50 nod) vort;anbene (Elaviermerfe

nad) §at)bn'!§ eigener $eftcttigung in W 3eit bt§ 1766 ju fe£en,

nnb git»ar: 20 ©oloftiide (barunter '11 ©onaten, 7 Divertimenti

nnb 2 33cmattonenl;efte); 18 (Soncerte, ßoncertinen, Divertimenti

nnb 1 Partita; 7 Segelte (6 £rio3 nnb Divertimenti un'i)

1 Capriccio).

§ßon biefen äßerlen finb no$ fyeute im Drud vorfyanben

6 -Wummern (4 ©onaten, 1 £rio, 1 variirte£ £l;ema); in Wo-

fdmft veröffentlicht würben 23 dummem; 14 ©lüde finb nid;t

'veröffentlicht, aber im -HJlauufcrtyt Vorlauben unb meiften* and;

bei §ai;bn angeführt; 4 -Wummern liegen bi§> jegt in 21utogra:pfy

vor 1 (Goncert unb 1 (Soncertino au§> bem $al)ve 1760, 2 Di=

vertimenti mit Begleitung au£ bem Saljre 1764).

Diefe, tl;eil$ veröffentlichten, tfyeitö nod) vorlmnbenen, ver=

loren gegangenen ober von §at;bn nidjt anerlannten Glavier=

compofittonen finb in na$ftel;enbem £>er$ei$niffe überfidjttid)

$ufammeng eftellt

©oloftiide.

Wafy bcr Reihenfolge in $3rettfoj>f'8 tfyemattfcfyem Äatalog.

1763. I Divertimento, A=bur 2
/4 .

1766. V ©oli, 1. G = bur C, 2. G = bur %, 3. C = bur 2
/4 ,

4. F^bur 2
/4, 5. D=bur % (9ß*. 3 ging verloren).

1767. V ©onaten, 1. C = bur 2
/4 , 2. G=bur %, 3. A = bur %,

4. E-bur 2
/4 , 5. D=bur 2

/4 (9dr. 1 unb 2 gingen

verloren).

1767. VI Scherzandi accomodati per il Cembalo (fiel;e ©. 186).

1771. Minuetto con XX Variazioni, D^bur 3
/4 .

9tufterbem nad) §ai;bn'8 Äatafog.

X Divertimenti, von benen 8 verloren gingen.
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X errette (mit Biotine unb SSioXoncett)-

9?ad) ber Reihenfolge in 93rettfoj>f'g tfjematijd)em Kataloge.

1766. IV Sergetti, 1. F=bur 3
/4 , 2. G^moil C, 3. C = bur C,

4. Es=bur C (9fr. 3 von £atybn nicfyt anerkannt).

1767. I Sergett, G=bur 2
/4, von §atybn nicfyt anerlauut.

1769. I Ser^ett, B=bur C/ ging verloren.

1771. IV Divertimenti, 1. D.bur 3
/4, 2. D=bur 2

/4, 3. A=bur 3
/4,

4. E=bur % (9fr- 1—4 gingen verloren, 9fr. 2 von

§at;bu nicfyt anerfannt).

©oncerte uub Divertimenti.

9kd? ber Reihenfolge in SSrettfopfS Katalog.

1763. II ßoncerti mit 2 Violinen, SSioIa, SSa§, 1. C^bur %
(in §at;bn^ Katalog aU Drgetconcert be§eid)net),

2. Obur C ging verloren.

1766. III ©oncerti, 1. F=bur 2
/4 , mit 2 Violinen, $iola, SBafj,

2. F=bur 2
/4 , wiit SBtolin princ, 2 Violinen, SStoXa,

SBafe, 3. C=bur C/ mit 2 Violinen, 2 §örner ober

trompeten uub Raulen ad lib. unb SBafc.

1767. II ßoncerti, 1. Dsbitr C, mit 2 Biotinen, SßioXa, 33a§

(«Sparen'£ Katalog), 2. G^bur 2
/4 , m^ 2 Violinen,

2 Violen, 25aj3.

1771. III (Soncertt, 1. C^bur 2
/4 ging verloren, 2. C=bur C mit

2 Violinen unb 23aj3 (2Iutograpf;, ßoncertino 1760).

3. F=bur C mit 2 Biotinen, SSioXetta uub Söafc,

2 Körner ad lib. (<Qa\)W§> Katalog).

1772. I ßoncerto, Obur C/ mit 2 Violinen unb $ba%

1773. I Divertimento, C=bur 2
/4/ mit 2 Colinen uub SBafc (2hi?

tograpl; 1764).

1774. I Partita, Es=bur 2
/ 4/ mit SBtolinfolo, 2 Violinen, SSiota,

S3a§, ging verloren.

1774. I Partita, G-bur C, von §ai;bn nid)t anerfannt.

Stußerbem nad) §at;bn'g Katalog.

I Divertimento, C=bur 2
/4, mit 2 Violinen unb $a{3.

3n an§gefd;rie6enen ©timmen im (Stfenftäbter 9Jhtfifar($iü.

III Divertimenti mit 2 Biotinen unb ^iotonceE, 1. C=bur
2
/4 , 2. C;bur 2

/4, 3. F.bur C
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28ir folgen nun ben einzelnen Hummern, infofern fte 2hu

lafc 31t Bemerkungen bieten.

©0 (oft liefe.

1763. ©in breifä£ige3, fd)on früher ertoätynteä Divertimento,

bie erfte £at;bn'fd)e Gontpofitton, bie man öffentlich angezeigt

ftnbet unb bie ft<$ in Ibfc^rift nocr; auf ber berliner §of=

bibliotfyef erhalten fyat. Der inftruftive 3tt>ed biefer Arbeit ift

unverkennbar. Dem frifdjen OTegro folgt ein Menuett, A=bur,

ber — ein feltener galt — in einer ber näct;ftgenanuten 9Umu

mern aU Srio in 3)col( lieber erfdjeint; ber lefcte ©als, Sßrefto

3
/8 , entfprtcfyt bem ßfyarafter be3 erften ©a|$e3.

1766. V ©ott. Die erfte Kummer, G=bur C (§ai;bn
,

3

Katalog -Jfr. 17), erfdjien al£ Sonate in Breitfopf unb §ärtel'3

oeuv. compl. Cahier XII, dir, 2, in ber neuen ©onatenau3gabe

9cr. 21. 12 3$r Vau ift einfach unb llar unb mad;t fie nodj

tjeutjutage ^um Unterrid)t^tt>ede empfel)ten3ft>ertr;. Plummer 2,

G=bur %, finbet \iä) aU Divertimento nur nod) l;anbfd)riftlicr;

auf ber berliner §ofbibliott;ef. 2tud) biefe* fe^r lur§ gehaltene

Divertimento (ber leiste ©a£ säfylt nur 24 Spalte) !onnte toöfyl

nur für ^n frül;eften Unterricht beftimmt getoefen fein. Ve^

merfenätoertl) ift ber erfte ©at$, ber, nad) F = bur tranäponirt,

al£ britter ©a£ in ber fyter nad^folgeuben Kummer 4 lieber

erfdjeint. Diefe Kummer I;at fid) in 2tbfd)rift auf ber berliner

§ofbib!iott)el erhalten unb gtoar als ©olo unb al3 ^erjett; ba£

©oto ift breifä^ig; im £er$ett lommt nod) ein einbaute fyin§u.

©3 ift bie3 bie fo eben ermähnte Kummer mit bem nad) F
transpouirten ©a§ unb bem ioeiter oben bezeichneten Menuett

in Dur, ber tyier al3 £rio in DJlolI nneberfel;rt — eine ßom-

bination, bie betoeift, une fe^r ftd) bie gäben ber §at;bn'fc^en

Gompofition mitunter verwirren. Die 5. Kummer, D^bur 3
/±,

ein ytnbanti mit fünf Variationen, ift ebenfalls in 2tbfd)rift auf

ber berliner Vibliotfyef. lud) mit biefen Variationen ift lebiglid;

bem ©d^ulgtoecfe ein Opfer gebrad;t.

1767. V ©onaten. Mz ©rfa£ für W verloren gegangenen

erften jtoei Hummern liegen bagegen bie folgenben brei im Drud
§ur §anb. ©ie erfcfnenen fd)on in Den oeuvr. compl. Cahier XI,

12 Sitolff, $offe ftr, 33, 2fabr* 9h\ 21.
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yix. 11, 12 unb XII, 9fr. 3 unb in neuer 2Iu3gabe bei Vrett=

fopf unb gärtet als §Rr. 33, 34, 22. 13 Vei ber vierten Sonate

it>ar übrigen* §at;bn in ber Veftätigung felbft fc^toanfenb. §er=

vorgeben ift in Kummer 3 in t;armonifä)er Ve^tefyung ba§>

%xio, A^mott; in Kummer 4 ber Menuett fammt £rio unb baZ

necfifcfye ginate von ed)t §ai;bn'f<$em §umor; in Kummer 5 ber

ernft gemeffene erfte ©a£ mit feiner organifd)en Durdjbtfbung

unb formellen Slbrunbung; aud? ba3 Srio, D=mott, fyat vor=

ttriegenb ernften (Styarafter, mä^renb im munteren ^refto bie

frof;e Saune toieber bie Dberlmnb gewinnt. Qu $ai)W$ $ata=

log ift übrigen^ nur bie leiste Kummer verzeichnet.

1771. Menuett mit Variationen. 3n $a\)W% Katalog finb

20 Variationen angegeben; in ben oeuvr. compl. (Vreitfopf unb

gärtet) Cahier IV, 9fr. 7, finb bereu 18, ebenfo in ber §ouY=

fdjen 2lu3gabe (5Rr. 40). Slrtaria gab ^ie „Arietta" mit 12 Va=

riationen l;erau§; unter biefen ift -ftr. 9 in hen vorgenannten

2Iu3g aben nicfyt enthalten. Diefe Variationen finb einfache, me=

liämatifcfye ^t)emat>ergieruugen, bie hneberum nur einen inftrul=

ttven gtoecf verfolgen.

X Divertimenti, in ^aöbn'iS Katalog verzeichnet unb von

itjm aU frür)e arbeiten aner!annt. Die noäj in 2lbfd)rift er=

r/attenen gtoei Hummern, C=bur % unb D=bur C, befinben fic^>

im 2frd)iv ber ®efeEfd)aft ber 9Jhtfi!freuube in 28ien. ßiner

ber 9ttenuett3 in ber feiten Kummer ift Fiera di Venezia be=

titelt. 2tud) biefe ©tücfe ftaren olme Qtoeifet nur für angefyenbe

6<$üler getrieben. 14 Unter ben verflogenen dummem, bereu

2Infanggtalte tvenig verfprecfyen, ift jebocr; ber Verluft be£ bei

Qaifin unter Kummer 3 angegebenen Divertimento in hehamxn,

ba ^ier ba3 Xfyema (unb btefeä ift hei «Spatybn faft immer für

^n SBertfy eim§> £onftüd;e3 entfd)etbenb) ettt>a3 Veffere3 ver=

fpriest, %nx htn galt, bafy fid) biefe Kummer irgenbtoo er=

Ratten fyat, fei fyier ber Anfang (urfprünglid) im ©opranfdjlüffel)

angegeben.

13 SitoJff
r

§otte 9er. 30, 31, 34; 2(nbre 9fr. 31, 34, 22; ferner er*

ftf;ien 9£r. 34 u. 22 bei ^eterg, Cahier II, Dix Sonates faciles, 9k. 17 u. 14.

14 ©ic ^Berliner SpofMBliotfyef fceftfct aufjerbem in 3(6f<$rift nod; mehrere

leidste Divertimenti, bie aber toeber bei §at;bn notf; fonft irgenbfto fcer*

3 eiefmet finb.
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^
Sergettte.

1766. IV Sergettt. Sfet. 1, F = bur 3
/4 , befifct bie berliner

§ofbibliotl)el in 21bfd;rift. Die Violine ift im erftett unb feiten

©a(3e bem ©lavier ebenbürtig; ^acfyatmtungen, 2lustaufd) in

SMobten unb ^affagen geben benfelben ein bett>egte3 ©ptel;

aU legtet ©afc folgt Menuett unb ein ungteid) längere* £rio.

91r. 2, Gsmott C/ ift iu ben oeuvr. compl. Cah. X, 9?r. 5,

bann neu erfreuen unter 91r. 16 bei ^öreitfopf unb sparte!,

«gotle unb Inbre. Diefe£ £er§ett fyält in allen brei 6äi$en ben

ßlwrafter beftimmter @ntfd;iebenl)eit feft. dir. 3 mit feinem

nid?t$fagenben £l)ema l)at §ai;bn nid)t anerlannt. üRr. 4,

Es=bur C/ ift tu §at;bn'3 Katalog als Divertimento mit 23 e=

gleitung von Violine, 2 Römern unb S3a§ eingetragen. @fö

eyiftirt nur in 21bfdjrift auf ber berliner ^Bibliot^el (ftatt £>ör=

ner finb 2 Violen). Diefe Kummer §äl;lt §u ben frf)trägeren;

e3 fefylt bie nötige (Sinfyeit unb SRufye unb felbft ber ©cfylufjfafc

entbehrt ber an §at;bn geftolmten ®ebrungenl)eit.

1771. IV Divertimenti. 9kd)bem %tt. 1 unb 4 verloren

gingen unb $lx. 2 von «Jgatybn nid)t anerlannt rourbe, bleibt

nur Ta. 3, A=bur 3
/4 ,

gu ermähnen; e£ ift als Capriccio be=

getdmet unb al» folc^cö in (Sifenftabt unb in ber getaner

(Sammlung Vorlauben. Die brei ©ä£e (2lttegretto , Menuett

unb Slttegro) eilen auf glatter Dberflädje leidet baljin unb ift

befonberS ber erfte @a| mit Saufen unb Hehtem ftiexxatf reidj

ausgestattet

(Soncerte unb Divertimenti.

2ßaS ^atybn'S ßlavtertoerle betrifft, von benen fämmtlidj

oben angeführte Hummern in bie 3eit bis 1766 fallen, genügt

es, biefelben fummarifd) $u befprec^en, benn fie ergeben fid; tveber

buxü) mufiMifd)en ®elwlt nod; burd) ©pieltecfynil; §u tvefent=

lid)er 2kbeutung. Der größere £l;eil roar von Q3reitlopf, von
$o^I, £ai?btt. I. 23
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SBeftpfyal in Hamburg unb £raeg in %&wn angegeigt, bod) leinet

berfelben erfdjnen je im £>rud, toie fxd) ja felbft tion §at;bn'3

Jätern (Soncerten nnr gtoei, in G= nnb D=bur, biefe^ $ortl;eil3

erfreuten; unb aud) üon biefen erlangte nur let$tere3 mit feinem

lebensfrohen ginale unb ben ungarifcfyen Bullaugen befonbere

^Beliebtheit, fo ba$ e3 fogar häufige Auflagen erlebte. 3lrtaria

fünbigte baffelbe 1784 auäbrüdlid) mit bem 33eifa|e an: „£)a£

einzige (Starner=ßoncert §at;bn'3, ba§> bi^er im ©ttd) erfd)ienen

ift." 6o fel)r aufy beibe ßoncerte bie früheren überragten,

lonnte bocfy „(Sramer'3 9ftagagtn für Sftufif" (1786) bie $8e=

merfung nicfyt unterbrüden: „%Ran toirb jei$t faft ein toenig

inifetrauifd), ba3 aKe£ für §atybn'3 Arbeit anzugeben, tt>a3 in

feinem $lamn r/erauäfömmt." &§> waren bie3 bie legten (Sla=

tnerconcerte, bie £ar;bn compontrte unb gerabe in biefer 3e^
übernahm e» 9Jtogart, burcfy eine Sfteifye f;errlid;er (Schöpfungen

biefem 3^ e^9 e ^er ßlarnerltteratur eine gang neue Seite ab-

gugenrinnen unb alle feine Vorgänger barin gu überflügeln.

feafon aber fd^uf üon ba an feine fünften Solofonaten unb

£rto», mit benen er über äftogart t)inVDeg, mitunter felbft an

33eetfyotoen fid) anlehnte. Unb bagu trug namentlid; au<§ ber tior-

gelittene (Staöierbau bei, benn ein guteä Snftrument toar §at;bn

fo uuerläjälid), ba$ er ftd), um neue Aufträge §u erfüllen, eigene

bie beften (Staoiere bei feinem Siebling, ^m Drget= unb (Slarner=

mad)er Sßengel Sdjang auäfudjte. ©o fd)rieb er im Qaljre 1788

an 2lrtaria: „lim 3$re 3 ßlat>ier=©onaten befonbere gut §u

componiren, toare icfy gelungen, ein neueä gorte=$iano §u

laufen/' (§3 liegt ein merliüürbiger ©ontraft in bem mufi!a=

lifdjen Söertt) biefer gal;treid)en ©oncerte unb ^en bod) gleich

geitig entftanbenen Quartetten unb 6t;mpt;onien; e3 bemeift

un3 bie», bafj ba% (Slatiier an unb für fid) §ai;bn^ 3nbit»ibua=

tität weniger gufagte, benn aud) in feinen fpäteren t)ert>or=

ragenben Söerfen l;at er nid;t eigentlid; eine neue £ed)nif ge=

fdjaffen; il;re $orgüge berufen ft>ettau£ auf it;rem mufitaltfcfyen

$ern. So oft er aber in£ Gebiet ber größeren ^arabeftüde

ftreifte, trat fein eigene^ 3$ berart gurüd, ba$ er t;ier laum

§u erlernten ift, unb biefe berebte (Srf^einung tmi<$3 in bem

9Jia^e, al§> er bei einzelnen (Soncerten fid) üt3 Ungebütjrlidje

ausbreitete, benn unter obigen Hummern befiuben ftd) einige

toou uugeioöl;uüd)er 2lu*be(;nung, n>ie jte bei Qafon fonft nir^
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genbs üorfömmt. 2Cttmobifd^e Saufe unb Qterratljen, fyarpeggirte

Slccorbe unb lteberfd;lagen ber |>änbe laffen manche ©ä£e faum

ein @nbe finben; fo säl;lt 3. 55. baS erfte ber 1767 erfd;tenenen

(Soncerte 652 Stalte (legtet ®a| 387) , baS gleite Goncert

617 Safte (erfter ©a£ 323). £)te ^Begleitung greift bei einigen

(Soncerten tüd;tig ein, tritt in "oen XuttiS ordjeftermäfng auf

unb üerftärft 3Mobte unb Harmonie, aufteilen and; mit beut

©oloinftrument imitatorifd) n)ed;felub; £)urd;füt;rungStt;etle fom=

meu feltener t>or, ber jtoeite £l;eil eines ©at3eS beginnt tote ber

erfte mit beut §aupttl;ema, natürlich aber in ber dominant ber

^aupttonart. Unüerfennbar jeigt fid; .gatybn'S ängftlid;eS $t)U

galten an ber t>on $(;. @m. Bad; übernommenen Stiftung, ber

er noa; nityt §err geworben, bereu Bor^üge er aber toett r>or=

tt;eill;after unb rafd;er in ben 6oIo3 unb Vergehen unb auf

bem Gebiete ber ©treid;=£luartette unb ber ©t;mpl;onie 51t t>er=

|

n)ertt;en tunkte. ©S ift geirnfc ntdjt olme Bebeutung, bajs §at;bn,

ber bod; in feinen Katalog felbft bie unbebeuteubften £>itferti=

menti aufnahm, r>on feinen (Soncerten nur toter Hummern an=

fül;rt unb nneberum in unbegreiflicher 2ßeife gerabe fein befteS,

baS ern)ät;nte in D^bur, tiergißt.

©ämmtltd;e ßoncerte unb (EoncertinoS fiub bretfd|ig (ber

langfame ©afc in ber Mitte) — eine gönn, bte fd;on tion

©eb. Q3ad) als üotlftänbtg attSreicfyenb für ben Qweä eines

(EoncertftüdeS feftget)alten unb bis auf ^en heutigen Sag als

®ruubfat3 beibehalten mürbe. $nx Begleitung bienett, mie oben

ertoä(;nt, meiftenS 2 Violinen, Biota unb Baß, nur auSnal;mS=

iüeife treten ipörner ober trompeten unb Raufen ad Hb. l;in§u.

(Sin einziges, ebenfalls fel;r umfangreid;eS (Soncert (fiel;e 1766,

Kr. 2) t;at ^Principal=SSio litte; (Etamer unb Violine ir>ed;feln in

Sßaffagen, §um £l;eil imitirenb, bie Begleitung ift reid;er als

gen)öl;nlid) ausgeführt.

£)ie (EoncerttnoS ober Divertimenti fd;eiueu fcimmtlid; für

§arte S)ament)änbe §ur Hebung im 3ufammenfpiel gefd;rieben §u

fein, ©ie alle l;aben §ur Begleitung 2 Violinen unb Biolon=

cell; btefe ©lüde fiub min antfy tion Keinem Umfange unb eä)t

§ai;bntfd;; als 9JUttelfal3 bient regelmäßig ein Menuett fammt
£rto, beibe in lürjeftem $ufQuitte. — -ift od; ift beS crften ber

oben angegebeneu (Soncerte 5U gebenfen, ba es in featyWä
Katalog als Concerto per l'organo begetdjnet ift. fönt Gmttourfc

23*
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Kataloge tfi ber 23eifa£: „e ancora altri due Concerti per

l'Organo in C") 2tud) biefe£ ßoncert ift fel;r umfangreid)

(533 Stalte). £)em erften Sa^e, Allegro moderato, folgt ein

£argo; ber Sd)luf$, Allegro molto, ift gtoeittyeilig. £)er Stil

biefer Sctjse fyat mit fir<$li<$em (Sfyarafter nidjt* gemein; e» ift

ein ßoncert toic bie anbern nnb fönnte f)ö$ften£ al3 9iad;fpicl

am ©<$luf} bes ®otte£btenftes gebient I;aben. §ai;bn'3 @igeu=

fdjaft aU Drgelfpieler läfct fic^ au3 biefem (Eoncert ebenfo toenig

entnehmen, alä au3 ber obligaten, fo red;t im ®efd)made ber

bamaiigen Qeit, bebenilid} versierten Drgelbegleitung feiner

Es^bnr^SJceffe nnb ber flehten fel;r beliebten B=bnr^5fteffe.

(&$> erübtgt un£ nod), «Ipatybn'jc ®efangcompofittonen
nä'fyer fennen gn lernen nnb ba l;aben tnir §unä<$ft feiner früfyeften

Arbeit, ber 6eite 123 ertoäfynten äfteffe gu gebenfen. 15 ©ie

ift, tüte mir gefefyen fyaben, für 2 concertirenbe Sopranftimmen,

inerftimmigen @l;or (©opran, 2Ilt, SEenor un^ SBafj), 2 Biotinen,

(Sontrabafc nnb Drgel gefegt. §at;bn fdjrieb fie in einer Qtit,

in ber er nod) ot;ne ft>efentlid)e SBeifyülfe aufs ©eratl;eit>ot;t im

£onfa£ fo^nfagen I;emm üagabnnbirte, glüdtid), toenn er Seite

für ©eite mit ^oten ausfüllen konnte, tion beren 9itd)tigftellung

er fid) felbft feine 9}ed;enfd)aft geben fonnte. ©o unbefangen

nüe biefe Qugenbarbeit, bie man in jeber «£infid)t mit Qutereffe

nnb 9rüf)rung betradjten mirb, t;at §at;bn ir>ol;I feine ®efang=

compofttion mefyr gefdjrieben; toenn and; eben erft in£ 3üng=

ling£alter getreten, toar er in feinem ©mpfiuben bod) uocfy ba§>

unfcfyulbige $inb, ba§> in ber Anbetung ®otte3 in reinfter

grömmigfeit ^a freubig auftaucht, rco ber reifere äftann fdjulb-

15 (Sine Stenge ber §aöbn jugefcbriebenen Steffen finb aüofrr/tofy; \^in

tf>ematifd;er Katalog nennt 15 , es finb aber in SBtrfftdjfeit nur 14, beim bie

Weine Orgelmeffe ift gmeimal toer^eid^net (unter 9er. 4 nnb 13), baö erftemat

mit ben 2 2(nfang§taften, ba3 grocitemat mit bem 3. nnb 4. £afte beginnenb!

3)afc bie erfte SDZeffe in Partitur (b. fy. ©ingftimmen nnb auögefd;riebener

£)rge(begleitung) bei 9coöeffo in Sonbon a\§ 9er. 11 ber £>ar/bn'|d>en Sfteffe

erfd;ienen ift, rourbe fd?on bemerft. 3)iefe Ausgabe ift nad; einem 9ftfcfct. beö

R (1
. <£, 3. £atrobe verfertigt, bod; finb barin in ber (Stimmführung mand;e

Steuberungen borgenommen, bie gar ju offenbar grammatifatifefieu ^el;ler öer=*

beffert nnb bie 2 coucertireuben ©oloftimmen vereinfacht.
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bemüht ooll
s#eue uub £)emutl; öot bem 3Mmäd)tigeu in bic

$nie ftnft. Dft genug mag ber jugeublidje 3Jhtjtfet anbete

^onfefeer um ok ©abe beneibet fyaben, ben ©otte*bienft in

£öneu oerljerrlidjeu ju föuneu. 3e£t machte er ftd; felfcft an bie

Arbeit, nad) fetneu iubimbuelten ©efül;len ben Sajöpfer ju be=

fingen; je toettet er aber in fetner Aufgabe öortoärtä fabritt,

befto lebhafter mag il;m im ©etfte an Stelle feiner eigenen

Sßerfon eine r>on ber §errlid;feit ©otte3 begeifterte, freubig be-

megte (Et)rtftenfcr)aar oorgefdjmebt (;aben. greube, innigfte greube

befeette il;n unb machte feinen ©efang fd;ueller nno fdmeller

fUefsen nno mandje» ernftere Sertmort mürbe im Taumel mit

fortgeriffen. 3)af3 er bamit bie rechte SXrt ju ©ott §u fingen

träfe, mar er eben fo feft überseugt, al3 er fid; bemüht mar,

§u ©ott ja and) auf bie rechte 2Xrt beten 31t fönnen — eine

2lnfi$t, mit ber er aU Wlarm einen funftjüuger abfertigte, ber

il;n ju einem Urtivit über beffen üDteffe brängte. Stent ibm

fpäter oft gemachten SBortouxf, baft 33tele3 in feinen Steffen be»

©rufte» entbehre, trat §at;bu mit ben Sßorten entgegen: „3$
metf3 e» nid)t anbete ju ntaäjeu; mie id/s Ijabe, fo gebe id) e§.

SQBenn id; an ©ott benfe, ift mein §er§ fo oolt oon greube, baf$

mir ok Noten mie Don ber Spule laufen. Unb ba mir ©ott

ein fröfylid) §erj gegeben l;at, fo mirb er mir's fdjon üer^etljeu,

menn id) Ü;m and; fröfytid) biene." §ai;bn mar Don ipau3 au»

ein pflidjtgetreuer $att)otif, ber alle», ma§ feine 5lird)e t>orfd)rieb,

ol)ue äugftlid)e Prüfung in ßl;rfurd)t l;innal;m; gteid) Sftojart

mar er beim Gompoutren be» fo mot)l befannten 9)teJ3terte» ood)

jebe»ma( tief bemegt; er fül/ite fid; babei in bie ßeit %uxüfe

tierfegt, mo er aU ©ängerfuabe am 3lltar ober auf beut (£l;or

feinem Sd)ö>fer biente. 2)tefetben ©efül;le, bie -äftogart bei

feinem Seidiger SBefuc^e in biefer £infid;t au»fpraa), befeelten

and; il;n unb nod) nad) $ottenbung einer feiner legten Neffen

lounte er, mie ber braoe SSalbfyornift Sßrinfter erteil/Ire, „£t;ränen

ber greube uub ülül;rung öergiefjen, bafs er mieber ein Söerf

jn ©otteä $ret» unb ßl;re ju Staube gebraut §abe" 16 Weitere

SBemerfungen über £ai;bn aU ^irdjeucomponift jener ^eriobe

16 Dr. %x. Sorcng, §agbn, üDtojart unb SSeet&ofcen'S Sirctyenmuftf,

1866, ©. 62.
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t>orbel;attenb, itt ber uns feine im SftanneSalter getriebenen

großen Neffen vorliegen toerben, toenben iinr uns lieber feiner

erften ju.

3Bir ^aben bereite erfahren, mie fet;r gatybn erfrent tt>ar,

als er fein langft verloren geglaubtes (SrftlingSfterf im l)ol)en

@reifenalter von ungefähr lieber üorfanb; ft>ie bie !3Jielobie unb

ein geföiffeS geuer barin tfyn aneiferte, tro£ feiner angegriffenen

©efunb^eit no$ einmal bie geber in ergreifen, um ber 23e=

gleitung §ot^ unb SötaSinftrumente unb felbft Raulen Irin^

gufügen. 33Mobie unb jugenblidjeS geuer alfo toaren es, bie

benfelben ©reis überrafften, ber nod) brei Qa^re gutoor feine

lefcte 9)leffe gef^rieben fyatte, bit an 2)cetobienrei$tlmm unb

geurigleit es mit jebem Söerle aus §at;bn'S beften 3al;ren auf-

nahm, ©eine erfte DJleffe betoafyrtjeitet nun aEerbingS ^atybn'S

SluSfprud). 3)ie beiben ©oloftimmen fcfyirnngeu fid) gleid) einem

£erd?enpaare in bie §öl)e; es liegt ein toafyrtyaft feder lieber^

mutl; in biefen gesagten ^affagen, Brütern unb $erfd)lingungen,

bie fd;on §tt>ei tüd)tig gefdjmlte stimmen erforbern; ab unb §u

toecfyfett mit il;nen ber (Sfyor unb ergebt fid) bei freiließ nod)

mitunter unreifer (Stimmführung bod) einigemal in ft>irftmgS=

voller Sßotypljonie; im 2Wg erneuten ift jebod; bie (;omoipl;one

6at$ft>eife vorl)errf$enb, bie Dberftimme bominirt unb SBafc unb

SJlittelfttmme Drbnen fid) ifyr unter, Söet ben (Setzen, bie größere

gönnen verlangen, reiben am fid;tlid)ften bie Gräfte nod) nid;t

auS; and) toirb bei ber gleichzeitigen $ertl)eüung beS £e£teS in

t>erfcr)iebene stimmen auf ben ©inn ber Söorte ftenig 9iüdficr)t

genommen. S)ajs an grammatifalifd)en gestern fein Mangel

ift, !ann nid)t überrafd)en, bie }ugenblid;e $ampfeStuft gel;t

aber mit liebenSmürbigem ©ifer über alles l)intt>eg. S)ie Sßio=

linen galten fid? an ftereotttye giguren unb bemühen fid) ba,

too es ber ftel;enbe $raud) gebietertfd) verlangt, einen gegriffen

®lan§ in entfalten unb mit geräufd)votlen Sftoten bod) eigenttid)

nichts in fagen. %n ber Sluffaffung unb $efyanblung im Sitt-

gemeinen fpiegetn fid) fo red)t bie t;ervorfted;>enben ©iubrüde

alles beffen, toaS Qai)bn bis bal)in als ©änger gehört unb mit=

erlebt l;atte unb baS er mit feinen, in ber tec^nifcr)en Arbeit

nod) tr-enig vertrauten Gräften nad; feiner 2lrt ir»ieber§ugeben

bemül;t ft>ar.

lieber bie einzelnen ©ä£e biefer, allenfalls gu einem ber
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Heineren gefttage beftimmten Sfteffe fei roeiterfnn nod; einiges

bemerft nnb §nt>or beren 2Infang3tafte üoranSgefdndt.

Allegro.

Ky-ri

Allegro moderato.
#

e - lei - son, 1 - son.

Et in ter - ra pax ho - mi - ni bus

Allegro moderato.

Pa - trem om - ni po - ten - tem fa - cto - rem

Adagio. Tutti. Solo.

Sanc-tus, Sanc - tus, Sanc tus

Andante. Duetto
13

m^^^^r-̂ ^^^^ ß-0

Be - ne - die - tus qui ve nit

Allegro.

'$EEEtt=; _f- -0 0-—
Ag - nus De - i qui toi - lis pec- ca - ta

Dona nobis come Kyrie.

mun-di

2)a3 Kyrie beginnt, bem §erlontmen entgegen, mit leb=

fyaftem gettmafc, bas ebenfo toenig aU ber 2tu3brutf fetbft, ber

£>entnng ber ernften
1

, ftel;entlid)en äöorte entfprid;t. ®e=

meiniglid; he^ann man b/ier in langsamem, feierlichen Sempo,
ba$ bei bem Christe eleison in lebhaftere £3en)egung überging.

2Ind) §at)bn Ijat feine fyäteren Neffen mit 2tbagio ober Sarge

begonnen; mir ^toet (bie 9Mfon= nnb W grojse Drgelmeffe) fyaben

§nm Anfang OTegro moderato, bie 6
/4 = (6t. Nicolai;) 3)leffe b/at

OTegretto. $n feiner erften äfteffe roerben bie Eintritte be3
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Kyrie- imb Christe eleison üom ganzen ßl)or gefunden unb

nneberfyolen bann bie Soloftimmen il>r eleison in länger auS=

geführten folfeggieuartigen trafen. 3)te Violinen treten t;ier

nod) befd)eibeu ^urüd.

Qm Gloria gel)t ber (Sfyor nad) 'Den com ^rieftet intonirten

Söorten gteid) im £eyte heiter; Zutti nnb Soloftimmen ft>ed)fetn

unb letztere bilben gleid;fam ben leisten Sd)mud, bem ber ßl;or

befräftigenb entgegentritt. @ine 3^^9ung in 2lbfdmttte je nad)

bem öerfdjiebenen Sinne ber einzelnen geyleSgeilen finbet nidjt

ftatt; eS ift mefyr ber allgemeine 2IuSbrud ber ®runbftimmung

beobad)tet; felbft baS als JUlittetyunft contraftirenbe qui tollis

gefyt in Einern 3u9 e mit btn anbern äßorten meiter. S)ie t>er=

fcfyiebenen dmtpfinbungen werben l)ier tion 2, 3 nnb 4 Stimmen

gleichzeitig auSgefprod)en. £)ie tyäuftg als guge benutzten Sd)lufj=

ttjorte cum sancto spiritu taffen eS bei einem einzigen SluSruf

bemenben unb gulefct nrirbeln nod) beibe Soloftimmen in retd)

figurirten Saufen it)r Amen, toobei ber Gt)or einigemal mit

bemfetben 2luSruf Iräftig ba§urifd)ett tritt. $)ie Violinen forgen

für ^n äußeren ^runl unb galten nur bei "oen Sotoftetlen mit

il)rer ßebfyaftigfeit gurüd.

%u§ im Credo fällt ber (Sfyor uad) ^tn SBorten beS s$rie=

fterS gleid) mit ber gortfetjung beS sDlef3terteS ein. §ier ift

benn and) alles bem Gljor pgetfyeilt unb bie tierfdnebenen

£erteS$eilen r»ertl;eiten fid) gleid) anfangt in bie uerfdjiebeneu

Stimmen; nur uom et incarnatus est angefangen, too Slbagio

beginnt, fingen alte «Stimmen auf biefelben Sßorte. tiefer

ÜUttttelfafc beginnt F^moll, mobutirt nad) G=moE unb fd)lief3t

beim et sepultus est in B^bur. S)aj3 l)ier bem 2luSbrud tieffter

ßhupfiubung uid)t all§ufet)r nachgegeben ift, tterbient als ein

überrafdjeuber §8or§ug biefer, leicht §u tl)eatralifd;em 2lffe!t t>er=

leitenben Stelle t)ert>orget)oben §u inerben. $on l)ier an tritt

urieber 2Utegro ein unb gef)t alles in gefdjloffeneu Steigen t>or=

unärtS, jebe Stimme fiel) lieber anberer £ertft>orte bemädjtigenb.

$)ie Soloftimmen anffen fid) für tyt bisheriges Sd^toeigeu bod)

nocfy uad) bem et vitam venturi saeculi gu entfd)äbigen; it;r

Amen ift aber nur, Sftote für 9tote, eine Sßieberfyoluug beS

früheren. £)te Violinen gefyen meiftenS mit ber Dberftimme,

ber Söafc bilbet burdjauS eine fernige, !raftrotte Unterlage.

£angfam unb feierttd) beginnt baS Sanctus in fräftigem
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£utti, bem ftd) bte Soprane gleich Stimmen au§> I;öl;eren ffte=

gionen in fyübfd) t>erfd;Iungeneu ©ängen anfdjticfien. SBeim pleni

sunt coeli oereiuigeu ftd) alle Stimmen in feurigem OTegro,

mit bem Osanna in excelsis in breiten Skcorben l;elt au<§=

flingenb.

£)a3 Benedictus, ein ^mtt für bie beiben Soprauftimmeu,

tft üon §er§mniger SiebXid;feit. 3Rac^) einem längeren rufyig ge=

fyalteueu üßorftriele tritt bie erfte, bann bie jtoette Stimme ein,

beibe nun öor§ug3n)eife in bergen §ufammenge^enb uub nad)

ber dominant mobulirenb; nad) turpem Qmifd^enfpiel beginnen

beibe jugleid; unb lel;ren in faufter Steigerung §um §auptton

gurücf. &% liegt ein fiublid) frommer SluiSbrud in biejem milbeu

©efang, ber un3 ^atybu'ö gemüt^üolleä §er^ öffnet; mar ü;m

bod) frier (Gelegenheit gegeben, in lleinem 9tal;men Söoften unb

können auf ba§ fd)öufte §u üerbiubcu. 2tm Sd)luffe be£ £)uo

'nrieberfyoft fid) ba$ ^orfpiet uub fdjtiefct fid) in f)erfömmUd)er

2öeife ba$ Osanna an.

$)a§ Agnus Dei, in bem ber (£t)or burd)toeg aU piano be=

Rubelt tft, überrafcfri grabeju burd) feinen, ^zn Söorten tnU

fpred)enben tief empfunbenen 2tu3brud uub nid)t minber burd)

bie urirffame tedmifd)e güfyrung. 3n rufrig gemeffenem Slccorb^

ir>ed;fel mobulirt ber Sa£ nad) G^mott uub uon ha nad) C al£

dominant $um Sd)luf$fa£ in F^bur. 2)er @f)orfa£ ift flangt>otf

uub namentfid) ber $aj3 Iräftig geführt; bie Biotinen, ftd) jeber

3ierratl; entfyaUenb, folgen nur ber meIobiefü(;renben Stimme.

dlatf) bem §altaccorb auf C beginnt ba§> Dona nobis pacem,

ha* nad) bem dufter vieler Neffen bem £onfa£ be§ Kyrie an-

gepaßt ift; roir f)aben alfo urieber biefelben Saufe unb Triller

ber Soloftimmen, bie frier ^em 2lu3brucf ber eruften $8itte um
grieben bienen muffen.

$on .gatybn'ä fpäterem $u\a§ t>on «garmonietuftrumenten

muffen mir, fo intereffant er ift, für bieSmal abfefyen. £)afür

fei ^roeier ffeiner Neffen gebadri, bie in §ai)bn'3 Katalog,

SRr. 2 unb 5, üergeid^net finb unb bi3 jetjt nirgenb3 aufjufinben

roaren. ©rftere (;at in .gaijbn'S Katalog ^n SSeifa^: Sunt

bona mixta malis; Severe: Rorate coeli desuper (alfo eine

2fbt>entmeffe). gür ben gaff ü)rer Sßieberauffinbung folgen frier

bie 3lnfang^talte

:
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Untex ben Heineren $ir$enftütfen tt)äl;ten ftir nur bie

nad?ftefyenben, fd)on früher ermahnten aus, ba fid) bie Seit it/rer

(£ntftet;ung (U$ 1766) fieser nad^meifen läfjt. OTe übrigen (bie

fpäteften aufgenommen) merben geeigneter in ben, an bie erfte

^ßertobe fid) anfdjlieftenben 3al;ren unter ©inern pfammen^

pfaffen fein.

2öir nehmen gunäcfyft ba% ©. 242 genannte Te Deum $ur

<£>anb, beffen 2lnfang3tafte l;ier folgen.

Allegro moderato.

mi-num con - fi - te - mur.

©3 ift für bie üblichen 4 6tngfttmmen, 2 Violinen, 2 £rom=

peten ad Hb., Drgel, (Sontrabafi nn^ Raulen gefegt, ©er £eyt

ift grabeburd) comt-ontrt; bie Dberftimme ift meiften£ bie güb=

rerin ber 9Mobie. üftad) bem erften ßfyorfatse folgt ba% Tu.

Rex gloriae at3 Solo für £enor befyanbett; bei bem Te ergo

quaesumus tuis famulis tritt toieber ber (£t)or tin, biefeämat

mit 2lbagio, ba3 aber nur wenige %atit ttäfyrt, benn fcfyon ^ti

Aeterna fac cum sanetis tuis gebt ba$ ^etttpo in OTegro über.

$ei bem ©atje Per singulos dies benedieimus Te treten ab-

roec^fetnb bie 4 6oIoftimmen auf, werben aber nad) 11 halten

beim fiat misericordias Tua üom £utti abgelöft unb nun \)tbt

bei ben äßorten In Te Domine speravi txnt roofylgeglieberte

£>o£peIfuge an, bereu §aut>t= unb ®egentf)ema (teueres W
2öorte mit non confundar in aeternum ergängenb) fid) Unrlfam

t>on einanber abgebt; bi§ §um Sdtfuffe I;ätt nun t>ortt>iegenb ber
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fräftigfte 2tu£brud an. £)a§ ganje Söerf ift mit einer frifdjen,

nirgenb» überlabenen Snftrumeutation gefättigt unb bilbet ein

tntereffante£ ©egenftüä 5U $ai;bu'3 großem, im Senitfy feiner

üünftlerbalm gefd)riebenen, iriet 31t toenig bead;teteten Te Deum,

C=bur, für 4 Singftimmen unb rolle» Drd;efter.

SBeiterfyin fyaben totr be3 ©. 260 ertt>äl;nten Salve Regina

gu gebenfen, ba3 mit 'Den folgenben halten beginnt:

Tempo moderato.

-2—h-J^-

ß—
1

—

ß-m—
-0-*-ß—m--0-ß- :=J

Sopransolo.

"13

Sal - ve,

sal - ve, Sal - ve Re - gi - na.

3)iefe3 Heine melobiöfe, für eine 6opran= unb 2lltfoloftimme

gefd)riebene SDtufilftüc! ift in 3 (Sätzen abgeheilt. gm erften

fingen bie Stimmen tl;eils allein, tfeiU §ufammen; ba$ etwa*

belegtere gleite Sätzen ift au£fd)tief3lid} Slltfolo; %um Sd;luffe

nehmen beibe (Stimmen bie erfte, bie^mal abgefüllte äMobie
lieber auf. £)iefe gürbitte an 'Die gebenebeite Jungfrau be=

ftegt fid), t>on 2 Violinen, Violone unb Drgel gehoben, in an-

mutigem, leidet anfpred)enbem frommen ©efang, fo tpeid^, baf3

berfelbe tt>eit el;er unter Statten^ blauem §immel entftanben

fein fönute. §at)bn Ijat nod; mehrere älmlid)e Stüde, namens
lid; ein gröfcereä Salve Regina (G=moll) im 3al;re 1771 ge=

fd^rieben, ha§> in mel;rfad)er Auflage (juerft bei Vreitfopf unb

$ärtel, 'Dann bei §oKe unb neuerbingS hei Bieter =$8ietermann)

anerfennenbe Verbreitung gefunben l;at.

@3 folgen nun nod; §um ©d)luffe bie 2lnfang£tafte ber

6. 244 angeführten Offerierten, ber gefteantate §ur $erl;err=

lt$ung be» gürften 9iicolau3 ©[terl^t; entnommen unb bttrd)

lateintfdje £e£tunterlage 511111 firdjlidjen ®elnaud)c nutzbar

gemalt.
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I. Dffertorium St. Joanni de Deo. 9tecitatit> unb Smett; 2 Bio-

tinen, SBiola, 2 gömer, 2 Dboen, SSafe unb Drgel.

Allegro.

•Thjt:
EfeH^|gEgEfet|

Ac-cur-ri te huncmor-ta-les.

IL Dffertorium. ^ierftimmiger ßfyor, 6opran unb 2Itt conc,

Violine conc, 2 Violinen, 2Mota, 2 Dboen, 2 £rom^

$zitn, 35afc Raulen unb Drgel

Allegretto.

Üg^gfe «—1>—o—^—^ ^

—

#.

-h ^ ^ h h K -K-V 1^ 1/—-*

—

V iX-

3=
Plau-sus ho - no - res da - te.

3n äl;nlid;er SBeife nutrben nod> mehrere ber -Mftigften

@l)öre §at;bn'3 an§> bem ßoncertfaale in bie $ird)e übertreten;

namentüd) gilt bie£ t>on ven, einer ®elegenl;ett3cantate (1768)

unb bem Dratorütm ,,%it 9iüdfel;r be3 ^obiaä" (1775) ent=

nommenen (Sompofttionen, bie nod) fyeute at£ Dffertorien fyäufig

unb mit Vorliebe in !att;o(ifd;en Rixfyen aufgeführt derben.

gaffen iuir bie bisher genannten (Sompofttionen gufammeu,

angefangen t>on ben unter Entbehrungen unb mtftfidjen SSer=

fydltniffen gefdjaffenen Erftling3tt>erfen be£ ftd) felbft überlaffenen

unbeachteten $unftjünger§ bi§> $u bem ^ugenblide, ft>o ber

£l;ättgfeit be£ nunmehrigen, au ber Spi^e einer treu anf)äng=

liefen 9Jhtfi£!apeIle ftefyeuben fiirftlic^en $a:peltmeifter§ fid) eine

neue glän^enbe ©tätte öffnete: fo bürfen loir mit $ted)t vtn

($enin§> benmnbern, ber na§ t>erfd)tebener $Ud;tung l;ut au£

Keinen Anfängen burd; gottbegnabeteä Talent, ftrengeä prüfen,

%ki$ unb 2lu3bauer unb ntmmerrufyenben £rieb be§ 23ormärts^

ftreben» fid; $um Entbeder neuer SBafynen auffcfytuang unb fomit

einen bebeutfamen Söenbepunlt in ber 2Jhtfifgefd;id;te r)er6et=

führte. Starre gönnen belebten fid), ein erfrifdjenber ßuftgug

bxadjti ben betebenben grüfyling unb u>a§ no$ in ber $no»pe

fcfylummerte, fodte balb §u l;errltc^er grud;t fid) entfalten.

(Gegenüber ber unerfd)öpftid)en ©rfinbung^gabe unb ber 9flaffe

be3 (Gebotenen (va§> freilid; nur t>on ungleichem 2$ertf) fein
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founte, benn «gatybtt l;atte ftd; aus fid; felbft l;erau^ubtlben itnb

bie neuen 2öege erft auf^ufudjen) muffen iüir um fo mel;r ftaunen,

menn mir bebenden, bafs £ai;bn nic^t eigentlich rafd; arbeitete; er

fagte ja felbft: „3$ mar nie ein ©efd;minbfd;retber,unb foutponirte

immer mit $ebäd;tlid;teit unb gleijr, foicf)e arbeiten finb aber

aud; für bie S)auer, unb einem Kenner öcrrätl; fid; ha* foglcid;

au» ber Partitur." 17 @s üerrätt) fid) biefeä aber au<§ burcr)

§at;bn^ beftimmte un'i) ftet* fid) gleid) bleibenbe feine §anbf cfyrif t,

bte nat;e 5ufammenl;ängt mit feiner fonftigen ©auberfeit unb

^ünftlid;fett. ©iefe $üge machen mol;l "oen (Sinbruä mübelefet

Arbeit, ber aber in 2öal;tt;eit gtüublid;e3 ©tubium unb Strenge

gegen fid; felbft üoran gel;en mußten, benn «£>at;bn fefete W
gebet nid;t et;et au, U$ et nic^t feine Aufgabe bi£ in§> JHeinfte

übetbad;t t)atte, bal;et aud; W etftaunlid) felteuen (Sorrecturen

in feinen f)anbfcr;rifttid;en ßompofittonen. ©ein 9teid)tt;um an

^been mar unetfd;öpf(id; ; eine Melobie überholte bie anbete

unb jebe bot ettua^ 9ieue3. £)ennocr; ging §at;bn t;au<cl;cilterifd;

mit il;nen um unb üerfd;leuberte fie nid)t gerne ot;ne 92otl;.

£>ie* mußten einft brei reifenbe 3öaibl;ornifteu erfahren, bie ge=

kommen maren, il;n um Iteiue %xio% für il;re gnftrumente $u

bitten. ^Qai;bn fd;lug es il;ueu runb ah, inbem et tteul;et§ig

ermieberte: „6otd;e £onftüde etfotbetn gute $ebanfen, biefe

fpare \§ aber für größere arbeiten auf, mo id) fie bann ge=

Imtig tiermenbe unh burd>füt;re."

;ftod) einmal fommen mir auf Sßerner gurüd. Qu ber

testen $eit mar er nur nod; bem £ttel naefy Dberfapellmeifter;

tl;atfäd;licl) rul;te "oie Leitung bes Drdjefterio au3fd;lief3Üd) in

§at;bn^ §anb. Söemer mar alt gemorben, Mnfltd;, mürrifd;

unb ungufrieben mit ber timt unt»erftänblid;en freien ^ic^tuug,

bie in feinem Drdjefter ^la^ gegriffen l;atte. 3^m / ^em fe *ne

ortl;oboye Sefyre mie ein unumftöf3iid;es ©üangeiium galt, muftte

§at;bn, bet il;m aufgebtungeue SBerfecktet leichtfertiger ®runb=

fct|e (benn als fold;e mußten fie SBerner gelten) ein £>orn im

17 ©riefinger, Sßiogi-apinfcfte 9totijeit, @. 116.
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2luge fein.
18 Stritt für ©dtyritt faty er fid; prüdgefe^t; eine

junge, faum ber Sd;ufe entmadjfene Sängerin oerfaty feinen

(Skfangspart in ber JUrdje; bei jeber geftlidjfeit mar e£ nur

immer §at;bn, ber §n beren ^ertyerrlidjmng beigeben mürbe;

jebe^ Satyr nutzten alte, tiebgemorbene 3JUtgtxeber ber ßapeÄe

fReiben; jebe£ Satyr braute mm (Srfctyexnungen, junge $irtuofen,

^k ber neuen Setyre nur aU%u leidet tyulbigten. 6etbft Söerner'S

Infetyen mar ber Kapelle gegenüber gef^äbigt, nadjbem gürft

"Jttcotau3, faum gur Regierung gelangt, ^en ($etyalt be» $ice=

fapeEmeifters bebeutenb ertyötyt tyatte. 9iun foEte aud) bie te|te

Fontane, in ber Söemer jatyrelang auSfctytiejsticty gebot, ik
ßtyarfreitag3=Dratorten, eingefteEt werben. Qu allebem bradjte

jettf jeber %a$ Stnnbt oon bem mmn Sommermotynfit^e, ^tn

\i&) ber gürft erbaut unb ber W $a:peEe monatelang oon

©ifenftabt fern tyalten foEte! £)a£ mar in oiel für i>en alten

Wann. Verbittert unb §erfaEen mit ftd; unb feiner ' Um=
gebung, §og er fidj in fein 3iwwer gurüd unb fud)te tyier

—
bie Slrbeitötuft aEein mar itym treu geblieben — in entfagungS=

ooEer $unfttiebe Sroft im ©Raffen neuer Söerfe, obmotyl er

fanm tyoffen burfte, fie nocty felbft auffütyren ju työren. 9kd;=

meisbar entftanben in biefer $eit (1759 bis 1765) 16 Steffen,

1 Requiem, 5 Salve Regina, 4 Regina coeli, 4 Alma redemp-

toris. Qmmer ^itternber mirb bte §anbfd)rift, immer berber,

mud)tiger unb fo^ufagen oerbroffener merben bie $üg e - ©leid)

bem Inorrigen, oietgefpattenen SBaumftrunf, bem ba$ Unmetter

bie $rone, bie tiefte fammt ^n leisten blättern geraubt: fo

ftetyt ber 211te oor un£. grau unb $vnb maren itym längft ge=

ftorben, er feiber fäntpfte mit pnetymenbem 6iectyttyum. %iod)

einmal lä§t er in einer 3fteffe in funfttioE oerfGelungener güty=

rung bie Stimmen ityre bitten um ©rbarmen, um grieben §um

§immel fenben; nod) einmal fügt bie mübe §anb naety frommem

33raud;e bem 6d;luffe A. M. D. G. ba3 altgemotynte ,3eid;en

18 £e 23reton (Notice historique etc.) ja^t baßegen: „Werner prit en

affection Jos. Haydn, il lui donna des conseils et des lec,ons .... enfin,

il lui ouvrit le sanetuaire de l'art etc. %ud) in ber 2Wg. 2Biener
<

3Ru\.

3eitunc(, 1820, %lx. 72 nnrb Bei 2(itf$äl)lun3 ber cfterreid)ifd)en QEomponiften

ferner als „Sefyrer mtferes 3of. £atybn" genannt. §at;bn i)at btefen Sßunft

nie berührt, o&toofcl' er 9ßerner'$ Äunftfcrtigfeit toefyf jn hjütbigen toufjte.
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bei.
19 @8 loar bie lefete 3)ieffe, bie äSerner getrieben ; tool;l

ergreift er nod) einmal bie geber, aber nur, um bei feinem

gürften Scfyutj §u fudjen. 2öeld;er %xt aber feine 33efd;iuerbe

tt>ar, erfahren nrir nid)t; feine ©rfdjeinung füllte aud) l;ier für

un3 im unbefiimmten £id;te bleiben. 2tu3 einer 3ufd)rift be£

gürften an beu Regenten (©itterbtrector) Rainer, batirt Süttor,

Dct. 1765, erfeljen Sroir nur, ba$ ber gürft ein 6d;reiben

äöerner'ä rtid^t ungnäbig aufnahm, inbem er fdjreibt: „llebrigenä

lege id) l;ter be3 ^apetlmeifterä ferner Qufdjrift bei; \va§> feine

klagen anbetrifft, fterben Sie biefelbeu beftmöglicfyft §u üer-

mittein fudjen." £)te $ufd)rift felbft ging verloren.

$alb barauf, am 5. dMx% 1766, umftanb bie fürftXtd^c

SJhtfiffapelle auf bem alten griebljofe in ©ifenftabt am $erg,

fyart an ber Üeinen (Sapelle, ba» ©rab, ba3 hen £etcfynam tl;re£,

gtoet Sage §ut>or tierftorbenen OberlapeEmeifterS aufnahm. 20

(Seine -Jtatur fonnte ferner nidjt üerleuguen; nod) im Sd;eibeu

geigte er fein 3anu3gefidjt: \tatt ernfter galten läfjt er nod)

einmal in nait»=launiger Söeife ein Seidjen feinet einfügen §u=

mors fielen. Qu hen Qeilen feinet (^pitapl; (§8eü. VI, b), ber

nun Jaum mefyr lesbaren ©rabfcfyrift ift jeber ©roll t>erfd)untnben;

in Ergebung l;offt ber alte Wann, ba$ ©Ott il;m bie gn frei

gefegten £)iffonan§en nid;t anred;ne, ba$ er it;n in feineu

«Jpimmelicdjor aufnehme uub nid;t öerbammen toerbe, toann bie

Sßofaune p ©ericfyt ruft; ben frommen 2öanber3mann aber ruft

er um ein ©ebettein an.

$ergeben£ fucfyen mir nafy einem sJtnt;altepun!te , um unä

bie ^erfönlid)leiteu biefe3 exgentlmmltdjen ÜDcanneä üergegen-

bärtigen ju lönnen. $on §at;bu erfahren nur hierüber nid)t3,

bod; nnrb nn* tierfid)ert
21

, ba£ er bei mehreren Gelegenheiten

münblid) W 3Serbienfte feinet $orgänger§ rül)mlid)ft anerlannte.

2ltot;3 gu$3, ber eifrige 2lutograben = Sammler, l;atte felbft

19 Ad Majorem Dei gloriam. (ginmal erfdjetnt and; : Deo ter optimo

maximo sit laus, honor et gloria in saecula.

20 1766, Marlius, 5. huius sepultus est viduus Egregius Dom. Deus

Gregorius Werner, famulus Capellae Magister Arcis Kissmartoniensis,

aetatis suae 65 annorum. Oßfctrr * föegtfter , bem entgegen bie ®rafrfd)rift

SBerner^ Stlter mit 71 Sauren angiefct.)

21 2Wg. Wiener 9ftu|U 3eitung, 1843, Der. 85.
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einen eigenfyänbigen SBrtef ^apbn'3, in meinem er ft<$ fet;r bei=

fällig über einige (Sontpofüionen Söerner'ic an»fprid;t. £>at)bn

befafj tion äöerner's (Sompofittonen 9 tateinifd?e Samentationen

mit Drc^efterbeglettnng nnb 12 ©fyarfreitag^Dratorten in ^ar=

titur. 2lm fidjtbarften geigte ftd) ^atybn'» $erel;mng babnrd;,

baf3 er au§> äöewer'ä SBerfen fed;<o gugen mit ©inleitnngen für

©treidjqnartett arrangirte nnb bei Slrtaria in ©tid; fyerau&

gab. 22 — Söerner's ©til beftegt ftd) faft an*fd)liej3lid) in ^en

fünften beä @ontrapnnfte£ nnb ftel;t bnrd;ans fetbftftänbig ba.

©in anleimen an anbete 3)Zeifter ift ntrgenbs bemerkbar nnb

obtoofyl manche ©teilen einen 2tnlanf in etina ^änbel'f^er ober

23ad)'fd)er 9iid;tnng nefmten, tarnt man bod; oon feiner 9lafy

al;mnng fprecfyen; e§> ift überhaupt fraglid), ob SSerle ber beiben

genannten Reiftet je in bie ©infamfeit oon ©ifenftabt gebrungen

finb. 33ei aller SBertoenbnng be3 Htnftlid;en ©aiseä ift bemfelben

bod; eine toarme SQMobtf nid)t ab^nfpre^en. £)en Sängern §n

(Gefallen fdjrieb ferner atlerbtngä nidjt; nnr fpärltd) finben fie

llnterftüisnng bnrd) bie begleitenben Qnftrnmente, bie lieber

il;ren eigenen 2öeg gelten. Söaren nnn and) bie einl;eintifd;en

©änger an Söerner'ä ©ai$ getoofynt, fo feiste man bod) anftefenbe

(Säfte, ioeldje in ber ^tntl^e^eit ber Kapelle fyänftg üon %£kn
famen, bnrd) SBorlegnng foldjer Söerfe anf eine l;arte ^probe.

©ie Ratten für fofcfye benfetben lürjen aber bünbigen Insfprnd),

ben man nod; in nnfern £agen in 2ßten ~bei 2lnffül;rnng

einer Sßerner'fdjen 3Jleffe t;ören lonnte: „fd)ön aber feiner/'

£)ie £l;arfreitag»=Dratorien 23 nmr^eln im pietiftifdjcn Ungefd;mad

22 VI $ugeu m Ouartetten auf $roei Violinen, SBiota unb $iotonceff

fcon ©. 3. Sem er, Ser/tanb $afceümeifter @. 2). beS prften 9h (Sfler-

l;d^t) u.
f,

ro. 2lu8 befonberer 2W;tung gegen biefen Berühmten 9)Zeifter nun

herausgegeben fcon beffen D^ad^folger Sofetol) §aöbn. $u fyaben in Sien

bei Slrtarta unb (So. ^erfagSnmnmer 1707. 2tnge$eigt in ber Siener $ti*

tung 1804 unb 1805.

23 3)er Stttcl eines bietfeid)t einzig nod; »orfyanbenen £eytbud;es (33i6Uo*

t(;e! ber @efeaftf;aft ber 2)htfiffreunbe in Sien) tautet bottftanbig : ^cööora
|

(Ein Seib bou @ott erlieft |
att (öttt^e feiner ^reunben

|
3al)Ct

|
ein Seib

fo ©ott erroä'fytt
[

jur ©ctfet feiner ^einben.
|
(Srroiefen buvdj ben Untergang

beg ftoltjen ©ifera |
^etb^errn beS (Sannauiter Königs Sabin. | Orato*

rifrf;er Seife borgetragen unb abgefungen |
in $od>fürft*(£ftorf)a5tyfd;er ©ttyloff*

(Safceücn ben bem
|
$. ©rabe 311 (Svfenftabt, ben 4. Steril 1760.

| 2)ie Sorte
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ber bamaligen Qeit; bte £eyte greifen in bombaftifd)er Söeife

§u toaljrfyaft braftifdjen Mitteln; il;re muftfalifdje Söiebergabe

ertoärmt fiel) mir feiten anf fold)' unerquicklichem §8 oben; laum

ba£ fid) aU (&anft% bte fugirten (El)öre fyertiortlmn; bte Strien

neunten häufig §um Verft>ed)feln «SpänbePfcfye Anläufe, verlieren

fid) aber in läng ft veralteter gorm; ööttig ungenießbar aber

finb bte langgeftreeften Dlecitattüe. £)ie Begleitung befielt nteift

nur au3 ©treid&inftrumenten, ^ei einigen Oratorien finb gagott,

Sßofaune unb ^aule tterftenbet. Ungleich fyötyer fielen bie SDleffen,

tteldje auü) in 2Ibfd)riften vielfache Verbreitung fanben. £)a£

Drdjefter beftel;t meifteuä au* 2 Violinen, Vafc unb Orgel, fel=

teuer genannt finb Dboen, gagott, £>örner, ^ofaunen, £rom=

peten unb Raulen. Söären biefelben im Snftrumentalen fo in=

tereffant Wie im Vocalen, babei weniger f$tt>ierig, fie mürben

noefy fyeut^utage mel)r gelaunt fein. S)a§u berechtigt fie bie

metfterl;aft tect)nifc^e Vefyanblung ber einzelnen Steile, 'Die fcfyarf

ausgeprägten 9)lotit>e unb i^re contrapunltifd;e Verarbeitung

unb ifyre fuappe, gebrungene gorm, bie nirgenbs fogenannte

£ücfenbüj3er anläßt. Unter ber großen 2ln§al;l lleinerer $ird;en=

compofitionen finb Diele in ßHfenftabt SieblingSfrüde geworben

unb werben aud? je§t nod) benu^t. Von ^en 2lbt>ent=, 2öei^

nad)t»= unb §irtenlieberu finb viele in naiüfter Söeife in £eyt

unb 9)Mobie bem VolfSmunbe angefaßt. 2113 Veifptel biene

femtb fcon Antonio Sauf

f

er, £o<$fürft*(5fiortya39f<$en $3ud^atteretyS*2$er*

raubten.
|
Unb in bte Music berfefct |

2)urd> ©regorium Serner £>od?*

fürftr. £a£etf*9>tafter. | 9ceuftabt, gebrückt bei? 3of. 2Ibam $rttfd&. — $or=

fteftenbe: Safyef, bte Dbfiegerin (©opran). ©efc&ora, ^ropfyetin unb

9tid)terin ber Sfraefiter (Sttto). ©ifera, ^elb-§err ber GEannaniter (£euor).

23a rad, $etb*#err ber 3fraetiter (93afe). S^or ber Sfraettttfd&ert unb (San*

nanitifeben (golbaten. — 2)a§ (Sifenftäbter 3Ruftfar<$to fceftfct 11, baS Hrduö
ber ©efettfdjiaft ber SDtuftffreunbe in Sien 8 getfttttfje Oratorien fcon Serner
in Partitur, fämnttli^ fcon bem früher genannten 2)citgtiebe ber fürftftd?

(Sfterfyd^'fdjen SWufiffapeffe, 3. ©. Bonner, gcfc^ricScn. Sir ftnben barunter

(in Abfüllungen) fofgenbe Zxttt: Subita unb Jpofoferne« — 3ob — Abam —
©aut unb ©afcib (1750) — 2)anief — 3ubaS 2Racca6aeu8 (1757) — S)er £ob
beS

fy.
3oI;. &. 9ce^omnf — £>ie betrübte Softer gion — Fasciculus Myrhae

dilectus — £obia8 — Mater dolorum — (Sftfyer (1746) — 3)er gute §irt

— £)ie QÜgenteiue Auferftefyung ber lobten unb baS le^te @eri$t — 2)er

lettre Sofepfy (1744).

<Bo$l, £at)bn. I. 24
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ber Sertanfang eine3 SSaßfolo, Aria pro Aclventu, au§> bem

3a!)te 1757:

„93% £agel, Sftorbgetümmel, ©ein' SRad)' an mir ausgefct,

Unb roann fd;on feloft ber Fimmel ißteib icfy bod? ungetrübt,

Sparta tft mein ©djürm unb @dj>ut3."

£)af3 Sßerner in ber tammermufif fid) aud) freier §u be=

roegen tierftanb, bett>te3 er in einigen Partiten, ^aftoreEen,

Drgel= nnb ßtatiierconcerten unb namentlich in ben fd)on

6. 21 1 ertoä'tmten, bem gürften ^ßaul Sfttton getoibmeten 6 6t;m-

pfyonien nnb 6 ©onaten für 2 SStolinen nnb 33a§ 7 bie erften

für Kammer-, bie anbern aU £ird)enmnftl gu gebraud;en. 24

£>iefe£ in 2Iug3burg in 6tid) erfdnenene nnb im (Sfyara!ter ber

«gänbet'fdjen 6niten angelegte SBerl toürbe allein fd)on genügen,

2Berner'3 £üd?tigfeit in 23elj)errfd)ung aller (^efe^e ber 6a^!nnft

bar^uttmu. Stte öftere Sinnige beffelben im SBiener £)iarium

Iäf$t tiermutfyen, ba$ e3 feinergeit fefyr gefugt ir>ar. (Sine „Sin-

fonia für Saute, 2 Biotinen unb SBafs" lünbigt ba§> Wiener

Diarium 1731 an; Partiten in 2lbfd)rift finb tion 23rettfopf

angezeigt
"25

; aucfy im ^rttiatbefitj fyat fic^> nocfy manche Söerner'fdje

(Sompofttion erhalten.
26

Mefyr aber als alt' biefe 2öerle l;at 2Serner'3 9tame befannt

gemacht feine fcfynurrtge, berb=lomifd)e ^Befyanblung populärer

(Stoffe, ja er ift ben Serica unb hen meiften äJhtftfgelehrten

24 Symphoniae sex, senaeque Sonatae, quae posteriores, pro Capellis

usurpandae, anteriores verö ex Cameris venirent excipiendae, ä Gregorio

Werner altetitulati Principis Esterhazy Capellae Magistro concinnatae,

ac expositae. Ex urbe Eisenstatt, proxime ad colles Leythae in

Hungaria. (^ofgt bie 2)ebication.)

25 $er3etrf;nif3 muftfattfdjer SBerfe in Stfefd^rift 1764: I. Partita, 2 $io*

linen, ®toIM 25af}, 2 (Sorni. — £tyematifd;er Katalog ber 2Ibfd;riften 1765,

Metrie V: I. Partita, 2 Biotinen, Viol. e Cembalo; I. Partita, 2 Violinen,

35af3, 2 (Sorui.

26 SHotyS 3tod)8 befafc eine £>e§:per unb 4 Offertorien für 4 ©iugftimtnen,

2 Biotinen unb Orgel (Originaf^-partitur). Sit Stfyatoerg'S S^ad^aj] Befanb

fid; Vesperae Brevissime, Hymnus, Antiphona, etc. Original* Partitur,

26 ©Ifittcr. 2)aS 2trd;to ber ©efettfdjaft ber SKufiffreuube in SBieu fceftfct

2 ^Jaftoretten für Cembalo ober Organo conc., 2 Biotinen unb $iota ; Missa

quasi vero, 4 ©ingftimmcn, 2 Biotinen, Orgel nnb iBiofone, Originat^ar*

titur 1759 unb bie erroäfniten 8 Oratorien, ferner fyaBen bie meiften geift*

Kid;en ©tifte Oefterreid;8 Serf'e oon SBerner auftutoetfetu
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eigentlich nur alä §umorift burd; biefe borftigen, t>elfcti;üin=

Iid;eu Surlesfeu befannt. SBerner^ f^lagfertige Gcutrapuut'tif

fanb ba einen efgiebtgen 33 oben, gnnfen 311 fprül;en; ber fonft

fo emfte Mann toirb l;ier formlta) au<§gelaffen unb fleibet bie

öertoegenften Jtunftftüde in ätfelobien, bie in jeber mobernen

Operette il;ren Sßla| auffüllen mürben. 2tm befannteften nntrbeu

folgenbe SSuffonerien: $\vei) neue unb ertra= luftige mufifa (tfd)e

£afel-6tn<fe 1. ber 2öienerif$e £anbk(£röbek)marft 27
(4 ©tng-

ftimmeu, 2 Violinen unb 33a©; 2. £)ie dauern =9tid)terir>al)l

(5 Singftimmen, 2 Violinen unb Sa|). 28
33eibe erfd)ieuen ju

StngSbnrg in Sypenbrucf, ebenfo im ,^a(;re 1748: „Diener unb

fel;r cnriß^tftnfiWtfdjer 3>tfftrnmentak(Salenber. ^art^ien-tDeifi

mit 2 Violinen unb Basso 6 Cembalo in bie fttoölff
<

3cti)X&

äftonate eingeteilt, unb naa) eines jebtoebern 3Xrt unb @igen=

fdjafft mit s

Q3t35arien unb fettgamen ©rftnbungen ^eranSgegeben

burd; ©regorinm 3ofepl;um ferner. 2lugäpnrg, gebrudt

unb öerlegt öon 3ol;. Qacob Sotters feel. Csrben." £)as äßerf

ift bem ©rafen grang $iä)\) be SSafonlö getoibmet. ©er latet-

nijdjen Sueignnng folgt bie SSorrebe für ben Sefer unb ba3

8n$alt£öergei$nifj. Qu ben §auptutotit>eu fel;en mir l;ier bie

Gtgentfmmlidjfeiteu ber Monate mufifatija) miebergegeben; ber

Sanuar §eugt JMtte, ber gebrnar bringt luftige gaftna$t3ftnd;e,

ber Styril i>erctnbertt<$e3 SBetter (fermif d;te Tonarten); im äftat

flötet bie Diadjttgall n. f. f. £)ie (Sonne rüdt quartalmeife in

bie öier £tmmet3§eidjen; bie sDcennett» bringen burd) öerfdjiebene

£aft§afylen in Mben Steilen ben 2öed)fel ber £age& unb 9cad;t=

länge auf Minuten; felbft bie l;errfd)enbe Satyre^afyl gefällt fta)

in greifbaren Reihen 2±
-&-

"i

—

4 8

27 3n ähnlicher Seife fcf>rte£> ^etnbarb .steifer (gefi 1739) bie Oper
„Sex Hamburger Saljrmarft", 1725 aufgeführt; „2)te Seidiger äfleffe , ober

le bon vivant", .tomifdje Ober, 1710 aufgeführt. ®ief;e £. Stf. ©d;(etterer,

So$. ^rtebr. $ei($arbt, 1865, 8. 239. — 2er jubUirte P. Äa'mmerer §enr.

SBcubratfcf; im Stifte ©ötttoeig erinnert ficf> fet;r \vot)l, obigen ©toafj (ber

SBtener Stanblmarft) als ©tubent mit feilten Äameraben öfters aufgeführt $u

Jäten, baß fie aber bor Satten t'aum 3U Snbe fingen fonnten.

28 ©Kletterer (2)aS beutfcf;e ©tngftiel, © 151) gäf;(t fie 51t ben Vor-

läufern ber mobernen ©tngftriefe. Sau fie Seiner um 1760 in Sien jur

Aufführung gebraut fyabzn fott, bebarf too^l faunt unterlegt 511 »erben.

24*
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3)er im mufiMiftyen 2Ird)it>e §u ©ifenftabt norfyanbene $or=

ratt; an Söerner'fcfyen Söerfen, allein fd)ou genügend ben gleifj

itnb bie Söebeutung biefeä WlanneZ §u bocumentiren, giebt fum=

marifd) genommen folgenbe3 Stefultat: 39 fUJeffen; 3 Requiem;

12 (Sfyarfrettag^Dratorien ; 3 Te Deum; 4 Dffertorien: 12 $es=

pern, ^fatmen; Veni sancte; 16 «Rinnen (§um Sfyetl in alten

^racfyteinbänben) ; 20 Litaneien; 133 Antiphonen; 14 Regina

coeli; 14 Alma redemptoris ; 5 Ave Regina; 9 Salve Regina;

9tef:ponforien, Rorate coeli, Subtuum, Miserere, Samentationen,

Abüent= nnb 2Beümad;tllieber für 1, 2 nnb mel;r ©timmen;

Sßaftoretfen, $ird;>enfonaten, Drgelconcerte u. f. to.

£)urdj ben %ob Sßerner^ gelangte bie ©efammtfüfyrung

ber 3Jtufiilapette factifd) in bie £änbe <Qa\)bn
y

$; tx fyatte nnn

beren Angelegenheiten gleid^eitig in ber $ird)en=, %fyeater= nnb

(Soncertmufif §u besorgen, ©einen ©etwlt t>on 400 gl. rl)n.

X;atte gürft 9?icolau£ toenige 2öod)en nad; feinem 9iegierung£= I

antritte lant beeret nom 25. Quni 1762 mit 200 gl. aufgebeffert;
]

ferner nmrbe il;m feit 1. Wlax 1763 ftatt ber bi3 ba\)in ge=

noffenen Dfficier3tafel für $oft nnb %&ein täglid) 30 $r., alfo
|

182 gl. 30 $r. iäfyrlidj öertotlltgt. Sein ©efyalt betrug bemnad)

t»on nun an baar 782 gl 30 Rx. nnb e§> lag fomit ber eigen]

ttyümlidje gall nor, baf$ ber ^icefapeltmeifter im ©ehalte I;öl;er

ftanb aU ber DberfapeHmetfter, ber fid; nod) immer mit ben

urfprünglid) il;m angelieferten 428 gl befdjeibeu mu^te. $at;bn'§

Gompofitioneu nmren bereite toett über bie ©renken Defterreid;»

gebrungen; 6t)m^t;onien nnb ßaffationen, £rio3 nnb Quartette

nmren in Abfdjriften ober geftodjen in Seidig, ^ari§, Amfterbam

nnb Sonbon, ben bamaligen §auptftapelplä£eu be» 3)cuftlalien=

l;anbel3, §u finben. 9cun iüirb fein ^Rame jum erftenmat andj

in einer au3ft>ctrtigen periobifd>eu 3eitfd)rift
29 unter ben sDiu=

filem 2öien3 (fpecieil unter ben ^ioliniften) genannt: ,,3ofept)

§et;ben, ein Defterreidjer, (Sapellmeifter bei) bem gürften @ftert)afi,

in Sinfonien u. f.
»>" (im folgenben Qafyre bringen biefelben

Blätter, 32. ©tüd, 3. gebr., bereit» ein üoEftäubige3 „An-

29 2Büd)entüd)e 9kd)vid;ten unb 2(nmer!utigcn bie Mu\ii Octveffenb

(3. % Ziffer). Seidig 1766, 13. Stücf. 23ertd)t a\\$ SSten, ^ugitft 1766.
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dante del Sgr. Hayden"). 316er and) ba% ^nlanb ift fd;on

ftolj auf feinen Mitbürger. 2)a3 Wiener Diarium, inbem e3

bic bamalä tjeroorragenbften SDhtfifer 3öien§, <35eorg o. Rentier,

Seopolb «gofmann, 3oj. ©teffau, ftaxl StttterS, (Skalier ©lud,

3ed;ner (äöeltprtefter), ü. Drbone^, ©tarier, ©afsmann unb

§at;bn Befand) t, fagt über Sedieren:

„§err Sofeipl; $ai;ben, ber Siebling nnferer Nation, beffen

fanfter Gfyaxaltix fid) jebem feiner ©tüde einbriidet. ©ein ©a(3

Ijat ©d;önl)eit, Drbnung, ^etnigfeit, eine feine unb eble (Einfalt,

bte fd;on el;er empfuuben ftrirb, al» bie 3uf)örer nod) baju öor=

bereitet finb. @r ift in feinen ßaffationen, Üuattro nnb 5£rio

ein reinem nnb v)eiie§> Söaffer, ioetdjes ein fitblidjer Qand) %n-

weilen !räufelt, aufteilen I)ebt, in Söetteu toirft, ofme baf3 e§>

jetneu 33 oben unb ^tbjdmß öerläjjt. SDie monotonijd)e 2(rt ber

©timmen mit gleid)lautenben Octaöeu, l;at il;n sunt Urheber,

unb man fann it)x ba3 ©efättige nid)t abjpredjen, toenn fie feiten

unb in einem l;ai;benijdjen bleibe erjd;eint. 3>n ©inpfyonien ift

er eben jo männlid; ftarl, aU erftnbjam. Qu ©antaten rei^enb,

eiunelnnenb, jd;meid;lerijd), unb in Sftenueteu uatürlid; jd)er$enb,

anlodenb. $ur§, §ar;ben ift baS in ber 3Jlufil, voa§> ©eitert

in ber ®id;t!unft ift."
30

2öir fielen nun an einem neuen Söenbepunfte in §ai)bn^

2eben, iubem er t>ou nun an mit jeiner Kapelle regelmäßig

bie größere Safyre^ätfte in bem bereit» genannten, jo eben

üottenbeten glänjenben ©ommerfit^ feine» gütften anzubringen

ijatte unb fid;. bie an iljn aU Dirigent unb ßotmponift geftellteu

Slnforberungen außerorbentlid) fteigerteu. ©teid^eitig aber maren
ü;m nun immer reifere 3)ttttel an bie §anb gegeben, um burd)

3u5iel;ung ausgezeichneter Gräfte bie fürfttidje Kapelle fold/

einem blüfyenben guftanbe entgegenfahren ju Unnen, ba$ ber

9tuf berfelften gar balb iüett über bie ©r.en§en ber 9ftonard;ie

brang nn^ ^ünftler unb t;ol)e unb l;öd)fte §errjd;aften in Sftenge

30 Siener ©iartutn 1766, 9h\ 84. 2tnf;ang: ©eichte $»a<$nd>ten,

XXVI. etücf. — Obige Reifen finb aufgenommen in 2)e Suca, „3)a8 Qbt*

lehrte Oefterretcfy". Sin SBerfud). ®eö erften 33anbe3 jtüc^teö etüd Sien
1778, @. 309.
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fyerguftrömtett, ftd; öon ben Dielgerütnnten £unftleiftungen bcr

Dirtuofen Kapelle felbft §u überzeugen. §at)bn erwarteten fomit

3al;re angeftrengter, aber and; rulmtDoller Arbeit, ©r ftanb

nun auf einer §öt)e, Don ber t;erab er woljl mit 23efriebigung

auf feinen bisherigen SebenSpfab zurüdbliden lonnte. 28tr

t;abeu il;n lennen lernen als ftmplen /Dorfjungcn, ^zn ber 3Us
fall in ^k ©d)ule einer lleinen ^roDinzftabt unb öon ba in baS

üapeElmuS naä) 2ßien führte; bcr fid) bann, Derftofsen unb ber

bitterften ^otl; preisgegeben, ben lümmerlid)ften ^erfyältniffen

gum £ro£e burd) raftlofen ©ifer unb gleif3 unb angeborenes

Talent in eigener ©dmle grofeog, bis er burd) bie aneifernbe

£l;eilnal)me eine* lunftfinnigen ©belmannS unb balb barauf in

feiner erften befd;eibenen Aufteilung als 3Jiufibirector auf jene

Sßfabe Inngewiefen würbe, auf benen fortan fein 91ame in un=

Dergänglid)em ^ulmte fegeuSreid; fortleben foKte. £>ieS waren

bie erften erwärmenben ©onnenftral)len eines bis bal)in wenig

ermutigenbeu SebenS, baS §at;bn nun eine beneibenSWertt;e

Sftiffion übertrug. 5)af5 er biefe auszuführen im <&tanbe fei,

bewies er fcfyon je|t. Dlebft feinem fotgenfdjweren ^crbienfte

als ©d^öpfer neuer Halmen warb itmt aber and; bie befeligeubc

(&abt in %\)ti\, ben in ü)m rul;enben ©eelenfrieben burd) feine

Ilaren, erfrifcfyenben unb baS ®emütl) unmittelbar anregenben

Sßerle aud) auf feine 3Jlitmenfd;en übertragen $u lönnen unb

fie ©dmterg unb Trauer Dergeffeu in mad;en. Mit feinen l)ei=

teren, lebensfrohen Quartetten braute er mufüaltfdjen ©inn in

gamilie unb §auS, mit feinen ©tympfyonien bewirfte er baffelbe

in größerem Greife, intern er §ugleid) einen förmlichen Umfd)Wung

im öffentlichen ßoncertteben IjerDorrief. herein auf herein bil=

bete fid), biefe Don §umor unb geuer burd;brungenen ©d;ö=

pfungeu lennen ^u lernen. Unzählige frolje ©tunben fotlteu bie

9)?ufifer unb 9Jtufilfreunbe biefen beiben $unftgattungen $u Der=

banlen I;aben. .gatybn felbft mufjte bieS füllen; bie freubige

©timmung, bie feine Söerle IjerDorriefeu, mufete il;m als un=

trüglidjer beweis beS gauberS feiner ©d)öpfungeu bieneu unb

il;u aufmuntern §u immer l;öl;erer ^oElommenl;eit. ttnb taxan

liejs er es nid)t fel;len. ®leicfy bem (Partner, bem baS ®ebeil)en

beS frud)tbnngeubeu Kobens anvertraut ift: fo wufjte and)

§at;bn fein ttmi Don @ott Derliel;eneS Talent mit liebeDoller

©orgfalt §u l)egen unb gu pflegen; felbft ^k cinfad;fte Volume,
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ber unfd)einbarfte ©ebanfe blieb öoti t$m nid?t unbeachtet unb

immer mußte er babei Slumutl) unb 2öol)tlaut ju ft>al;ren. £)en

Q3aum, ber il;m im $eime fein £)afein oerbanfte, fd)on je§t fet)ert

ttrir tyn fid? $u ftattli^er «§öt)e ergeben; bie SIefte breiten fid)

au* unb unter bem fül)lenben Statten il;res üppigen Blätter*

fd;mude3 tummeln fid; blül;enbe $inberfpaaren in luftigem

Zeigen, toon glüdlid) Siebenben belaufet, bie t>on (Seligfett

trunfen fidj in toonnigen träumen roiegen; t>on l;eiter blidenben

©reifen umringt, ^k in il;rem 2Inblide fid) verjüngt fül;lenb

längft vergangener £age gebenfen. Unb in bem faftig grünen

ßaubtoerf beginnt e§> gu fdjftrirren unb fid) §u regen unb alte

£üfte burd)pttert nur ©in %on, ber %on feltger greube unb

ungetrübter £eben*luft

3)ie ©d)tt>elle oon ^a^bn^ neuer Sebensiperiobe überfd;reitenb

folgen ttrir il)m nun burd) ^n geitraum eineä $ierteljal)rl)unbert£

nad) ©fter^dj, bem am füblichen ©übe be» 9?eufiebler=6ee* ge=

legenen prad)tr>ollen ©ommer=$)Mai3 bes reichten unb burd)

glän^enbe geiftige (Sigenfdjaften gleid) au^gegei^neten gürften.

Porten erwarten un£ bie mel;r unb me^r gereiften 6d)öpfuugen

be3 liebenstoürbigften 90ieifter3, ber im fteten 3Ser!eI;r mit £ünft=

lern unb l)od)geftellten ^erfönlid)fetten nun allerft>ärt3 tl)ätig

eingreift bei glän^enben geften, im traulichen SJiufifjimmer be«

gürften, im (Eoncertfaale, im Sd)aufpiel= unb Dpemfyaufe unb

felbft im nieblidjen Marionettentheater, überall von feinem

gürften gefd)ä£t unb von feinen Untergebenen ttie ein $ater

geliebt unb verehrt.

Inf 2öieberfel)en alfo in @fterl;ä$!
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I.

StasjügB nns $fnrrnnits - Brßista.

1. 1657 gfebruarius. Copulati sunt Sag per §aiben gebürtig im SDorff

hatten auf ber £>atybt, ein $urgfned>t bafjier, mit Giifafcetl;, tteil. SIbam

@d;atern, Bürgers basier unb äßargaretfya feiner Gfyenmrttnn eheliche

£od)ter. £efrifcuö: £. Stomas Vogler unb ©eerg ^aijinger eines»

(tfyeits), §. *ßaul §ain} unb 2BiIf;eIm @üej3 anbern StfyeitS. ($farr*

9?eg. -SpaintMtrg.)

2. 1687, 23. 9?o&. ift cojmttrt Sorben Stomas Spattm, ein junger @e=

feil, unb feines £>anbttr>er!S ein Sagner, beß (Sljrfcant SaSfcar £>attrn,

getieften Bürger alliier, unbt (Stifaftetty feines (5t)etoeit>ö
f

S3eeber fei.

@^)eli(^er @ofm, mit 3ungfrau (£atl;artna, bejj Stntfyonj 33Ianninger

unb feines (SfoetteibS (Styet. £od;ter. (^farr^eg. £>ainburg.)

3. 1701, 4. @ej>t f 2I;omaS Jpatybcn, Bürger beS Snneru 9tatI;S, unbt

SBagner 9)caifkr alliier ju Hamburg. (
s$farr=9teg. ^ainburg.)

4. 1702, 8. Sanitär. SS feinbt coipulirt tvorben ber ßfyrengeacfyte Sunge

©efeft üDcatfyiaS ©eefranfc ein SBaagner, beS 2fbam ©eefrantj bürgert.

Sßagner SDcaifter gu $rugg an b. Setytta, nod; im geben unbt üöcaria

beffen (St;e Sßfirttyin feel. efyel. @of>n. 9)cit b. £ugenbtf. Sitttb (Eatfya*

rina beS Ser>f. @f;ren heften unbt u>obt SBeifen §rn. Xfyoma £at>ben

beS Snnent SttatfyS unbt Söagner Sftaifter atffyier ju £ainburg feel. t>er=

laffene (Sfyefrauen. 0ßfarr*9?eg. Hamburg.)

5. 1739, 17. 99cai. f $rau Sat Marina ©ee fr angin, bürgert. SBaagncr

äJcaifterin alMer, ttyreS öfters 68 Satyr. (<ßfarr*9teg. §ainburg.)

6. Sanuarj

b. 31.

1699.

Infante

s

) c a t f) i a S

Parentes

Stomas §atybn

GEattyarina, uxor

Patrici Locus

(Tregor pern* Hamburg

fyarbt,($i?a9to*

fina, uxor

(^ßfarr^eg. §aiitburg.)

7. 1707, 10. 9coü. ift getaufft Sorben «Diaria. Par. Sorenfc Äoller, mit*

nad;bar atiner, ux. ©ufanna. Pat. ©eorg $terg mitnaebbar aUjuev, ux.

<2ibila. 9iorran?. (^farr=Dieg. föotyrau.)



380 Beilage I.

9.

1728, 24. 9fai\ Sfl co^olicrt korben ber (Sfyren gead)te Sunggefeff

Syj a t ö i a ö $ettt SSurger unb Saguer SDiaifter atfyter, beö (Sf;nt ge*

adjteit Secuta £>ein, gefrefter bürgt. Sagner äftaifter in ber «Statt

£einBurg unb GEatfyariua beffen (Styetoürttyttt Beebe (SfyetetBt. ©olm mit

ber £ugent ©amBen Jungfrau äftaria ftoUeritt beS (Sfyren gead;ten

Sorenfc Wolter geiuefter äftarf^t 9Hd;ter affyier unb ©ufanna beffen (Sfye*

lr>irtl;in Beebe (gfyeleiBL £odjter. 0ßfaiT*9?eg. ütofyrau.)

£aufe Sofe^fy §at)bn'3:

Dies et Mens.

1. Aprilis.

1732,

Infantes

$ranci3cu$

fil. legit.

Parentes

9)catfyiaS£ai*

ben Bürgt. Sag*

iterm.guSftc&rau.

UnbStnnaSMa*

ria uxor ejus.

Patrini. Baptizans Locus

(51; r. 3 o
f
e p fy

u 8 ego supra 9?ot;rau

£> o f fm a u n

,

£errf$aftt. 23e=

|lanb-2Äüffergii

©erfyauS et Ca-

tarin a. Dria

uxor ej.

(Saufenbev Sßviefter) : Stnbrea 3uüo ©eteScofctj p. t. Parochiae Pro-

visore et Administratore jn 9M;rau. (
s}3farr*9?eg. 9?ol;rau.)

10. 1754, 25. g-ebr. ift §u 9M;rau conbncirt unb Begraben toorben beS atf=

fyiefigen §errn SWarffyt 9tid;ter äftatfyiä Laiben, Bürger!. Sagnermeifteru

Sftarta Stuna ©eine (gfyefrau. SfyreS alters 44 Safyre. (*ßfarr*9fceg.

Sftofyrau.)

11. 1729, 9. fteBr. (getauft): ^aria 5luna 2ttoöfia Sl^oüouia. (Altern):

Joannes s$etru3 Heller, fyoffB. ^erruquenniad)er , Sftarta ©Ufas
Betfya, uxor. ($atl;en): Stuna SDkria ©tafin, ^ranciScuS ©las, faif.

Sortier, (^farr^eg. ©t. ©te^an, Sien.)

12. 1760, 26. SftobembrtS. cop. sunt: 2)er §od?geertl;e $v. 3ofej)& §aö*
ben, 2tfufic*2)trector Beö titt. §rn. ©rafen r>. S-Dcarjin, lebig, bon Ütofyrau

Beti 23rngg geBürtig, beö §rn. SWattytaS §atyben, eines Sagnermeifterö,

unb Stnua Wlaxxa ux: fei. (gtyet. £od;ter (sie!). üDcit ber £>od)geefyrt* unb

£ugenbreid;en Sgfr. äftaria Slnna Leiterin, aül;ier geBürtig, beS

§rn. Sodann Sßeter Äetler, §ofBefret;ten *peruqueenmaa)erg, unb (Sltfa*

Betfya ux. (gfyel. Softer. Testes : £>r. Sari @d;undo, Bürgl. ©tetnmets*

meifter aßl;ier unb £>r. hinten SSucfyfyoffc Bürgert. 9D?arft*9?id;ter.

Dispensati in tribus denuntiationibus Authoritate Ordinaria
r

deposito utrinque Libertatis juramento. ($fan>9?eg. ©t. ©te|)I;an,

Sien.)

13. 1800, 20. $cär$. 9h\ 83, ©tabt f £at?bn Sin na äßarta bes Sfofe^^

&on ipatybn Berühmten Äa^elmeifter et doctor Music ©emafyfin, 70 3afyre.

SSeerbigt am 22. Scad/mtttags. (^farr^eeg. Nabelt Bei Sien.)

14. 1763, 14. ©ept. ift BegraBen ivorben ber gottfeel: 9JcatI;iaS §at;ben

geirefter 93cart'^t^9iid)ter atfyier, aetatis 65 annorum reliquit viduam

Mariam Annani. ^favr^eg. 9?ofyrau.)
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IL

Slntnhingrnpjis^e §>ti$z unn Snsqiti Itnqfrn.
1

SD^abctnoifcÄe

!

@te werben e§ mir nid)t für UM nehmen, toan td) Seiten ein atterbanb

2)tifd;mafd) ob bent aBoerlangten euu)änbige: fotd)e (Sachen orbentlicfy 311 Be*

fd)reiBen, forbert 3e't, btefe fyaBe td) niebt, berentl)atben getraute td) mieft uidit

an SDconf. ßollzx fet&ft 311 [greiften, Bitte berolwfben um Vergebung:

td; überfenbe nur einen rofyen SCuffa^ r
tan toeber ftofg nod) 9ht&m

fonbern bie atfgngrofje ©üte unb üBerseugenbe 3"Ü'iebenl)eit einer fo gefef)r=

ten gtattonalgcfcttf^aft üBer meine bisherigen Serie Oerantaffet mid) bero

Begehren 31t toilffaljren.

3d; nntrbe gebogen 5Inno 1733 ben legten SDterfc in bem SDcarftflecf

9tol;rau in Unteröfterreid) Bei ^prugg an ber tet)tl)ä. SDcein @ef. Gatter toare

feiner ^rofcfjion ein Söagner unb Untertan be§ ©rafen §arrad)8, ein oon

Statur au§ großer £iebl;aber ber üDcuftf. (Sr ffcielte o^ne eine 9?ote ju fennen

bie §arfcfe, unb td) als ein Äna&e Oon 5 Sauren fang il;m atfe feine fünfte

fitrge @tüd'e orbenttid) nad), btefeS Verleitet meinen Gatter mid) nad) §aimBnrg

31t bem @d)ttl 9cector meinen 2htfcern?anbten ju geben, um attba bie muftfalifdjen

anfangs ©rünbe fantmt anberen jugentttd)en 9cotBn)enbigfeiten 31t erlernten,

©ott ber Mmäd)tige (toefd)em id; alleinig fo unermeffene ©nabe 31t banfen) gab

1 3m Safyre 1778 erfdn'en 31t 2ßten „2)a§ geteerte Defterreid). (Sin $er=

fud)". <2d)ou oorbem toaren erfd)ienen „2)a8 erfte gelehrte £e£icon" (1776) uno

bie erfte National* gelehrte 3 e ^ tint9 unter Dem ^itet: „Oefterreid)g gelehrte

feigen" (1777), aüe bret herausgegeben von 3)e Succa. 3n betreff biefer

Unternehmungen fd)eiut £>at)bn umge^enb aufgeforbert Sorben 31t fein, feine

2tutobiograOt;ie eiu3itfenben unb er fcfyrieB bemjufofge obigen Sörtef, ber bann

fantmt bem von §atybn felbft unrid;tig angegeBenen ©eburt3jal)r im 2tuS3itge

31t feiner 53iogra^t>te Benutzt untrbe in boierioäf)ntem ,,2)a§ geteerte Defter*

retefy", beS 1. 23anbe3 3. <BtM, 1778, @. 309. — Sin getotffer 3of, fter-

binanb Söeigt oeröffenttidite 3uerft £atybn'3 $rief (von bem er ba$ Original

in §änben l)atte) in ber ,,Wiener 3eitfd)rtft für Äunft, Literatur unb üDcobe",

1836, 4. Dnartal kx, 156, @. 1241 ff. unter ber 2(uffd)rtft: „(Sin «Brief

von 3ofe^B £>atybn." (2)a8 fefyfenbe ©atunt toirb mit bem 3afyre 1776

ober 1777 31t erfe^en fein.) 2)iefer 53rief erfd^ien bann toieber abgebrud't in

ber „(Suropa" bon £etoalb (1837), int „(Sc^o" (1857), „SriS" (1858), in

9M)V$ „2)cufifalifc$e Briefe" (1867). — 2)catt erjagt, baß ehtft ein junger

SDcann fid) bem dürften 9cicolan8 (Sfterl;d30 oorftettte, um eine Stnftetfung 3U

erbitten; um befto fixerer 31t geben, glaubte er, bem dürften ^atibn's SSrief

anbieten 31t muffen. S)er ftürft aber, juft übel gelaunt, bebetttete bem iDcanue,

er fotfe ftd; junt f feieren. — 3" obigem 21bbrud bleute ai$ Vorlage bie

erfte ^eröffentlid)itng be§ genannten 3. ^. SÖBeigl.
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mir BefonberS in ber äftuftf fo oiele Seictytigfeit iubem tety fd;on ixt meutern

6. Satyr gang breift einige Steffen auf bem (Styor tyeraBfang, audf; etwas auf

bem $la»ier nnb SBtoItn hielte.

in bem 7. Satyre meines alters työrte ber ©et $err ^a^etf 2Jceifter bon

Rentier in einer 3)urd;reife burety §aimBurg oon ungefähr meine ftf;n)ad)e

bod; angenehme (Stimme, (Sr natynte mid; atfogfeid; p [id) in baS Sapeff

§auß, attwo id; neBft bem ©tttbiren bie fingl'unft, baS (Sfaoier nnb bie

Biotin oon fetyr guten äfteiftern erlernte, id; fang aßba fowotyl Bei ©t. ©te*

ptyau als Bei £of mit großem S5etfatt Bis in baS 18. Satyr meines alters

ben^ ©o^ran. S)a id) enblid; meine ©timme oerlotyr, mußte iety miety in

unterrid;tung ber Sugenb ganzer aetyt Satyr fummertyaft tyerumfd;le^en

(burd; bie[es (Stettbe 23rob getyen oiele ©euie gu ©runb, ba ityuen bie >$tit

gum ©tubiren mangelt), bie (Srfatyrung traffe mid; leiber fefBft, id; mürbe

baS wenige nie erWorBen tyaBen, Wann id; meinen Som^ufitiouS (St;fer nid;t

in ber Vladjt fortgefe^t tyätte, id) fctyrieBe fleifftg, bod; nietyt gang gegrünbet,

Bis iety enblid; bie ©nabe tyatte oon bem Berütymten Gerrit ^or^ora (fo ba*

gumat in Söien Ware) bie äctyten ^unbamente ber fe£ntnft gu erletyrnen: enb=

lid; würbe id; burd; 3tecomenbatton beS feiigen §errn oon ^ürnBerg (oon

weld;em iety Befonbere ©nabe genoffe) Bei §err ©rafen oon 2)corgin als

©irecteuv, oon ba aus als Sa^eltmeifter Bei ©r. Surd;l. ben dürften

[(Sftertyag*;] an nnb aufgenommen, altwo id; gu leBen unb gu fterBen mir

Wünfdje.

Unter anberu meiner Söerfe tyaBen folgenbe ben meiften Beifall ertyalten:

2)ie Opera: „Le Peschatrici". — „L'incontro improviso'', Weld;e in ©egen*

Wart Styro f. t äftajeftät ift aufgefütyrt Sorben. — „L'infedeltä delusa". —
2)aS Oratorium: „II ritorno di Tobia" in SBten aufgefütyrt.

S)aS ,,Stabat Mater", üBer Weld;eS id; ton einem guten ^reunb bk

§anb|ctyrift unferS großen StonfünftlerS £affe mit unoerbienten £oBf£rüd;en

ertyalten. öBeu biefe £aubfd;rift Werbe id; gett £eBenS wie ©otb aufBetyalten

nid;t beS Sntyafts fouberu eines fo würbigeu Cannes wegen.

Sit bem $ammerftt;l tyaBe id; außer ben ^Berlinern faft allen Nationen

gu gefallen baS ©lue! getyaBt, biefes Bezeugen bie öffentlichen Blätter, unb

bie an mid) ergangenen ,3ufd;riften : mtd; Wunbert nur, baß bie fonfi fo ber=

nünftigen £errn ^Berliner in ityrer Äritif üBer meine ©tücte fein Medium

tyaBen, ba fte mid; in (Siner ifi>octyenfd;rift Bis an bie ©ternc ertyeBen , in ber

anberu GO Älaftcr tief in bie (Srbe fd;lagen, unb biefeS otyue gegrünbeten

warum: iety Weiß es wotyl; weil fte ein unb anbere meiner ©tüde gu ^ro*

buciren nid;t im ftanbe, fold;e watyrtyaft eiugufetyen aus eigenlieB fiety nietyt bie

3)cül;e geBen, unb auberer Urfad;en metyr, weld;e idty mit ber §ülf ©ottes gu

feiner 3eit Beantworten werbe: §err $a£eltmetfter oon 2)itterSborf aus

©d;lefien fd;rieB mir unlängft mit 23itte mid; ÜB er ityr tyarteS iBerfatyren gu

red;tfertigen, id; antwortete aBer bemfelBen, ba^ eine ©ctytoalBe leinen ©ommer
mad;e, oiedeid;t nürb bencufelBeu oon un^arttyet;fd;en ber ÜJhtub mit näd;ften

fo gefto^ft, als es ityuen fd;on einmal wegen ber Monotonie ergangen. UeBer

alles baS aBer Bemütyen fte fid; äußerft aKe meine Serie jtt Bef'ommen, ein
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freieres mid; ber t i ©efaubte 31t ©erlitt £err bau SSaron ©lütten biefen

betroffenen Sinter, als berfelbe in 2£ien toare, t»erftd;erte : genug piebon.

£iebe äftabemoifeü'e Seottore! ©te werben alfo bic ©üte fyaben, bem

SWonf. 3°^^ r ncöP fyöflidje (Smbfefylung gegenwärtiges @d;reiben feinem

einfid;tSboften ©uralten überladen: mein größter (Sfyrgetj beftefyet nur bariu,

bor afier Seit, [0 ibie icfy es bin, als ein red;t[rf?affencr äftann angefefyen §u

toerben,

Sitte £obeS (Srfyebungen ibibme idj> ©Ott bem allmächtigen, tbefdjem

alleinig für fofd)e gu bauten fyabe: mein Sunfd? fei; nur biefer, loeber meinen

Näcpften, nodj meinen gnäbigften dürften, Diel weniger barmherzigen ©ott

m beleibigen:

übrigens »erbleibe mit atter §od)ad;tung äftabemoifette

2)ero aufridjtigfter Qfremtb unb 3)iener

SofebljmS £>abbn.

III.

BBrjridjniss tar in Wim in tan lalpn 173K)— JT66 anfgrfülirten

italienisr^Bn dDjra, Imnatan, Aste teatrali nnir Hnmmer-Cantaten.
x

1740.

^afdnngfonntag. Introduzione per un ballo villanello. äftuftt' b. 25onno.

SSei §of aufgef. bon b. (Srjfyergoghmen Wlax. £(;evefta, üDrarianne u. ben

£>ofbamen.

14. 2ttai. La generosa Spartana, Serenata per musica, £e£t b. 2(bb.

^aSquini, SWiiftf b. ©iuf. 33onno. 3m faif. £uftfd;loffe £arenburg

gum Namenstage ber (Sr^erjcgin äftaria £perefta.

26. 3ulü I Lamenti d'Orfeo. Festa di camera a 2 voci b. s^3aSquini,

üDcufit b. Sagen feit. 3n ber inneren 23urg.

28. 2(ug. Zenobia. Dramma per mus. b. üDretaftafio, SOhtfif b. s$re*
bieri. SBattetmufif Don Nie. äftatteis. 3n ber faif. ^aborita, jum

Namenstage ber Äaiferiu (Slifabetp (Syriftine. .

1, £>ct. II Natale di Giove. Azione teatrale in 1 atto b. üDretaftafio,

SWujtf b. SSonno. taif. g-aborita, aufg. bon 2 (Sr^ergoginnen, ftürft

Sarlo bi gqrrena, 1 £ofbame unb 1 Gtabaiter.

1741.

L'amor prigioniero. Componimento dram. in 1 atto a 2 voci b.

ättetaflafto, äöfotftf b, «Reittier. Stuf b. faif. «ßribatbüljne.

1 Nad) ben 2ütfäeid;mtngen bes berftorbenen §emt Dr. Seobolb (Sblett

bon ©onnleitfyner, ergänzt burd) SluS^üge aus bem Siener 3)iarium k. ic.



384 Beilage III.

1742,

3. %tbx. (Sine neue Selfd;e gefungene Opera, aufgef. im neu erbauten

Sweater näcfyft ber SBurg.

1743.

19. San. POlimpiade. Dram. per mus. Sweater n. b. Sßurg.

13. äJcärj. II vero omaggio. Comp. dram. in 1 atto a 2 voci b. äfte*

taftafio, ÜDhtfü b. 93onuo. @d;önbrunn, §um (Geburtstage b. (Srjfy.

Sofebty.

16. Oct. l'Asilo d'Amore. Dram. per mus. £fy. n. b. Sßurg.

16. 2>ec. Constantinus, burcfy bie $raft beS $reu$eS beS SKarentii SSefieger.

£at. ©djaufbief mit 3totf$enwufif, ^änjen unb ©d;Iadjten. üDcufif b.

Rentier. Stufg. im t f. acab. Collegio Soc. Jesu bon ben «Sdplern

in (Gegenwart b. £>ofes.

1744.

8. San. I'lpermestra. Dram. per mus. in 3 atti b. Sftetafiafio, SDruftf b.

3. 9t. £affe. Stände b. §iiberbing. ÜÜcufif: pr ^icenja b. ^rebieri, ju

ben Sänken b. §oty6auer. 3uerft aufg. im §o[jirfel bann im alten

#ofobenu)aufe, gur SBermäfytungsfeier ber (Srjfyersogin 3)?ar. SXnna u.

^ergog $arf b. £otfyringen, nneberfyott jum 3. mal am 25. San. (£e£te

SJorfteUung im alten £ofobernfyaufe, nadjmt. Sfteboutenfälen.)

La Danza, Cant. a 2 voci. 3Te^t b. äftetaft., SWuft! b. SBonno. 25ei §of.

Catone in Utica. Dramma per musica. £l;>. n. b. 23urg.

1745.

4. Oct. La Generosita triumphante. Dram. p. mus. Sweater n. b. SBurg.

1746.

3m Sarnebat. Gianguir. Parte I u. II. (£ert b. Stboft. 3eno (?), Sttufif

b. (Salbara (?).)

21. 2tbrtf. Arsace. Dram. per mus. in 3 atti.

14. äftai. Ariodante. Dram. per mus. £än$e b. 21. WlboiS. £fy. n. b.

SBurg. 3"™ (Geburtstage b. $aiferin üOcar. Stfyerefia.

27. 3utt. Aralinda. Dramma per mus. con 3 Balli. 3uw Namenstage b.

©r^er^ogin SDcar. 2tnna.

2. Oct. Semiramide. Dram. per mus. in 3 atti. Stände b. 2tnt. ^fyitboiS.

£ty. n. b. S3urg.

4. Oct. Artaserse. Dram. per mus. con 3 Balli. £ert b. Sftetaftafio.

3um Namenstage beS ÄaiferS ftvani I.

15. Oct. La Clemenza di Tito. Dram. per mus. b. ä)cet aftafio, SD^ufif

b. äöagenfeil. 3«m Namenstage b. Äaifertn. (SBieberfyott am 26.)

La serva Padrona. Intermezzo musicale. SDcufif b. ^ergolefe (?). %$.

n. b. 23urg.

II Pittore. Intermezzo musicale £t;. n. b. 23urg,
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1747.

13. üDcai. Arminio. Dram. per mus. äftuftf b. £affe, iöatfetmufif b.

§ol$bauer. £i?eater n. b. iöurg. 3ur ©ebuvtöfeter ber Äatferin.

18. £)ct. La costanza supra tutto. Dram. per mus. £l>. tt. b. £3urg.

Sßamenöfeier ber Aaiferin.

1748.

14. ÜDcat. La Semiramide riconosciuta. Dram. per mus. in 3 a. oou

9)cetaftafio, äßufif b. ©lud. £(;. n. b. iöurg. ©eburtsfeier b. Äaiferin

(lüieber^olt am 15., 19., 25. SDcat u. 5. 3unü ©cmtramibc — <Qxa.

^tttorta £eft).

26. 3uni. II Protettore alla moda. Sufh muftf. ©d)au|>tel. £&. n. b.

iöurg.

11. u. 21. 2lug. Alessandro nell' Indie. Dram. per mus. in 3 a. o. JDle*

taftafto, äJhxfif b. iBageufeü. £fy. n. b. £>urg.

12. Hug. La Nobilta immaginaria. Dram. per mus. ZI), n. b. 23urg.

28. 2(ug. Leucippo. Favola pastorale in 3 atti. 2)cu|tf b. #affe. @e=

burtstag b. berß). Äatfertn @li|abetfy Sljriftine.

29. ©ebt. La Fata maravigliosa. Dram. per mus. %$. u. b. iöurg.

4. Oct. II Siroe. Dram. per mus. in 3 atti. 2)cuftf b. SBagcnfcil. £^>.

n. b. $. 9tameusfeft be§ Äaiferö.

27. Oct. u. 25. 3£ob. II Demetrio. Dram. p. mus. in 3 atti. iDcufif b.

23alb. ©alubbi. Zfy. n. b. iöurg. Namenstag b. Äaifertn 9)car. £fyere[ia.

1749.

(Earnebaf. L' Ataserse. Dram. per mus. b. 9)cetaftafio , ätfufif: d. ®a*
lubbt. £b. n. b. iöurg.

14. äftat. L' Olimpiade. Ob, b. äKettfftafio, äftuftf b. 2öageu|eü. @e*

burtsfeier ber Äatfcrtn ä)c. £f)erefta.

28. 2tug. Achille in Sciro. Dram. p. mus. in 3 atti b. äWetajiaf to,

ä)cu|if b. 9cic. Someitt. £1). n. b. iöurg. ©eburtöfeter b. berro. itatferin.

— Augurio di felicitä. Cantata a 3 voci b. ättetaftafio, ätfuftf t>. dltut*

ter. 3n ©djönbruun bon ben 3 (Sr^erjoguineii fflanatma, Max. <ii)xu

fthte u. üftar. (Slifabetf;, jur ®eburt3feier tfyrer ©rojjmutter ber oerm.

Äatfertu.

4. Oct. Ezio. Dram. per mus. b. SJcetaftafto, Mü)it o. ^omeHt. Zt).

n. b. iöurg. DcameuStag b. ÄatferS.

La Merope. Dram. per mus. £ert b. iDcetctftafio, ä)cu[if b. 3omellt.
Catone in Utica. Dram. per mus. b. 2)cetaftafio, äftuftf b. 3omeüi.

1750.

30. 2)iär$. I' Andromaca. Dram. p. mus. in 3 atti, üDfotftf d. oerfd). Gont*

bonifteu. ZI), n. b. ^öurg.

^ofjt, £agt>n. I. 25
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14. äftai. Antigone. Dram. p. mus. äftuftf ö. Sßagenf eU. %%. in ^cfyön*

Brunn, ©eburtöfeier ber Äaifertn.

— La rispettosa tenerezza. Comp. dram. o. SDfcetaftafto, äftufif t>.

9£eutter. 93eibe in ©cfyönBrunn, burd) 3 (gr^ergoguuten, $um Xantens?

tag b. Äaiferin.

26. 3ufi. Euridice. Favola postorale per musica in 2 parti. äftuftf ü.

fcerfd;. Somfconiften. Namenstag b. (Sr^erjogtn 9ftarianna.

28. 2lug. (u. 8. Dct.) Armida placata. Dram. p. mus. in 2 atti. £fy. n.

b. 23. ©eBurtStag b. berh). Äaiferin.

4. Dct. Velogesus. Dram. p. mus. ©cfyönBrunn. SßamenSfeft b. ÄaiferS

(14. u. 28. Dct. tüicber^oit im £&. n. b. 25urg).

8. 2)ec. Vincisiao. Dram. p. mus. in 3 atti. äJcufil: fc. SöagenfeÜ. £fy.

n. b. SBurg. freier Eintritt. 3um ©eBurtötage be§ ÄaiferS.

1751.

II re pastore. Dram. p. mus. in 3 atti fc. äftetaftafio, üftuftf b.

iBonno. 93et §ofe in ©cfyönBrunn. (@g fangen ©raf ^ergen, b. (Styren*

fräuleins ^ranfen6erg, föofenBerg, Bamberg n. ÄoEtonicg.)

1752.

13. 9ftai. L' Eroe cinese. Dram. per mus. in 3 atti fc. üDfetaftafio. äftnftf

b. SSonno. 3n <Sd)önBrunn jur ©eBnrtSfeier b. Äaiferin. (@8 fangen

^ürft ö. £aris u. bie vorgenannten Samen.) Steberfyolt am 3. 3nli

jum 4. unb te£tenmale Bei £>ofe.

Andromaca. Dram. per mus. in 3 atti. Sftuftf ». 3)abib ^erej. %$.

n. b. SSurg.

Alessandro severo. Festa di camera bon SIBBate ^aSquint, SD^uftf

b. S3onno. SBet 4pofe.

1753.

15. Dct. La Clemenza di Tito. Dram. p. mus. in 3 atti b. SO^etaftafio,

9Ruftf b. Stnbrea Stboff att. £&. n. b. 23urg. Namenstag b. Äatferta.

1754.

8. See. II Tributo di rispetto e d'amore. Compon. dram. in 1 atto b.

9D?etaftafio , 99?ufif b. SKeutter. 3n ber SSurg bon 3 Sr^erjoginnen.

3um ©eBurtSfefte beö $aifer3.

Le Cinesi. Azione teatrale con balli b. ÜDJetaftafio , äftufü b.

©tu (f. £§eater n. b. 23urg. (SSorfyer in ©d;to^of Beim ^rinjen b.

8ad)fen*£)ÜbBurgIjaufen.)

1755.

13. ffliau La Danza. Comp. dram. ä 2 voci b. äftetaftafio, 9Kuft! b.

©lucf. 3n £arenBurg gum ©eburtsfcjl ber Äatferin, bann im £t;. n.

b. 33urg. (@8 fangen <&gra. Sattarina ©aBrieül unb $ar( 3?ri6ertfy.)
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Sunt. Le Cacciatrici amanti. Dram. per mus. ä 4 voci. ÜDiuftf bon

Sagenfei I. SSei §ofe.

9lob. La Gara. Comp. dram. in 1 atto b. SWetafiafio, 93?ufif b. Rentier.

SBct §ofe, a. Sfafafj b. (Sntbinbung b. Äaiferin. @r$. SWarianna u.

2 Jpofbamen fangen.

8. £)ec. L' innocenza giustificata. Pastorale in 1 atto, nad) Sftetaftafio

jufammengefieu't, SWuftl b. ©fuef. £f?. n. b. 23urg.

1756.

II sogno. Compon. dram. in 1 atto b. äftetaftafio, üDhiftf b. Rentier.

25et §ofe. ((Sr^fjerjogtn äftarianna unb 2 £>ofbamen.)

Sftai. L' amor prigioniero. Dram. p. mus. SJhtftf b. bevftf;. Somboniften.

ZI), n. b. «urg.

Hug. L' innocenza giustificata, äUuftt' b. ©htcf (neu in ©cene gefegt.)

2>ec. II re pastore. Dram. p. mus. in 3 atti b. 9ttetaftafio , äßnfif b.

©lucf. 2^eater n. b. 33urg. ©e&urtsfeier beö $aifer3.

1757.

II Sogno. Comp. dram. b. SWetajkfto, 9Wuftf b. Üteutter. 33et £ofe.

((Srg^erjogut SDtoriamta unb 2 ipoffräuletn.)

II mercato di Malmantile. Op. comique, äftuftf b. ©iufebbe ©car*
(atti. ZI), n. b. üBurg.

L' isola disabitata. Op.com., SJhtftf b. ©. ©carlatti.

1758.

(Sarnebaf. Ifigenia in Tauride. Dram. serio p. mus. in 3 atti, äftuftf bou

£ommafo Sraetta. £$. n. b. Sßurg.

1759.

(Sarnebaf. Ifigenia in Tauride. Sßieberfyoft.

La serva scaltra. Op. buffa. ätfufif b. ©tuf. ©carlatti. Z^. n.

b. SSurg.

1760.

8. Oct. Aleide al bivio. Festa teatrale in 1 a., ättuftf b. §affe.
— Tetide. Serenata in 1 a.b. ©. äftigltabacca, Sütoftf b. ©tu (f. 2Seibe

im großen Sieboutenfaale jur 2krmät?hmg (Srg^. Sofebfy II. mit Sßrmgefjttt

Sfabetta bou 33ourbon (f 1763). (£$ fangen ©gre. <&at. ©aOrieöi, fStaxxa

SßineuH, £eiefa ©iacomosji; @gri. iDknjuoti, Sarto (Sarfani.

Issipile. Dram p.. mus. in 3 a. b. äftetaftafio, SWufif b. ©. ©car*
(atti. Zf). n. b. SSurg.

I Tintaridi. Dram. p. mus. in 3 a., äftuftf b. Zorn. £raetta. Zf).

n. b. SSurg.

25*



388 Beilage III.

La Clemenza di Tito. Dram. p. mus. in 3 a. b. üÖZetaftafio , SKuftJ

b. ®tuf. ®c av tat ti. %f). n. b. ©urg.

1761.

3. San. Armlda. Op. seria in 3 a., äftuftf b. £raetta. 2$. n. b. SBurg.

1762.

24. 9)icirj. Prometeo assoluto. Serenata, 9)iu[if b. Söagenfeü. 8et §ofc.

27. 2tbrtf. II Trionfo di Clelia. Dram. p. mus. in 3 a. b. äftetaftafio,

2Äufif b. £>affe. iöet Jpofe, an§ 2lniaj3 ber (Snt&inbung b. (grgfyeraogin

Sfabetfa (20. äHärg). 13. Mai ioieber^. gur ©eburtsfeter b. «aiferin.

5. Oct Orfeo ed Euridice. Dram. per mus. in 2 atti bon 9tantert bi

(Salgabigi, äftuftf b. © t u cf . Ballette bon ©aSbaro Stngiofmt. £1). n. b.

Söurg. (@$ fangen ©gra. SBtandjt — (Stttibice; @gre. ©uabagnt —
Orfeo; @gra. ©Iebeio*Qtiabarau — 2tmore.)

1763.

Sarnebat. Artaserse. Dram. p. mus. in 3 a. b. sDietaftafio , äftufu
5

o.

©carlattt. £i). n. b. 23nrg.

Zenobia. Dram. p. mus. in 3 a. o. äftetaftafto, iDcuftf b. £>affe.

14. Mal L' isola disabitata. Azione teatrale in 1 a. b. SDtetaftafio, äftujtf

bon ©. ©carlattt. £>ei §ofe. 3u*n ©eburt§feft b. Äaifeitn.

4. Oct. Ifigenia in Tauride. Dram. p. mus. in 3 a., 93cnfif b. £raetta.

Sn ©d&önbninn. &um 9tomen8feft b. ÄatferS.

2)e$. Ezio. Dram. p. mus. in 3 a. b. SDtetaftafio, Sftuftf b. ©hief.

1764.

Stortl. Egeria. Festa teatrale in 1 atto b. äftetafiafto, iDJufif' b. £affe»

23et §of. 3nr Krönung beS (Sr^;. 3o[epl; II. als r. Äönig (3. Styrtf) aufg.

bon 4 (Sr^erjogiuneti, (gr^ergog £eobolb tangte ben dubtbo. SStebertyoft

im £fy. n. b. 33urg bon b. äftttguebent b. £ljeater3.

3nli. Aleide negli orti esperidi. Dram. p. mus. b. Üftarco GEofteHint,

äftufif 0. granceöco ättajo. 2$. n. b. 23urg.

L' Olimpiade. Drain, p. mus. in 3 a. b. 2)ietaftafto, ättufif bon fortan

©afjmann. %fy. n. b. 23urg.

II mercato di malcantile. Dram. gioc., Säftuftf b. 2)om. $tSdj>tettt.

£&. n. b. SSurg.

Ezio.

Orfeo ed Euridice | SBteber&ott.

1765.

23. 3an. II Parnasso confuso. Festa teatrale in 1 atto b. äftetaftafto,

9JZuftf b. ©lud.
— II Trionfo d'amore. Festa teatr. in 1 a. b. ättetafiafio, -Dhiftf b.

©aftmann. 2tufgef. bon ben äfttrguebern beö SbeatcrS n. b. 33urg.
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33eibe in (2cf;ön6ntnu. £ur Vermctydtngsfeier be$ (Sr^. Sofebb ü. mit

iDiaria Sofebfya b. Vaiern (f 1767). (3n ®fr<f8 geflmuftf fangen bie

(5r,^ergoginnen Wlav. (Stifabetf;, 5(matie, Sofebfya, teoUne; am (Stabier:

(Srgtyerjog 2eobotb; beim Zany. (Sr^er&oge äWarunifian n. .fterbinanb

it. ^prinjefftn Antonie; als ©djäfer u. ©Täterinnen tanjenb: bie jungen

(trafen %van$ n. 3ot;ann b. Starb, Xabter b. 2luer§toerg, ftriebricb b.

ftürftenberg; bie jungen Gräfinnen £fyerefe u. Sfyrtjtiane b. (£(arb;

(Sfyriftine n. Kantine b. 9(ner£berg.)

30. San. Telemaco, ossia l'isola di Circe. Dram. p. mus. in 2 a., äftnjif

b.ÖUitcf. £f;. n. b. SSnrg (bei freiem eintritt).

-ftebr. 6li stravaganti. Op. buffa in 2 atti, SWttfif b. (s\ ©cartatti.

SS ei §ofe.

%m 18. 9(ngnft ftarB $aifer ftranj I. in SmtSbrurf nnb

blieben bie Sweater gefd)(offen bie* Cftermontag 1766.

IV.

3fojjrimdjn: nns 3ns. Igfltjim's Jlfldjloss.

1. Graclus ad Parnassuni, sive Maimductio ad compositionem Musicae

regulärem; methodo nova, ac certa, nondum ante tarn exacto ordine

in lucem edita. Elaborata a Joanne Joseplio Fux. Viennae Anstriae.

Typis Joannis Petri Van Ghelen. 1725.

2. 35er boßfommene ^abeffmeifter, ba§ ift grünbtid)e Steige aller ber*

jenigen ©acfyen, bie einer nüffen , tonnen nnb botffemntett tnne fyaben

mitft, ber einer Tabelle mit Gfyren nnb ^cui^en borftefyen tiuft. gutn

Verfnd) entworfen bon 3o(;ann äftattfyefon. Hamburg, 1739.

3. $ern melobifctyer Sßiffenfdjaft, beftefyenb in ben attSerfefenflen £anbt-

nnb @rnnb*£efyren ber mnfifatifcben @e£*tatfl ober Sombofttton, a(§

ein Vorläufer beö boflfommenen Äatoettmeifters. Eingearbeitet bon 3ot;.

3Rattr;efoit. Hamburg, 1737.

4. Soty. 9ftatt$efon'8 große ©eneral*33afa<2cfmfe ober eremblartftf;e Dr*

gantften^robe. Qwtxtz, berbefferte nnb bermefirte Auflage. Hamburg,

1731. (3)ie erfte Stnffage erftfnen unter bem £itet: (Srembfarifcfje Cr=

gantften^robe im Prüfet bom ©enerat*33afj je. Hamburg, 1719.)

5. ^riebrid) @rt)arbt Siebten? tmtfifalifcfye §anb(eitnng jnr Va-

riation beö ©enerafbaffeS jc. ^freite 2(nf(age. SB'erBeffert, bermefyret je.

bnrd) 3ofy. 9)ca ttbefon. Hamburg , 1721. (S)ie erfte Auflage unter

bem Stitel: Jpanbteitnng gnr Variation 2c. erfcbten 1706.)
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6. ßritifdje (Einleitung in bie ©efdudjte unb Setyrfäfee bcr alten unb neuen

SWufif. $on ftrtebricfy Sil^etm «Marburg. Berlin, 1759.

7. £>anbbu$ bei bem ©eneralbaffe unb ber (£om£ofition x. fcon ^r. 2BUI;.

Sftar^urg. Berlin 1755.

8. HnfangSgrünbe ber £fyeoretifctyen ättufif. $on gr. 2ÖU&. 2Rarj>urg.

Seidig, 1757.

9. 3)ie $unft, baS (£laüier $u fielen. 2)urd; bett SBerfaffer beö tritifcfyen

üDcufto an ber @£ree. [%x. Stil?. ä)car£urg.] gtvzitt Auflage.

Berlin, 1751. *(2)ie erfte Stuflage erfaßten 1750.)

10. Anleitung gum Glafcierfpielen :c. bon $r. 2öilfy. üDcarfcurg. 3^stte

berbefferte Huflage. Berlin 1765. (£>ie erfte Auflage erfdn'en 1755.)

11. £reuli$er Unterricht im ©enerafcSajj k. bort 2). Ä. [3)aüib Äellner.]

Hamburg 1732. 3)affelbe Sßerf in vierter Auflage, (SSerfaffer genannt),

Hamburg 1767. 5. Huflage mit einer SBorrebe be§ £rn. 2)aniel <5oU

anberö, *ßrof. Jur. Patr. et Rom. üpsal. ebenbafefbft 1773 je.

12. ®eneral=23aj3 in brei Hccorben, gegrünbet in ben Regeln ber alt- unb

neuen Tutoren x. ton 3ofy. griebrid? SDaube. Eetbjig, 1756.

13. ©auslief; erfdjöbfte matfyematifdje Hbtfyetlungen be§ biatonifd^djromattfcfyen,

tembertrten Canonis Monochordi etc. bon 3ofy. ®eorg 9ceibl)arbt.

Königsberg, 1732.

14. Fundamenta Partiturae in compendio data, baö ift: Kurier unb

grünblid;er Unterricht, ben ©eneral^aß, ober Partitur, naefy benen Regeln

recfyt unb tüotjt fd;lagen gu lernen. Sn ben 3)ruct gegeben Don 9)cat*

tfyaeo ®ugl, §o^*fürjiL»@a(g6urgtf^en 2)om* unb ©tifft*£)rganiften.

HugSburg unb 3n§brugg, 1757. (Sie erfte Huflage erfaßten in ©alj*

bürg 1719.)

15. Primae lineae musicae vocalis, ba§ ift: fnrfce, leiste, grünblid)e unb

berbefferte Hntoeifung in ^rag unb Hnttoort über ©ingfunft x. ton

M. 3ofy. ©amuel 23 e bem, Cantore unb Chori musici Directore

gu grebberg. ©reiben u. ^rebberg, 1730. (S)ie erfte Huflage er*

fd;ten 1703.)

16. Scala Jacob ascendendo, et descendendo, 3)a§ ift: Äürfclüty, bod;

n?ol;lgegrünbete Hnleitung, unb botliommener Unterrid;t, bie eble Choral-

Music benen Regeln gemäft red;t an% bem ^unbament ju erlernen.

$on So f. Soac^im SBenebicto fünfter, J. C. Not. Publ. unb

Regente Chori in ber fabferl. ®räni£* ©tabt 9kid;enfyatt in Dber*

SSabern. gtoeite Huflage, HugSburg 1756. (Sie erfte Hufläge er*

festen 1743.)

17. Äurfee Hnfüfyrung gum ®eneral*23af3 jc. Htfen Hnfängern beS (SlabiereS

gu nüt3tid;em ©ebrauefy jufammengefe^et. 2. (Sbition. £eibjtg 1733.

18. 3ol;ann SßeerenS toettanb fyod;fürftt. fätf)fifd;*2Beifenfelftfd)en (Soncert*

SD^eiftcrö unb (£ammer*2)cuftci „ SDcuficalifcfye Siscurfe" burefy bie *prin*

eibia ber ^>l;ilofo^l;ie bebucirt unb in gefriffe Äabitcf eingeteilt x. —
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Sftebft einem Hnfyang bon eben biefem Tutore, genannt: 2)er muftfatifcbe

$rieg 3hnfcfyen ber Sombofition unb ber Harmonie. Nürnberg, 1719.

19. 2)er ©eneral*33aj3 in ber Sombofttion , bon 3 ob. 2)abib § einigen,

©reiben, 1728. (3)tefer gleiten, berührten n. berbefferten Auflage lag

ein früheres Serf ju ©rnnbe: 9ceu erfundene unb grünblidje fc
toeifung jc. Hamburg, 1711.)

20. SltbanaSb Ätrdjer's 9ceue £all= unb £onfanft, beutfcf) ton $gatl?o

Marione. 9ci3rbtingen, 1684. (Sie Driginaffctyrift erfctyien 1673 unter

bem Stiel: Phonurgia nova.

21. SSermebrter, unb nun jum brittenmal in £>rud befb'rbeter „Äurfcer

jebod) grünbltdjer 2Begn?etfer, bermittefft toelcbes man ni$t nur allein

aus bem ©ritnb bie Äunft bie Orgel recfyt ju fragen, fonbern aud;

treilanb £rn. ©iacomo (Sariffimi ©inghtnft unb teilte ©runb*

begeht :c. 3U finben ferm. 2)cit in $ubfer geflogenen s#raeambufis 2c.

(21uS bem Stattemjdjen ins 2)eut[rf;e überfefct.) Augsburg, 1696. —
Saffelbe SBcrl unter bem Slitel: §errn ©ia conto (Sarifftmi teilte

©runbregetn jur ©ing^unft, fammt einer nötigen 21mt>eifung bie

Orgel recbt gu fragen, befonberS toaS ben ©eneraf*93afj betrifft. 3nm
{erstenmal herausgegeben. Augsburg, 1753.

V.

3ü5. Iptjim's 2nstdlmigstot als firstl. (Csterjjifq'sdjer

Bire - Cnpellnrnster.
l

(Sonbention unb $erbaltung$*9corma
bes $ice = (£abet-ä)ceifterS.

£eute (SnbeSangefefcten £ag, unb 3abr ift ber in Oefterreid) ju Sftofyrau

gebürtige Sofebt; §ebben Beb Sfyro 2)urrf)Iauc^t £>errn ^$aul 91nton beS £eb,t.

Sftb'm. 9?eid)S dürften $u (gsjter^ajb, unb ©alantfya k. ic als ein $ice=Capel-

5DZetfter in bie SHenfte au* unb aufgenommen morbeu, bergeftalten bas weiten

l
mo

. 3U ©bfen-flabt ein Capel-$xeifter nafymens ©regortuS Semer f$on

lange Satyr binburef; bem tyotfyfürftf. £>aufe, £reu, emftge 3)ienfie ge*

leiftet, nunmebro aber feines boben alters, unb barauS öfters ent*

ftefyenber unbäJ3fid)feit falber
,

feiner 2)ienft*fct)utbigfeit nadfoufotnmen

1 3d; baU biefeS beeret bereits in ben „(Signalen", 1868, 9er. 2 ber*

öffentlich!.
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nicBt afterbings im ftanbe tfi f fo roirb er ®regoriu3 SBcrner, bannod)

in Stnfeftung feiner langjährigen ©teuften fernere, a\ß £)Bet = Capel-

9D?etfter üerbleiben, er 3ofebB §er;ben hingegen, als $Bke*Capel-9ttetfter

§u (5t)[eitftabt in ber Chor-Musique 3I;me ©regorio Sßerner, qua Ober*

Capel^äfteiftern fuBorbinirt feim, unb bon iBme bebenbiren. Sn aä-

anbern 23egebenl;eiteu aber, reo eine Musique immer gemalt werben

fofte, roirb alles, roaS ;$ur Musique gehörig tft, in genere unb Specie

an ifyn Vice-Capel-itDxeifter angennefen. foforfj

2do . Sirb er Sofebfy £ebben als ein £au8*Offtcier angefeBen, unb gehalten

roerben. S)arum liegen @r. £>odj>fürftf. 2)urd)(aucBt ju iBme ba§ guäbige

vertrauen, ba$ er fid) affo, nüe es einem (Sfyrliebenben £au§ - Dfftcier

bei einer fürftttcBen £off-ftabt rooBt aufleget, nüchtern, unb mit benen

nad)gefet3ten Musicis nid)t Brutal, fonbern mit gttmbf unb artf; Be=

fd)eiben, ru^tg, el;rttd) , aufzuführen roiffen roirb, fyauBt *
f
M)üd) , roann

b er ber Hohen Herrschaft eine Musique gemalt roirb, foffe er Vice-

Capel-90ceifter famt benen fnBorbinirten attejeit in Uniform unb ntdjt

nur er 3ofe^r) §et;ben fef&ft fauBer erfdjeinen, fonbern aud; äffe anbere

bon ifjme bebenbirenbe bafyin anBalten, baß fie ber Urnen BinauSgegeBenen

Instruction jufolge, in tvetßen ©trumpfen, heißer 2öäfd)e, eingebubert,

unb entroeber in Bobf, c *> er $ar*SBeutef, Sebocf; burd;au3 gteict) ftdj

feBen faffen. 2>eroBalBen

3tio
. ©inb an ifyne Vice-Capel-äfteifter bie anbern Musici angettnefen Sorben,

fotgtid) roirb er fid; um fo btel exemplarifcT;er Conduiti^iren , bamit

bie ©uborbinirten bon feinen guten eigenfd;afften fid; ein betyfbief

ueBmen tonnen, mit fyin roirb er 3ofebt;> £ebben at( Befonbere Familia-

rität, gemeinfd;afft in effen, bringen, unb anbern umgang bermeiben,

um ben iBme gebüfyrenben Respect nicfyt §u bergeben
,
fonbern aufredet

31t erhalten, aud) bie Subordinirten ju fcfyufbiger parition befto leid;ter

31t vermögen, je unangeneBmer bie barauS entftefyen lönnenbe $olge*

rnngen, müßberftäubnüß unb uneinigfeiten ber $errfcf;afft fetm b'drfften.

4to
. 2htf aümaiigen SBefe^t ©r. §otf;fürfH. Durchlaucht fotfe er Vice-Capel-

äfteifter berbunben feBn , folcfye Musicalien 31t comboniren, roaö bor

eine §o$biefetbe berfangen werben, fotfyanne neue Composition mit

niemanben 31t comnniciren , toiet toeniger aBfcBreiBeu ju laffen ,
fonbern

für 3t)ro 2)urd;taud;t einzig, unb allein borjub ehalten, borgügtid; oBne

borroiffen, unb gnäbiger erlaubnuß für niemanb anbern nicfyt 31t com*

boniren.

5t0
. Sirb er SofebB £erjben atftägltd; |: es febe bemnad; baBter 31t SBienn,

ober auf benen §errfd;aften :| bor unb nad;-2)?ittag in ber $ntid?amBre

erfd;einen, unb fid) metben laffen, affba bie §otf;fürftl Ordre oB eine

Musique febn fotfe? SttbroartBen, atfsbann aBer naef; erhaltenem SBefet>t f

fo(d;en benen Zubern Musicis gu roiffen mad;en, unb nid)t nur fctBft

ju Beftimmter 3sit ftcB aecurate einfinben, fonbern aud) bie anbern baBin

ernftticB anhalten, bie aBer jur Musique enttreber fbätB fommen, ober

gar ausbleiben, speeifice annotiren. 23>ann bemnac^
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ßto
. 3ttjifdjert if;nen SWuftctö nnber altes beffereS oerljoffen, mteimgfetten,

disput, ober einige SBefdjtoerben loiber ben anbern ftdj äußerten , trirb

er Vice-Capel-äfteifter trauten, nad; geftaft ber umftänben biefetbigen

auSgumacben, bamit ber fjofyeu £>errfd;aft mit Seber tfemigfeit intb

Bagatelle-fad;e, feine ungetegentjeit i?erurfad;et toerbe, fotlte aber etttaS

mid)tigereS borfaffett, h?ct(^c8 er 3ofe£fy £etiben ton fidj felbften ans*

gleichen, ober Vermitteln ntcf>t tonnte, fotbanneS muß Sfyro Apccf?fürftL

Durchlaucht geborfamft einberiebtet Serben.

7
mo

. @otte er Vice-Capel-äfteifter auf alte Musikalien, unb üDhtficatifdje

Snfirumenten att-mögfieben ^feifj, unb genaue 2tbftdjt tragen, bamit btefe

aus unad)tfamfeit, ober uadjfäfHgf'eit nicfyt oertorben, unb unbrauchbar

tterben, and; für fotd;e repondiren.

8vo . SBtrb er 3ofe£f) §etyben gehalten fetm, bie (Sängerinnen gu inftruiren,

bamit fie baS Senige, ftaS fie in SBienn mit öteffer müt)e unb speesen

ton vornehmen äfteiftern erlernet Imben, auf bem £anb uid;t abermat

oergeffen, unb tr-eilten er Vice-Capel-ÜEfteifter in unterfd;iebfid;en In-

strumenten erfahren ift , fo ttn'rb er and; in atf-jenen, bereu er funbig

ift, fief; braud)en laffen.

9mo . Sirb ifyme Vice-Capel-9fteifter fyiemit eine 2tbfd;rift fcon ber Con-

vention unb i>erf)altungS'Nor:ma bereu it;me ©uborbinirten Musi-

quanten fyin ausgegeben , baS er biefefben nad; biefer SScrfd^rtft gu

ifjrer 2)ienft=£eiftung angufyatten rotffen möge, übrigens

10mo . Sie man alt-feine fd;ufbige Sienfte gu ^ßa^ter 3u fe^en um fo toeniger

nctfyig erad^tet, als bie burd;taud)tigfte £errfcbaft ofyne beme gnäbigft

Reffet, ka$ er Sofe^fy §etyben in alten fcorfaffenfyeiten, aus eigenem

£rieb nicfyt nur obertoetmte SDienfte, fonbern aud) att-anbere SSefeljte,

bie er fcon Hoher Herrschaft, nad) betoanbtnuS ber fadjen fünfftig

bekommen foHte, auf baS ©enauefte beobachten, and) bie Musique auf

folgen %n% fefcen, unb in fo gutter Drbnung erhalten irirb, baß er

fieb eine @$re, unb anburd? ber ferneren fürstlichen Gnaden trürbig

tnacfye, alfo faffet man audt) jene feiner gefd;üd'fidjf'eit, unb @t)fer über,

3n fötaler ,3uberfid)t

llmo . Serben tfyme Vice - Capel - $ceifkr alle Satyr 400 $1 9tyeht. fcon ber

Hohen Herrschaft fyiemtt aecorbirt, unb befytn Cber-Sinnefymer-Stmt

angetoiefen Quartal-toeife gu empfangen, über bieS

12mo . Stuf benen £errfdt)aften fotte er Sofetol) §etibcn ben £>fficier-£ifd; , ober

@in falben ©utben beS £agS foft-getb fyaben. (Snbttd;

13mo . 3ft biefe donfcention mit tfmie Vice-Capel-9Jce.ifter bon 1. SWaö 1761

an, trenigftenS auf breö 3atyre lang befcfytoffen toorben
,
fold;ergeftalten,

baS traun er 3ofe£f) §et;ben nad) oottgeftredter $rtft, breiten 3alj>ren,

fein ©lud Deiters mad;en tollte, feine bieSfäötge Intention ein IjatbeS

3abr öorauS, baS ift anfangs beS britten falben Sa^rS, ber £errfd;aft

t'unbt gu machen fd)utbig fe^e. 3ngleic^en
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14t0
. $ertyrid;t bic £errfd;aft ifyne 3ofe£l? §et;ben tttd&t nur fo lang in

2)ienften 3U Behalten, fonbern, toann er eine fcoulommene Satisfaction

leiften ttirb, fotCe er aud) bie expeetanz auf bie Dfcer-Capel-2fteifter3-

ftetfe fyahzn, ftnbrigenfatf3 aber ift Hochderselben allezeit frety, ifyne

and; unter btefer seit beS 2)ienfteS gu entlaffen.

Urfttnb beffen ftnb gfret) gleitf;lantl?enbe exemplaria gefertiget,

unb auegettecfyfeft ftorben.

©egefcen ÜBienn ben 1. äfiatj 1761.

Ad Mandatum Celsissimi Principis

Sofyann ©tifftel

©ecretatr.
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VI, a,

#raitsd)rift fot fitem Ifntiöii's.

Bej den Siesen Jesu

Im Leben Ich Lag Pis Ich

D. 12 September A. 1763

Alhier Geleget Ins Grab

MATIAS HAIDEN MaRCKT

Richter Alhier

Betet Fir Mich Dessen

BlLDNUS MlER VND ElCH

Zur Andacht Versch-

afft Ich, Mein Alter

War 65 Jahr.

Alhier Rvhet Auch Meine

Liebe Ehewierthin Anna

Maria Haidin Ist Gestorben

Den 23 Febrvar 1754

Ihres Alters 45.



396 Beilage VI, b.

VI, b.

irntisriirift Wxnt'fr

^Ubier rufe et ber XOcl iEblc unb Hunflreicbe tTcrr

(Erccjoriue 3ofcptnt0 HDerner, WDcylanb ejetrefter ^octV

fürfilict; JEi?3tcrba3yfcber Cap eil =?tteiftcr
r
feince erlebten

mübfamen unb frant'licbcn Otters 71 3afyx: beme CDott

nun trolle gut crrnßcn Tvubc aufnehmen. 3ft ejeftorben

IL 1766, b. 3. marty.

EPITAPHIUM.'

^icr liejt ein CfeorOvcgent, ber ein ®rofi Surften =t> aus

fefer riete 3abr bebient, nun ift bie ftTufti: ans.

iEr t)attc cjrofc piaß mit Crett3t unb B=ntoü,

tPitlT cnblicl) niefct, rxric, wo £tö rcfolrircn fottt

15\e itx bic Hunft erlernt nur in d5ebulb 31t fein,

atebann cjab i£r ftcb rmUicj unb $an3 bereit barein.

j£icb aber cjrof^cr 35ott!

bitt £r in l)6cbfter Slotfc,

J)u rrollfl bie 2Dififonan3cn

son 3fbnt ßcfcttf 31t frey

^erfebrn in Confonanten

2Dnrcb feine 23u|l unb 'Xeu.

tl\il iEr bic ler^t Cabcn3 fobann ine Grab ßcmacfyt,

ift folcjlicb all fein iTh'ib 3itm rjuten Scblnf' cjebracfyt

(P tmlanb nebnr ibn auf 31t beinern ^imel0 = Cbor

ben nie ein ^Utß cjcfebn, noefy ß'bört ein ntcnfcblicb (Dbr.

tCann bann bic cjrof* pofaunen

xrirb rufen 3um d5cricbt,

mit aller tCclt i£rftauncn

ali?bann rerbam ibn niebt.

£icb aber fromer ttfanbere-

ftTann

^vuff icb um ein (Debcttlcin an.



Berichtigungen:

^eite 16, 3eite 1 b. u., ftatt : bereljeli<$te §etyer in ^refcburg, lieg: ber*

toitttüetc £eber in Sien

„ 124, „ 11 b. o., ft.: breift. £fyor (HU :c), l: bierft. (Sfjor (6obran,

Hit JC.)

„ 126, „ 6 b. u., ft.: bamaligen, f.: bermaltgen

„ 187, „ 1 b. o., ft.: Vorbereitung ber (Sombofttionen, f.: Verbreitung

bon £abbn'8 Sombofttionen

„ 193, „ 2 b. o., ft.: (1759) lebte, l: (1759) hurfte

„ 230, „ 3 b. o., ft.: ObuS^len vi u. VII, l : DbuS^fen IV u. VII

„ 295, „ 5 b. o., ft: C» f- :

(fc
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Sfttfjattg*

ein Söurgtnedjt, gebürtig uom S)orfe „Satten anf ber $aib" bei §ainbnrg, öer=

mä(;(t mit ber SBürgerStocfyter ©lifabetl) Skalier im $ebr. 1657, geft. als

Bürger jit §ainburg vor 2£prit 1686.

, Stomas,
. 31t £ainburg 1655, geft. bafetbft 4. ©eipt. 1701 als SBaguermeifter , Bürger unb äftitglieb beö innern 9tatfeS; öerm. 23. 9toü. 1687

: Äatfearina 25tanninger (geb. 1671, geft. 17. Sftai 1739). ftacfe £at)bn'S £ob «ermäfette fid) Äatfearina am 8. San. 1702 mit bem
2ß<|ignergefeffen SftatfeiaS ©eefranj in §ainburg, geb. 7. ©ept. 1673 31t 33rud a. b. Seitfea, geft. als SBagnermcifter , SSilrger unb 2ftit*

b bes äußern 9tatfes ju Hamburg, am 2. Wax 1762.

Unter ben 4 Äinbern aus biefer jtoetten (Sf;e: 3ofe. Slbam, geb. 9. Steril 1708, im Safere 1739 als SBagnermeifter 31t Sfteufiebl

See genannt; Juliane SKofine, geb. 15. gebr. 1711, geft. im 3an. 1760, öerm. 6. ©est. 1733 mit 3ofe. Sttatfe. granffe, ©efeut*

tov 31t §ainOurg. (9iaefe bem £obc Satfearina'e feeiratfeete ©eefranj, 21. gebr. 1740, bie @d)neibermeifterS=2Bittt>e Barbara Äahtj.)

Jt'inber aus erfter (Sfee ber $atfearina unb StfeomaS §aiibn:

3«

am
rec

Sofetofe ©reger,
geB. iy. gjJärs 1689, geft. Der 1739, berm
ju Ungar. Stltcnßurg lü. Ouli 1718 tili

ber SBagnermeifter« - SBitme Sinne
93! a via SB immer. Brnii jtoetter

mal berm. ju .f)ain6urg at« SBagner:
meifter 11. ©ept. 1729 mit Sßerefto
Siegt, ffiinber au« erfter (äße: 3o-
fetoß, geB- 1. 3an. 1720; gKatßia«

gel-. 14. geBv. 1726.

(Stnna 9Jcaria) graujisfa, g-raitä tfofeptj,

geB. 19. ©ebt. 1730. geft. 20. 3uti 1781 ju getauft 1. Steril 1732, geft. su
©t. «iefto (gertöS} SKilloS) in Ungarn. S$er= SBien 31. 9Jcai 1809, bermaßlt su
mäBIt in «oßrou 8. gebr. 1750 mit bem SBien 26. Sic». 1760 mit SUaria
S3äefermeifter (noeßBcrigem SBirtB) 3oB. S3ielfc= Stnna Setter (Socßter be« ßofßefr.
»Her (SBitleer feit IS. San. 1750). «aeß SJerüelenmaeßer« Soft. sBctni« Sei»
beffen Sob (8. geBr. 1771) jum »Weiten mal Ter), geB. 9. geBr. 1729, geft. ju
Herrn, mit 3afo6 SrauinBauer in ©t. «icflo Saben Bei SBien 20. gjlävj. 1800.
14. Oct. 1771. Sauber au« erfter ®ße: Stnna
9)iaria — Stnna iratßarina — SDcaria Sßcrcfia.
Slnna 9Karia berm. 4. geBr. 1772 mit 9)ei»

eßacl SBimmer, SBirtB »u Ujlc'r (Bei «emeSfcr,
füblitB bon Gfterßä»). S3citer Sinb: SJtaria,
geB. 16. Stug. 1789, berm. an einen Sßirurgen

in Sapubär unweit Efterijd}.

2» a tfeiaS,

Oct. 173

£feoma«,
geB. 20. See. 1690,

geft. 28. See. 1690.

St a S \> a r

,

B. 7. San. 1692,

geft. bor 1739.

©regoriuS,
geB. 4. geBr. 1694,

geft. bor 1739.

Sofeanues,
geB. 8. 9Jtai 1696, geft. 22. ©ept. 1751
als* SBagnermeifter 5U grantenmarft,
bertn. 9. ©ept. 1722 eBenbafetBft mit
ber §uffeßmieb« » SBitroe SacoBe
©eßmibt (geft. 7. geBr. 1742). 3um
»weiten mal berm. 11. 3uni 1712 mit
9Jtaria «ofa ©a^Uer, ©eiter«
meifteräsSocBter. Ämter ans erfter

@B«: ©ufannaunb SJtaria(3>riüinge),

geB. 1724. ffinber au« jroeiter (£Be:
3ot)anne8, geB. 1744: 9)t. ©uf. Ur«
fula, geB. 1748; 9)1. SBerefia, geB.

1750.

SJÜatfeias, Antonius,
geB. 31. San. 1699, geft. 12. ©ebt. 1763 geB. 11. San. 1701, norfj 1739 al8

als SBaguermeifter unb 9}tar£tricbtcr 51t ©tattgarbift ju 'BrePurg ge»

9tot)rau. SievmäBIt 24. Stob. 1728 mit mannt.

9)iaria Wolter (lociter be« 9Jlitna$ßavS

unb tWavttricBtevä Soreitj Soücr), geb.

10. 9!ob. 1707, geft. 23. fteBr. 1754.

Broeite SJevmäBlunfl beS üTCatfiaä 19. 3uli

1755 mit 9)taria Stnna ©eeber (IocB=

ter be« 3nwo6nev«f 95ti(6ael ©eeber) geB.

23. Sota« 1736. 5 Äinfeer au« biefer jröei«

ten @ße ftarBen Balb naeß ber ßieburt.

(SRacß bem Sobe be« 9)tatßia8 ßeiratßetc

feine jroeite 'grau 1. 3uli 1764 ben 2Bit=

wer granj SSonacf, 9)iitnacß6ar 5U 3Bit=

bung«mauer Bei sBctronett.)

Äinber au« erfter ©ße be« 9J£atßia«:

geß. 26,

geft. 23. ©ebt. l7fV'i

SOcatfeiaS,

geB. 21. geßr. 1735.

geft. 7. ©ebt. 1735.

Slnna Satfearina.,

geB. 7. Dct. 1736.

geft. 13. Oct. 1736.

gofjaun $tidjaef,

geB. 14. @e)3t. 1737, geft. 10. Stug.

1806 ju ©aljßurg at« fürfterjB. 6011=

certmeifter unb ®omorganift. S3er=

mäßtt 17. Slug. 1768 mit ber fiirftcrjB.

$offangerin 9Jtaria 9)tagbalena
(Jocßter be« §of!ammerbiener« unb
.'pbforganiften granj 3gitaj iiW,
geft. 10. Sunt 1827, alt 82 Saßre.
SJeiber Sinb: Sttoßfia Scfepßa, geB.

31. San. 1770, geft. 27. San. 1771.

Slnna ffi aria,

geB. 6. 2Rärs 1739, geft. 27. Stug. 1802, ber»

mäßtt 6. geßr. 1757 mit «Pßilibp groß»
ließ, ©tßmiebmeifter in Stoßrau (geft. 29. Sau.
1777, att 48 SaBre), sum sweitcu mal berm.
29. Steril 1777 mit Sgnaj «öfter, Stein»
ßäu«ler unb nacßmaliger ßerrfcßaftt. ©eßmieb»
meifter 5U ©cßönaBrunn Bei iHoßrau. («öfter
ßeiratßete naeß bem Sobe feiner grau, am
23. «bb. 1802, eiifabetß ©05, 9JiüücrmeiftcrS

Socßter am ÜJlartt Stu bom Scitßaßerg unb
ftarß 17. Oct. 1809, 60 Soßr alt. Sinber ber

Stnna 9)!atia au« erfter Sße fiet)e A. Sinber
au« »Weiter (äße: Sgnatiu«, geB. 21. 9)tai

1780, geft. ol« ©cßmtebegefeK 16. San. 1800

51t Dtoßrau.

Jaria Sfeerefia,

geß. 22. SDlöra 1745.

geft. 17. Stug. 1745.

Sofeann Äa8»ar unb Slnna «ßfeilibto (mit Stotfe» Sofe. Sbangelift,

Äatfearuta (3hnÜutge), taufe),
,

geB. 23. ®ec. 1743', gcfl.

S3ücßfenmatßcr Sßriftopß Staßer. 9JiU|it[apeUe.

Äinber: Slnbreo«, geB. unb geft. 1766,

StifoBctB geß. unb geft. 1768.

A. 35on ben 15 ffiinbern ber Stn u 9)toria grüß ließ ftarBen 8 für* noeß ber ©cBurt. Unter ben

UeBrigcn fiub ßerboräitßeßen:
.

ÜJtario (StifoBetß, geß. 16. Steril 1759, berm. 16. 9tob. 17S3 mit bem ©tinetbermetfter üliußoct

JBBßctmin «oßrou (geft. 1813). 5 Sinber (17S4-1793)

Stnno SJlaria, geß. 27. Suni 1760, geft. 29. Stent 1821 in EflerBoj. SJermoßlt 111 gjterßoj mit

9}titßaet ©cßillborf: bann 1791 mit bem grouenfeßnetber Jto|^)or SJtofer

(geft. 2. gjtoi 1806). 5 ffiinbcr au« erfter unb 6 ffiinber au« jroeiter ®ne.

Stnna Äatßarino, geß. U. Stug. 1765, uerm. 5. 3uti 1859 in «oßrou mit Sof. 311006 ?ueg»
moör, ffiaftner SU Sreuj in Uuflarn; bann mit bem ©a)u|tcrmci|tcr l'obcr tn

SBien Socßter au« erfter eße: Sulione. 3 iHnber au« »weiter ®Be, baruntcr

(Srneftinc, bie in ben leisten Soßren Bei öaßbu woßnte.

9)tatßioS, oeß. 21. Reßr. 1769, geft. 14. geßr. 1845 al« Scßmiebmeijter in «oßro«. Sbar ber
V

'

ß
fiauuterßc ßo^bn'g. SBermoJ« in gifeßamenb 24. gelir. 1805 mit Satßortno
SBintler. «oeß leBenbe Söißter: grau Äotßarino 9)io«6crger m Jhoßrou;

grau gran,u«fa §eger in SBien. n ,

SBerefia, geß?5. Ouli 1773, geft. 19. ®cc. 1806, berm. 21. «ob. 1797 mit bent ©tßufiermei|ter ooß.A
' ' '

°
iiieß. §ammcr in ©erßau« (in Ungarn). 4 ffiinber ftarBen Botb naeß ber ©eBurt.
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CS
Ont Sagte 1720 lieft ©raf 3 o f epf) 5(nton ©fter^djt)

am fübtidjen (Snbe be§ 9tcuftcblcr*©cc§ im Cbenburger Gomitat

in lieber* Ungarn ein einfadje» JXagbgebäube aufführen. Sftafje

babet lagen bie fleinen Dörfer Süttör (gegen Cften), ©jeplaf

(gegen Söeften) nnb Sdvrollen (gegen Sorben nnb bamal» nod)

nar)e bem @ee). -iftacr) erfterem Crte mürbe baZ ©ebäube bann

benannt. £ie Qkgenb runbum mar fo unroirtfjlicr) mie nur ben!=

Bar: meite gleiten Sanbee, übermud)ert oon ©djitf nnb Ütorjr,

©eftrüpp unb nieberem @ra*, langgeftredte SOZoräfte nnb jdjtrrim*

menber Sftafen
v
£mnfäg genannt; betjnten fid) unabferjbar au§.

£ie ßinmorjner fcr)Hcr)en gteief) ©efpenfter fjerum, geplagt üon

t>erberblicr)er Sumpfluft, oon 3nfecten aller 21rt unb namentlich

im grüfjjafjr rjeimgefucrjt t>om falten gieber. 51ber ad' biefe Übel

lamen bei bem ©rafen, einem letbenjdjaftlidjen Sagbfreunbe, nidjt

in $etrad)t im öinbücf auf bie 5Räf)e be§ 3ee§, ber eine reiche

2lu§beute an mitbem ©eflügel tierfprad). 1 £em ©rbauer mar e£

nur furge $eit üergönnt, fief» feinet Söeftfceä p erfreuen, benn

nad) bem Ableben feine» trüber» Sftidjael (24. Slftärj 1721)

al§ Surft bie Regierung übernetmtenb, ftarb and) er jerjn 2£od)en

fpäter am 7. 3uni. Um fo länger profitirte fein Sofm unb

9lad)folger, Sßaul 21nton, t>on bem aud) ifmt lieb geworbenen

Stufenthalt, ^aul Slnton ftarb am IS. üftär& 1762 unb nun erft

gelangte ber SBefifc buref) feinen ©ruber, gürft 9?icolau§, ju

feiner eigentlichen unb ungeahnten 23ebeutung. 2$ie bereit» er*

1 2>er fett unbenfliefcen £iitm launenhafte See treefnete jn 3eiten berart

an§, bafj ber SBebcit mit gelbfriidjten Bebaut unb Sagben abgehalten rcerben

fonnten (julefct 1874;
;
bann reteberum fdjreoü' er an, tief genug, um bei ^eft*

lidjfeiten ju Seefrachten ju bleuen 1797).

1*



4 (Sfterfydj.

tüätjnt, 2 mar biefer pracl)tliebenbe gürft im Satjre 1764 in granf*

fürt a. 9tt. bei ber 2ßat)l unb Krönung be§ (Sr^ergogS Sofepl)

jum römifd)en Äönig al£ Söotfdjafter zugegen unb tjatte püor
bei einem Sßefucfje in $ßari3 aud) $erfaitle§ lennen lernen, ©idj

einen äl)nlid)en ©ifc §u fdjaffen mar nun fein glütjenber Söunfdj.

Slfterfmürbigermeife mätjlte er ba§u, trietteidjt be§ (Sontrafte§ t)al=

ber, ben baju am roenigftgeeigneten ^ßunft feiner gal)lreid)en S3e=

fiijungen, jene§ 3agbfd)lof$ ©üttör, ba% er mit enormen Unloften,

üer^etjnfac^t burd) feine entlegene Sage, §u einem prachtvollen

©ommer^alaiä umgeftaltete unb ü)m im Januar 1766 nad) bem

(Stammorte ber fürftlidjen Stynaftie pm erftenmale ben tarnen

„Sfterfjdg" beilegte. 3 §ier fjiett fid) ber gürft ben meitauä größten

Xtjeil be§ 3at)re§ auf, um fid) üerfammelt feinen §offtaat, feine

Sttufiftapetle unb bie ©änger oon ber Oper; nur bie ßfjormufif

für bie $ird)e blieb in ©ifenftabt jurücf.

©fterl)d^ 4 baZ mir nun eingetjenber lennen lernen, mar in

ber %t)at eine munberbare (Schöpfung be§ gürften. „SBtetteidjt

ift aufter SSerfaitteS in ganj granfreid) lein Ort, ber ftdj in

fRüc6ftd)t auf $rad)t mit biefem dergleichen liefje", fdjrieb ein oft

genannter Ütofenber, 5 unb in ötjnlicrjer Sßeife äußerte fiel) ber

fransöfifdje 93otfc£;after ^ßrinj Sftotjan: „in ©ftertjdj Ijabe er $er*

failleä miebergefunben".

Genien mir un§ in bie, beiläufig ben §ol)epunlt ber §en>

lidjfeit tton ©ftertja^ bilbenbe ßeit gurüd unb betrachten mir nun

ben gürftenfi(3 mit bem 2luge be3 bamaligen 23efd;auer§.

2 £atbbanb I. @, 241. — fortan gilt für bie 33e$eid;nung „§albbanb"

burdj>get;enb§ bie TOürjmng 33 anb, über 25 b.

3 $ergt. SSaub I. ©. 249.

4 (Sflerfyäg erreicht man fyeutjutage mitteift (Sifenbafyu per Dbenburg,

©rofcähifenborf unb ©jerbafyety. 23efd;mbungen fcom @d;ioffe unb feinem

angrenjenben ^arf, einen gtäd;enraum fcon über 6000 Älafter einnefymenb,

erigierten sunäd;ft in franjöfifd^er ©prattye (1775 u. 84). Sine „23ef$rcibnng

be§ §üd;fürßtid;en ©cfytoffe§ (Sfterfydfr; im Äönigreicr/e Ungern", ^reßburg 1784,

mit in Äupfer geflogenen Sfluftrationen beforgte ber gürft felbft. Slucfy Sofy.

Sftatty.ÄorabirtSrys „@eogra^ifcbeg=^iftorifd;e§=^robudten Sektion fcon Ungarn",

^refcburg 1786, bringt einen ausführlichen 2trttfel. S)ie 3)aten ber abgetyal*

tenen gefte finb in feinem einzigen biefer SBerfe genau nnb jubem uni)oß=

ftäubtg.

5 9i(i3becf], ©riefe eine« reifenben granjofen über 2)eutfd;ianb. 2. Auflage

1784,1.354.



(£ftcr$d$, @<$tofj. 5

2Iuf ber Öbenburger Straße baS £)orf S^eplaf erreicfjenb,

folgen totr einer prächtigen 450 Klafter langen £inbenatlee, bie

ficf) nod) längs bem 3)orfe @fterf)d$ t)trt§iet)t. tiefer Ort ent*

ftanb erft mäfjrenb bem Neubau beS SdjloffeS nnb befielt aus

groet 9^eir)ert fdjmuder §äuSd)en, bie ber gürft bamalS für bie

bcutftfjen §anblt>erfSieute erbauen ließ. SStr paffiren ben f)en>

fcl)aftlict)en @aftt)of, baS weitläufige 9ttufifgebäube für bie WliU

glieber ber Kapelle unb ber Dper, ben riefigen Sftarftalt mit

Sommer* unb SBmterreitfdjule, bie Söofjnungen für ben §offtaat

unb ftefjen nun öor einem Sfjor aus funftöofl getriebenem eifernem

ßaubmerf, bem §aupteingang §um Scfjloßrjof, bem gegenüber ficf)

redjtS unb finfS bie SSacr)ttjäufer für bie fürftlidje ©renabiergarbe

befinben. 3)en Sdjloßljof betretenb, getoäfjrt baS im italtertifcr)en

®ejd)mad erbaute, reicf) mit Statuen, Reliefs unb (Säulen ge-

fdjmüdte §auptgebäube mit feinen (Seitenflügeln, in einer breite

öon 54 fölafter fiel) auSberjnenb, einen maljrljaft impofanten 5fn*

Mief, ©ine freie §auptftiege füljrt beiberfeitS §u einem teerten,

auf acfjt paarmeife gefoppelten (Säulen rurjenben Söalcon. §ier

im erften Stodmerfe befinbet fict) ber ^ßarabefaal, oollfommen

toeiB unb mit öerfd)tt»enberifcf)er ^ßrad)t auSgeftattet. ®runb*
mann, beS dürften (SabinetSmaler, 6 fd)mücfte ben ^piafonb mit

gteScomalereien, ber 9Jft)tl)ologie entlehnt; lebensgroße Statuen

ber üier 3ar)re§jeiten mit golbbur^mirften ®ef)ängen gegiert,

Urnen öon 5flabafter, S3afen öon (£f)alcebon, mit foftbaren

Steinen aufgelegte Ufjren feffeln bie Slufmerffamfeit. (Sinen rei-

jenben ©egenfafc bilbet ber ebenerbige Sommer) aal [sola terrena)

t)on burdjorodjenen öieredigen Säulen unterftü^t, jttnfdjen benen

f)ol)e 511abafter=Urnen ftefjen. £>er SSoben ift mit meinen Wax*

mortafeln ausgelegt; bie £>ede fermüden auef) f)ier öon ©runb*

mann gemalte mötfjologifdje ^arftellungen. breite SBanbfpiegel

rurjen auf Sifdjen öon meinem SDcarmor, mit ©ruppen unb (Sinket*

figuren aus feinftem ^ßor^ellan befe^t. 5fn ben Settenroänben

befinben ficf) mit Spiegelglas aufgelegte 9lifcf)en, in benen auf

felfigem ©runbe marmorne SSeden mit mafferfpeienben 2)rad)en

unb Sdntninen ruf)en. (5S ift bieS ber Saal, in bem bei feft*

liefen (Megenl)eiten 9Jhtfifauffüf)rungen ftattfanben. 3)aS Schloß

enthält außerbem in feinen brei Stodtoerfen 126 reid) öergolbete

6 ©tetye 33anb I. ©.231. 2(tim. 25.



6 <5fter^d$, ©arten unb Sujitoalb.

mit japanifdjem ober inbianifcl)em Xafeltoerf aufgelegte Simmer.

3n jebem berfelben toirb ba§ 21uge überragt oon un^ätjtigen

$u§fcrjmüdung§*©egenftänben, bie in Sßarjl unb 2tnorbnung ben

feinften ©efdjmad öerratfjen. £)ie 51ufmerffamfeit feffetn femer notf)

eine mit funftoollen arbeiten angefüllte SRaritätenfammer, ein Sa*

binet mit überaus foftbaren d)inefifd)en unb japanifcrjen ©efäften,

bie Söibliotfjef , reict) an §anbfcrjriften , feltenen ®upferftid)en,

§anb$eid)nungen, ßanbfarten unb ©loben, an Söertt) metteict)t

nocf) überragt oon ber Söitbergatlerie mit Sßerfen italienischer

unb nieberlänbifcrjer SO^eifter*

£)em ©ctjtoffe reifjen fid) unmittelbar ©arten unb £ufttt>atb

an. Statur unb ®unft unterftütjen fiel) l)ier gegenfeitig. $om
großen, reict) gefdjmüdten SBhtnten^arterre au§ laufen nact) atten

§üd)tungen ©äuge, gefd)müdt mit s$amtton§, Sauben, ©rotten,

(Sa§caben unb ©tatuen. ßn beiben ©eilen be§ rüdttmrtigen

@ct)tol3gebäube§ gierjt fidj eine £>oppetallee ttritber ^aftanienbaume

fjin. 51m ^Ranbe ber rechtzeitigen Stllee fterjt ba% Dperngebäube

unb baneben ein $affeet)au§, ber (Sammelplatz ber SHinfttertoelt.

SDer Dper gegenüber befinbet fiel) ba§ 9Jcarionetten*%t)eater, an

ba§ fiel) bk mit ben feltenften ©ettmcfjfen angefüllten £reibt)äufer

anreihen.

§ier enbet ber ßiergarten unb beginnt nun ber umfangreiche

ßufttnatb öotl fjerrtidjen $8aumfct)lag3 unb üppiger Sßiefen. *ßradjt*

ooll au§geftattete $ßt)antafie=©ebäube gieren bie freien ^31ä|e : ber

(Sonnen*, ber S)ianentempel, bie Eremitage, baZ djinefifdje ßuft*

l)au§ (Bagatelle) unb nafje bem 2lu£gang §um Xtjiergarten ber

Fortuna* unb SSenu^tempel. So umfangreich ift biefe§ £abt)=

rintt) oon ©äugen, bafs bti gefttidjfeiten gäerjer an bk ©äfte

öerujetlt tourben, auf benen $ur Drientirung ber ©runbriJ3 ber

Anlagen aufgezeichnet mar. — £)er oon Jpirfdjen toimmelnbe

£t)ier= fottrie ber gafangarten bilbet eine gortfetjung be§ 2uft=

ttmlbe§, in füblidjer Sftidjtung big in bie 9cäl)e be§ Drte§ S§erba=

fjeft) fiel) t)in§iet)enb. Leiter Ijinab liegt (St. 9tiflo (gertö^*

9Jäflo£) unb nod) tneiter füblid) ba£ reijenbe fürfttietje 3agbfct)lof$

Sttonbijou, an einen namentlid) mit 3)aml)irfd)en beööllerten

©rtentoalb gelernt.

§atte be§ dürften SO^acrjtgebot fotoeit ein bi% bat)in öer=

tt>at)rlofte£ Xerrain in einen ^ßradjtfiij umgefdjaffen, bilbete bk

9^acf)barfcr)aft nad) Dften t)in nod) immer einen um fo fd)reienberen
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(Sontraft. ©in im Umfang t)on fedj^efjn Quabratmeilen fcrjmim*

menber mit 9?ot)r bemacrjfener Sftoraft, jener fcfjon ermähnte §an*

fag, fiirtberte nocr) immer jeben $erferjr unb vergiftete bie Suft.

21ud) f)ier griff ber gürft burcfj unb ertötet fid) aU 2Bot)ltt)äter

be£ £anbe§. SDurcr) feinen Ingenieur 2lnton von Xraut lie£ er

üon @fterf)a§ au§ bi§ §u bem Orte ^amrjaggen (^omogt)) in ber

9ftcf)tung nad) ^ßrepurg einen 4300 Klafter langen £)amm an*

legen unb ju beibert (Seiten mit SBeiben* unb ©rlenbäumen be*

pflanzen. £)erfelbe mürbe am 17. §erbftmonat 1780 burd) ben

Surften felbft unb feinem ©efolge pm erftenmate §u Sßagen be*

fahren unb biefer Xag burd) bie banferfüllten $eraol)ner jener

®egenb in feftlidjer SBeife gefeiert. 7 £>amit nic^t aufrieben, lieft

ber gürft $roei 3<rf)te fpäter mit enormen Soften von obigem Drte

au§ brei Kanäle gur allmät)ligen 5luffaugung be§ S33affer§ graben,

bereu größter, 15000 Klafter lang, in bie Btabntfc führte, fo ba§

man auf biefer <Strede mit fleinen glätten bi§ $aab gelangen

lonnte unb SBiefen unb $iel)tt»eiben entftanben, mo fonft fein

menfd)tid)er guft fid) rjinroagte. £>urd) biefe meitgreifenben Sftaft*

regeln mürbe aber aud) ber bi§ bafjin gerabe^u gefunbl)eit3fd)äb*

tidje Slufenttjalt im SSereid) be§ (5d)loffe3 mefentlid) öerbeffert.

§iermit ba% ungemöfjnlid) lanbfdjaftlidje SBilb abfcrjtieftenb,

ba% un£ nun gut muftfalifdjen 3)arftetlung eineä in biefer 5Irt

raorjt nie merjr mieberleljrenben fürftlidjen §ofleben§ atö §inter*

grunb bienen roirb, lehren mir §unäd)ft $um Dpern* unb @d)au*

fpieftjaufe jurücf, ba§ nad) ben gleichzeitigen 25erid)ten fdjon öon

auften einen geminnenben (Sinbrud machte. 2)ie gacabe mar mit

römifdjen SÖSanbpfeitern unb einem auf joniferjen ©äulen rutjenben

23alcon, ber ©iebel mit $afen unb 23lumenget)ängen unb einer

(Gruppe muficirenber (£nget gegiert. 2)a§ Snnere mar mit fein*

ftem (Skfcrjmacf auägeftattet. Über bem Eingang §um parterre,

ba% bei 400 gufdjauer fafjte, rufjte auf rotten, ftarl üergolbeten

römifcfjen 3ttarmorfäulen bie fürftlicrje Soge. $u Reiben (Seiten

reiften fiel) (datierten an mit Sogen für oornefjme ©äfte, eine jebe

im gonb mit loftbar eingerichteten ©abinetten tierferjen. £)ie

$üt)ne fjatte anfefjnlicrje breite unb Xiefe; Dekorationen unb

(£oftume§ maren üortreffltd). Xäglid) fanben f)ier, fo lange ber

7 Steuer SMartum 1780, 9?r. 78 u. 103; ferner Wiener Bettung 1782,

ftr. 94.
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gürft in ©fterrjaj meilte, $orftetlungen ftcttt; §meimat in ber

SBoctje (£)onnerftag unb Sonntag) mar Oper, bie übrigen Xage

Scrjau* ober £uftf:piet; ber Anfang mar um fecr)§ Uf)r; ßu^itt

tjatten alle fürstlichen Beamten unb Wiener, rote auct) bie zufällig

anmefenben gremben. £)ie Sänger, meift Statiäner, benutzten

bie fur^e ^ßaufe im hinter gu einer fReife in bie §eimatt), um
it)re burct) ben 2lufenthalt in ©ftertja^ gefctjäbigten Stimmen $u

fräftigen. &ur$ftf)nittticr) beftanb ba% ^jkrfonat au£ circa 5—

6

Sängern unb eben fo üieten Sängerinnen. $B £)eforation§mater

mar ^ietro Xrarjaglia, ein Schüler ber Berühmten trüber

@attiari üom §oftt)eater in Sßien, angefteltt 8
; aU SBaltetmeifter

fungirte einige gut £ubot>ico fRo f f t ; in ben 80er Sauren ift

ber italienische Xtjeaterbicr)ter 9cunciato ^ßorta al§ £)irector

ber Dper genannt; ber fürftlictje 25ibliott)efar $. @. 33 ab er

führte bie Oberleitung über ©arberobe, über bie Trabanten unb

ßimmerleute; auct) lieferte er %\x einigen italienifctjen Dpern*

"Xertöüctjern bie beutfctje Überfe|ung, bie bann in Sßien, $re£;*

bürg ober Dbenburg gebrucft mürben unb auct) bie tarnen ber

auftretenben ^ßerfonen enthielten. (£in %t)eit berfetben fjat ficr)

ertjatten unb mir erfetjert au§ irjnen, ba$ beim Repertoire meiftenä

bie SBiener Dper beftimmenb mar, fomeit eben bie Gräfte in

(5ftert)a§ ausreichten. £)em ©efcrjmacf beä dürften entfprectjenb

rjerrfdjte bie tjeitere Dper [dramma giocoso) öor; neben irjr er-

fctjeint and) bie rjeroifcr) * fomifctje [eroi-comico] , aber nur fetten

bie ernfte ober tragifctje Dper (dramma per musica, dramma

tragico). $on §at)bn abgeferjen finben mir, fomeit bu Xer>

büct)er öortiegen, folgenbe (Somponiften mit irjreu Dpern r»er*

treten — Sacctjini: LHsola d'amore ; Uamore soldato ; ^ß i
c

-

cini: La buona figliuola ; II finto pazzo ; Uastratto; 51 n-

foffi: II geloso in cimento ; Metilde ritrovata; La forza

delle donne ; Isabella e Rodrigo ; II matrimonio per inganno ;

Le gelosie fortunate ; SDitter^borf: Lo sposo burlato ; H
barone di rocca; Arcifanfano ; © af; m ann : Uamore artigiano;

8 3m £q:tbud?e toon ©tucfS Jtfcefte" (1. luffüfyrung 1768) fyetfjt e§:

Inventori delle scene i Sig. fratelli Galliari. £ratoagtta motte aitd) bie

brei erften ©ecorationen $u SD^ojart'S „£ttu§" $ur ^rager 2tuffiU)rung. (D. Safm'S

9tto§art, 53b. II. 469. 2Inm. 37.) @r n>ar no<$ 1798 in fürftt. (Sftertya^'fcfyen

©teuften.
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^ßaifiello: La frascatana ; Le due contesse ; Uamor con-

trastato ; ($aj§aniga: Lo locanda ; Uisola d'Alcina ; La
Vendemmia ; S a r 1 i : Le gelosie villane ; Giulio Sabino ; Ida-

lide ; S a 1 i e t i : La scuola de"
1

Gelost ; Xraetto: II cavaliere

nelT isola incantata ; VAssedio di Gibilterra
; Ifigenia in Tau-

ride ; (£ i m a 1
f a : Lamor costante ; Chi delV altrui si veste ;

I due baroni ; Giulio Bruto ; II marito disperato ; Vimpre-

sario in angustie ; 91 i g 1) i n i : Vincontro inaspettato ; 33 i a tt 0) i

:

II disertore ; 23ertoni: Orfeo ed Euridice.

£)a§ Sttarionettentrjeater 9
glicrj innen nnb aufjett einer ©rotte;

bk SSänbe maren mit bunten Steinen, Scrjaltrjieren, Scfjnecfen

unb 9Jiufcr)eIrt aufgelegt, beren prjantaftifcrje§ garbenfpiel im

SBiberfcrjein einer glän^enben Beleuchtung febjr paffenb mit bem

broltigen (Spiel auf ber SBüfyne fjarmonifirte. ^togejeicrjnet unb

maljrrjaft überrafcfjenb maren bie SDecorationen unb ^afdjinerien,

fomie bie funfttioll gearbeiteten, retet) gefleibeten giguren t>on an*

fel)nlid)er @rö^e. Xljeatermaler unb SDecorateur mar auef) Ijier

Xrattaglia; Söienfait, tiorbem beim frart^öftfetjen Singfpiet

in Söien, mar ^antomimenmeifter. £)ie Collen mürben fjinter ber

Scene 't>on üDfttgliebern be§ Scf)aufpiel£ gelefen unb gefungen.

£)ie Stücfe lieferten 35 aber unb öornelmtlicrj ^3auer§batf),

bie Seele be3 ganzen Unternehmend. Sofepl) $arl oon Bauers*

Bad), Secretar beim n. ö. £aubred)t in 2öien, fdjrtefc aud) £uft*

fpiele, bie in ber §auptftabt aufgeführt mürben, 10 unb arbeitete

jahrelang an einem äftarionettenftriet, ba% it)m bann gürft (Sfter^

§&#) ablaufte unter ber Bebingung, e§ Saljr unb Xag felbft in

@fterl)dj ju birigiren. $ür ba§ äftarionettentfjeater fdjrieb er bie

^arobien 2llcefte, 2)ibo, n £)cmopl)on, 2lrtequin ber §au§bieb,

bie ^probe ber Siebe, Aleide al Bivio, ba% länblicrje §ocf)§eit§'

feft, ©enoöefen^ 1. 2. 3. u. 4. Xfjeit, ber §e£enfd)abbe3. 3m
8. 1778 l)eiratl)ete er bie bamal§ in ©fterfjdj engagirte Sängerin

Marianne Xauber unb ging mit ü)r nad) ^Ruftlanb. 2ßie ernft

9 Über Marionetten fietye 33b. I. @. 101. £einricfy toon tleift [c^rieB

„Ufcer ba§ Marionettentheater", ein anregenbeS Btoeigefyräd) (fiefye beffen ©ef.

©Triften, fyerauSg. ö. SEtecf, reo. ö. Julian ©c^mibt, SSb. III. @. 303
ff.)

10 Sic inbtanifcfye SSitroe (1771); 2)ie jroo Königinnen (1772); <&ü)aü)

puffern (1773) ; 2)er rebtitfje SSaucr nnb großmütige 3ube (1774).

11 1776 gafc bie SDM'fdje Srit^e au§ ^JreßBurg im Sweater nädr)ft bem
Äärntfynertfyor „S)tbo", ©^auf^tei „eines fytefigen 2)ic^tcrr.
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man e§ mit ben Untergattungen auf bem Puppentheater natnn,

geigt eine üieractige Dperette „£)ie gee Urgete, ober: 2ßa§ ben

tarnen gefällt",
12 nad) bem granpfifdjen be§ gatmrt, bie im

Sßintermonat 1776 in ©ftertjdj aufgeführt mürbe. £)ie äftufif

mar oon 3gna§ ^ßterjet, ber bamat§ Bei §at)bn (Sompofition

ftubierte. SKadj bem Xertfmd) enthielt bie Dperette Bei breifjig

ünhtfifnummern, barunter Strien (19), Duette, Xer^ette, (St)bre unb

ginate£. — £)ie ^ßuppenfomöbien in ©fter^dj mürben raeit unb

breit gerühmt; felbft bie ^aifertn Waxia Xrjerefia fanb (Gefallen

an ber trefflichen SDarfteltung unb bat fogar ben dürften, it)r

ben gangen Apparat, ^eforationen , Raffinerien fammt bem

„sßerfonal" nacl) ©djönbrunn §u fdjiden, um bafetbft eine $or-

fteltung gu geben. §at)bn'3 Vorliebe für biefe $rt parobiftifd)er

£)arftettungen ift belannt ; bie ätjenbe 2trt, mit ber r)ier fo manche

Vorgänge auf ber 93ür)rte (unb mol)t aud) im gettötjnlkrjen ßeben)

in braftifcr)er SBeife fiel) perfifliren laffen, entfprad) fo red)t fei-

nem, ber gronie leidjt zugänglichen SSefen. (£3 lann batjer nid)t

SSunber nehmen, baft er bem tofen (Spiet nicfjt nur feine geber

lief), foubern aud) gu feinem ^ßrioatoergnügen fid) fogar fetber

at§ SDirector gerirte. SBir tefen barüber golgenbe§ in einem

S3erict)t be§ dürften (bat. SBien, Sftärg 1775) an feinen SBirü)-

fd)aft§ratt) oon Sftafyter : ,,(£§ ift mir ttnffenb ba% ber (Sapettmeifter

§at)ben ein fteineä 9ttarionetten=Xt)eater t)at, metdjeS er im ver-

gangenen gafdjing buret) bie 9ttufici§ rjat fpieten taffen. £)a id)

nun fotd)e§ auf gleiche 5trt ben gtnangigften at§ bem SSorabenb

be§ @eburt3tage§ meiner grau möchte öon benen nämlichen im

©djtoffe ©ifenftabt probuciren taffen, fo märe notl)menbig mit

bem Rauben bie (Sadje atfogteid), jebod) fotd)ergeftatt ridjtig $u

madjen, ba£ bie gürftin nierjt^ baüon erfahren möchte. 3d) er-

marte banentjero il)re $lntmort tjierüber." — §at)bu fcrjrieb bie

Rufil p „$t)itemon unb 23auci3", „®enot)efen3 4. Xbjeil", „2)ibo"

unb mofjt nod) p einigen anbern ©lüden. — %lad) 9ßauer§badj'§

SBeggang (1778) ertofet; aud) ba% $eid) ber Marionette unb trat

bafür bie Dper metjr in ben $orbergrunb.

12 La Fee Urgele, ein mit Strien imtermtfäteS Suflfotet in 4 Steten,

ronrbe im SDec. 1765 in $art8 öon itattenifdjen Äomb'bianten aufgeführt. S)en

(Stoff baju gab SSoltaire'S »Ce qui plaü mix dames« (Sefftng, £amthtrg. 3)ra*

maturgie). „3)ie $ee Urgele", Oper in 4 Steten, SUhifif üon Äapetlmeifter

©ctyulje rourbe 1789 in SBertin aufgeführt.
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J

Die Xbeaterunterbaitungen in öfterbcU orftreeftert fief) and) auf

bie Sorftettungen m anbernber 3 cf) a u i p i

e

I e r 1 1 u

p

p e n . SBärjrenb

„Draußen im üreicfr Die @efeftfdjaften Scfjucr), Scfjönemann,

9 cf e r m a n n , £ o cf) , 393 ä i e r , 3 e ti I e t unb namentlich jene bes

Hebbel in, bem bie 93ülnte io pieles §u banfeti bat, als bie

bebeutenbften genannt mürben, gab eS fofdie, bie auSfdjliefjftdj

Cit erreich ^u ibrem SSirfungsfreis" erm ab ften unb Sßien, Sörintn,

öra^, Salzburg, Wiener ^3eeuftaM unb bie ungariidien ©table

jßeft, Temespar, Cbenburg, ^reftburg bereiften. Tie ponüg-

Itcbften Gruppen befafcen bie ^rineipafe öellmann unb ®o*

b erm ein, Raffer unb äSafyr, $au( unb äftetjet, Di*

roatbt, Gaffer, unb 9.^ an er. SEBtr finben fie iämmtiicf) ber

Reihenfolge nacr) in ßfterrw, mo fie oft auf eine Reifje pon

Monaten engagirt rourben. Sie macfjten lief) jur Aufführung

pou Xrauer*, 3cbau= unb £uftfpiel, 51t Singfpiel unb Pantomime

perbinbücf) unb mußten täg(icf) bereit fein, ben mirften „mit einer

ftontöbte ut bedienen". 3u0em mußten fie, roie mir geieben, für bie

Rotten im üDtorionettentrjeater bie erforberücfjen Verfemen fteüen.

£ie Iruppe beftanb burci)icf)nittiicfj aus 10 bi§ 14 Prionen

unb erbieft Normung 5—7 eingerichtete ^immer nebft „mobe-

rfartet §ol$* unb Sicr)t*9cott)bitrTr im äftuftfgebänbe ober, menn

bieics b^dgt mar, im öafthof. Ter ^nneipat, ber immer aucr)

felbft Bcbaufpieler mar, bejog für uef) unb feine Beute möcbent*

lief) 100 (Bulben. Xas Repertoire umfaßte bie beliebtenen unb

neueften Btücfe, pou betten rief) manebe j. SB. „ber Sdjneiber unb

fein 3ofm", „Der §auspater", „ber Surift unb ber Sauer*, „ber

Skttelftubent
-

jabnebntefang auf allen 5?übnen behaupteten,

anbete langft berfdjoßen unb. SDWt öenugtfmung finbet man

aber aucr) SBerfe mte „-yeönig Seat", „garnier, „öbs pou SBer*

ücrjingen", „8teüa", „(Emtfia ©afotti", „tUanna pou 2?arnbe(m",

„giesco", Jlabafe unb £iebe", JDtaxxa Stuart". Der Surft liebte

menn bie Scbauipieler ibren SGBi| etmas berb auftrugen, ßeß

aber niemals öemeinbeiten ^u ; §ansrourftiaben unb ertemporirte

Btücfe, bamafs obnebin im 3(b frerben begriffen, roaren in por^

hinein ausgefcfjfoffen. Über bie genannten ^rincipale bleibt noct)

einiges $u lagen übrig, granj Raffer !am pou ©rag unb ipiefte

im Sommer 1770 unb 71. ?üs Sforifer Sofepf) an erfteren Saljre

bie fönigiiefje greiitabt Cbenburg befugte, bie feit 16S1 fein

gefreutes §aupt in ifrren dauern geiefjen batte, ftcjj ber gürft
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Raffer unb feine Xruppe borten fommen, tno fic bie StuSjeid)*

nung genoffen, im ©tabttfyeater oor bem ®aifer $u fptelen unb

bann fürfttid) belohnt mürben. (20. SDiarium.) ®art Sßafyr

t)tclt fid) in ben Sagten 1772, 76 nnb 77 in ©ftertja^ auf nnb

ging bann nad) ^ßrepnrg jum (trafen ©eorg (£§aft), einem paf^

fionirten $unftfreunbe, ber für fid) eigene ein Xfyeater au§ (Stein

erbauen tief}. Unter lüBcrtjt'ä Xrnppe befanb fid) ber ©d)aufpieler

(Sfjrift. ßubttrig Oeipp, ber fpäter felbft ^ßrincipal mürbe nnb

oiele Xljeaterftücfe fd)rieb; er fotl 1774 ber erfte gemefen fein,

ber @f)afefpeare'§ „$önig 2ear" für bie beutfd)e 33üf)ne Bearbeitete,

toorüber fid) SBielanb im „£)eutfd)en Sfterfur" auffielt, ©eipü

übernahm 1793 ba% bamalige Xfjeater in ber SBorftabt £anb=

ftra^e nnb ftarb bafelbft am 20. 3>uni allgemein gefd)ä|t at§

djarafterfefter Sttann. 13 gür bie Söatjr'fd^e Xruppe fd)rieb §at)bn

u. a. bie Slftufif 31t §amlet, £ear, (Söfc oon 23erttd)ingen. gran^

2)imalbt'§ Xrnppe begann im Dctober 1778; mit il)r raurbe

bann jäljrlid) ber ßontract erneuert hi% 1785; aud) biefe Xruppe

tjatte in @d)letter iljjren %l)eaterbid)ter. 3w Repertoire £)i*

watbt'3 finb bi§ 1785 „gieäco", Kabale nnb 2iebe" nnb „ättaria

©tuart" genannt; unter il)m Ijielt ftd) im 3. 1780 ber @d)au*

fpieler 8of. Lettner auf, ber 1790 bei ©djifaneber fpiette unb

im 5lpril 1791 auf lur^e 3 e^ oag % e SSorftabtttjeater* (auf ber

Sanbftra^e) übernahm, ba£ nad) ifyn feine in ©ftertydj erheiratete

grau ©tife toeiterfüljrte. Unter bem *ßerfonal be3 $rinctpal§

£aff er (1787) ift ©iefele genannt, ber bann im ©djifanebet*

Xfyeater in bie (Sntftel)ung§gefd)id)te ber „ßauberftöte" oermebt ift.

9^od) ift ferner mit feiner ®inbertruppe $u ermahnen, ber t>or=

überget)enb in ©ftertjdj fpiette; e§ ift berfetbe, bem mir fdjon

früher ( 93b. I. ©. 160) begegnet finb unb ber öiele (Stäbte

2)eutfd)lanb£ mit §at)bn'§ „9I§mobeu§" belannt machte. — Slujser

ben oben genannten 23üf)nenmerfen finb nod) „bie geueräbrunft"

(1774) unb „ber ßerftreute" (1776) $u nennen, für bk §at)bn

bie üUhtfif §u ben ßmifdjenacten fd)rieb unb bie bann aU fetbft*

ftänbige ©tjtnptjonien erfctjienen.
14

2Iuf tet$tere§ @tücf lommen

mir feinerjeit nod) jurücf.

13 ©eine Siogra^tc Bringt ber ©otfyaer Stfyeater^atenber 1794, @. 113 f.;

er felbft fd)rieb über feine Reifen im Safyrgang 1788, @. 204.

14 ^djetbe tt)irb al§ ber erfte genannt, ber 1738 für bie 9?enberin ($a*

roline Sßcifjenbom) ©tnn£l;onien 31t ©cfyaufpieten fdjrieb, bie mit bem 3nl;alt
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Sie 9flufif1aöetie §äf)tte burd)fd)nitt{id) 16 bi§ 22 SDcitgtieber;

bie (Seigen toaren boopett ober tjöd^ftenS breifact) befetjt; $iota

unb (Sontrabaft boppett, SStoloncetC eirtfact), Qu ben 23ta3inftru*

menten jäfjlten gtöte, Dboen, gjagotte unb Sßatbtjörner (leitete

meift oierfact)) unb nad) 23ebürfnif3 Xrompeten unb Raulen (®ta*

rinetten waren nur in ben Sauren 1776—78 in ®ebraucf)) . SDie

groben tourben $ormittag§ abgehalten; ^robuctionen oor bem

gürften ober oor (Säften fanben -Iftadjmittagg ftatt; gemifd)te

Slfabemien (2SocaI= unb Snftrumental) ptoeiten $Ibenb§. £)er

gro^e ^ßradjtfaal biente bei auf3ergetoöt)ntict)en geften §ur Xafet-

mufil, tote fie nad) bantaliger (Sitte aud) am faifertictjen §ofe

gang unb gäbe mar. 15 $u Heineren gantilien=X)iner§ tourben

einzelne ©änger unb SSirtuofett in bie 21ppartement§ befct)ieben.

gür feine eigene ^ßerfon behielt fid) ber gürft baZ Streichquartett

oor, ba§ fid) att3fd)tieJ3lid) int fürfttidjen S^ufil^intmer probttcirte,

toobei Xommafini, be3 dürften Siebting, immer am erften

Sßntt. §ier mar e£ aud), tno ber gürft im engften Greife bie

eigene für it)tt componirten 23art)tonftüde oon §at)bn, Xoma*
fini, ®raft unb $id)t fpielte, toobei it)m bie ^apetlmitglieber

gran$ °ba Siebt unb nad) itmen Slnton ®raft auf bemfetben

Snftrument fecunbirten. $ei ben %rio£ für 23art)ton, SStoIa unb

23af$ mag toof)! and) §at)bn l)äuftg bie SSiota gefpielt tjaben.

Xaf$ er fiel) einmal unterfing, aud) auf bem 23art)ton oor bem

Surften ju glänzen, tjaben mir fetjon erfahren. 16

£)er faft gänjlic^e Mangel an tofytenben Sinkflügen, bk
Entbehrung jeber Untergattung fettete bie £eute enger jufammen;

ber gan^e Sftufiferftanb bilbete fojttfagen eine einzige grofte $a*

mitie, bie in gegenfeitiger Erweiterung einen ©rfa| fuctjte für ben

Mangel freierer 23emegung. £)bmof)t ber gürft ftreng auf £)rb*

nung t)ielt, mag ba§ ßeben mitunter boef) tool)l loder getoefen

fein unb man er^tt fid) hierüber manche nid)t toiebergugebenbe

SInefbote, bie glaubmürbig erfcfjeint, toenn man bebenft, ba£ ba§

gan^e ^erfonat, Sttufifer unb ©änger, in einem einzigen §aufe

ber[eU3ert übereinftimmtert. geriet imb SIgrtcola folgten bem SSettyiete. (2ef=

firtg'3 2Irtfict/t über btefeS 2krfafyrert, fiefye beffeix Hamburg. Dramaturgie,

26—28. ©tiiet.)

15 SBergt. 33b. I. <&. 82.

16 eie^e 33anb I. ©. 253.
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in engfter S3e§ief)ung p einanber lebte. SDiefeä Sttufifgebäube

enthielt p ebener (Srbe 17, im oberen ©tocfmerf 37 ßimmer.

(Sin ßoncept, üermutljtict) au§ bem Seigre 1776, geigt un§ bie

$ertt>enbung btefer kannte, to^er bem $ice = Pfleger, Sttaler,

ßopiften nnb p>ei ©polaren, £>ienftboten nnb ben für bie ®o=

möbianten refertürten gimmern war °^ Sfieft au§fd)tief$tict) toon

ben (Sängern, Sängerinnen nnb Sttufifern betnofmt. Sßir finben

tjier H (£t)epaare (jebe§ mit 2 ßimmer), 16 ülftufifer (je 2 in

1 ßimmer) , ©änger, (Sängerinnen nnb einige SJhtfifer (jebeä

1 gimmer) ; nnr 5>at)bn mit feiner grau fjatte brei ßimmer pr
Verfügung.

©in anfct)aulict)e§ Söitb einer in ©fterfydj bürdeten (Saifon

bietet un3 ba% t>telleicf)t einzige noct) erhaltene in ber Beilage I

mitgeteilte ^ßerjeidjni^ ber im Safere 1778 aufgeführten Dpern,

©ctjaufpiele, Sftarionettenfpiele nnb ßoncerte. Söir erfetjen auet)

barau§, bafs ber $ufenthalt in ©fterfjdg fid) in einer Sßeife au£=

betjnte, bie im §inblicf auf bie bortigen ftimatifdjen 23ert)ältmffe

ber gefammten Mnftlertnelt mannen ©tofjfeufjer enttoeft tjaben

mag. —
gaffen mir nun Sttufiffapelle nnb Dper in engerem $tat)men

pfammen. £)a§ SSer^eidjntfs ber Sftitglieber ift in ber SMfjen*

folge il)re£ ©intritteä in bie fürftüdjen £)ienfte in ber Beilage II

pfammengeftettt. £)ie jäljrlidjen 2lu§gaben für ben ®efammt*

förper betrugen big in bie 70er Satjre fammt 2ßertf) ber Üftatu*

ratien*3ugaben 9^9^ 10,000 (Bulben rtjein. nnb ertjöljten fiel)

im näctjften galjrjetjnt um einige laufenb. $u ©nbe 1775 ttmr*

ben alte Sftefolutionen uub (Sontracte caffirt nnb am 1. Stonuar

1776 erneuert, 17 wobei aud) in einzelnen gälten bie ($ef)atte er-

työfjt mürben. SSenn mir oorerft ba% Drcfyefter betrauten, fo

finben toxt, ba^ biefe ©eljalte burct)fct)uittlid) jenen im SQSiener

17 2>a3 (Sontiact=$ormutar lautete: 1. ©ott ber §err (Sontrafyent einen

auferbautidjeu djriftltdj gottgefälligen SebcnStoantef führen. 2. £at er bem

Äapeflmcifter £at)ben in allein ©efyorfam 51t teiften. 3. ©ofl er afler Drtcn

nnb ju aüen Betten, n>o nnb trann c§ @. 2). gefallen mtrb SJhtfique ju ma-

cfyen, fict) in feiner 91rt nnb ©attung in ber SDhtjique gebrauten (äffen. 4. ©ofl

er ofyne befonbere (Srlaubniß @. 2). feinen 2)ienft ntdjt fcerabfäumen , ober

anberttjärts üftuftque mad;eu, ober bon bem Ort too @. 2). 9)tufiquc fyaben,

ftd> entfernen. 5. 2Sirb beiben unterfdjriebenen Steilen eine ifecfyfelfettige

halbjährige luffünbigung vorbehalten.
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§of*Dperntf)eater felbft nodj in ben 30er Sauren unfer§ Satyr*

l)unbert§ gleicfjfamen unb fie mitunter felbft überfliegen. ©§ be*

gogen beifpiel^meife in ©fter^dj ein SStolinift 250—480 (Bulben

ri)etn. 18 (gegen 250—300 in SBien) ; ein (Settift 430 Bulben (gegen

250—300) ; ein (Sontrabafftft 400 Bulben (gegen 300) ; ein ga=

gottift 300—400 Bulben (gegen 250—350) ; ein Sßalbtjornift 300

—500 ©ulben (gegen 250—350), rcobei, morjlgemerft, in ©fterrjä^

nodj freiet Quartier, Naturalien (6— 9 ©imer 28ein, 20— 30

$funb ®er§en, 3—6 Klafter Sörennrjolä „gut aitttjenttfd^eS") unb

alle 2 gatjre eine Sommer = ober SBtnter * Uniform rjinsutamen.

£)a§ Drcr)efter jätjlte burcr)au§ tüchtige Gräfte, unb menn and)

nifyt Sitte Sßirtuofen maren, ma§ bem ®an$en ctjcr fdt)abet al§

nü£t, 19
fo erlangten fie bod) fctjon burcrj ba% tägliche 3ufcmtmen*

ffielen eine Routine, baf? man fidj bie 2lu§fül)rung raofjl nict)t

anber§ al§ öorjüglic^ beulen !ann. $iele rcaren in boppelter

©igenfcrjaft tfjätig : bei ber ©eige ober bem (£ontrabaf$ Ralfen bie

SBläfer ober aud) einige ber untergeorbneten (Sänger au§ unb bei

ben SSIäfern mürbe nacfj Söebarf bie gelbrjarmonie angezogen.

%ixx bie ^ßaufe fanb ficf) jeber^eit eine $lu§l)ülfe unb ift barjer

nad) bem Xobe be§ raunberlictjen $lbamu§ Sturm (I. 214) fein

fauler mefjr namhaft gemacfjt. 9ttand)e jäftitgtieber finbet man

fpäter in Söien im Dpewordjefter unb in ber §oflapette, ober

al§ SSirtuofen concertirenb, unb rcieberum mürben anbere öon bort

uerfcfyrieben. SDie fcfjon ermähnte befcr)eibene 23efet3ung (16—22

Sftitglteber) t)at man fiel) ftet§ üor klugen $u galten bei ber 23e*

urtljeilung ber meiften früheren ©tunprjonien §at)bn'§, auf meldte

bie Xonftärfe unfere§ heutigen Drcrjefterg (rjäufig allein ferjon

40 Violinen unb 10 SBäffe!) erbrücfenb rcirfen mufj. Sll§ bie

bebeutenbften Sttufiler, bie bi§ §um Sarjre 1790 erffeinen, finb

§u nennen: Xomafini, fR o

f

etti r $ud)§, 9fteftrino,

SJlram (Violine); äßeigl, Düffel, SKarteau, ßraft,
Söertoja (£etto) ; Sctjieringer ((Sontrabaft)

; §irfdj (glitte)

;

beibe @rie§bad)er (Marinette); ßolomba^o, $ofcl)roa,

Ssermenla (Dboe); ^ec^iöal (Sagott i

; Steinmüller,
grang, Dlioa, $auer, ©effjarbt, ßenbrcati (SSalbrjorn).

18 QEoncertmeifter £omafini fyatte in fteiejenber ©age 800 ©ufben.

19 „©ine Sßelt toon Königen, bie feine £errfd)aft fyabcn", nennt @c^u=

Bart ein folct/eS Drct)efter. (Sbeen jn einer 2tfU)etif ber £onfunft.)
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$ur jpecieHen ®ammermufif beg gürften gehörten £ibt unb

Sranj (23art)ton) unb So!). 23apt. ®rumpt)ol| (§arfe). 2lm

längften (big §ur Shtflöfung ber Kapelle im 3. 1790) bienten

aufter bem un£ fctjon befannten Xomafini, ber hi§> ju feinem

Xobe (1808) in ber Kapelle üerbtieb, ber (Sontrabaffift © d6) i e-

ringet (feit 1767), bie 2öalbf)orniften Dliüa unb ^ctuer

(feit 1769), gtötift §irfd) (feit 1776) unb (Mift Äraft (feit

1778.)

2Bir roenben un§ bem ©efang^erfonal ber Dper p. 2)ie

SJätgtieber roaren auf 1,2 unb 3 Safere engagiert unb ifjr (Son*

tract nrnrbe bann nacr) Umftänben erneuert. (So finben roir

unter ben (Sängerinnen ©äfft (mit 5 Satrcen), Spangter,
sßrattbtner, ^albefturta (6), äRerüba Bologna (9).

9k>d) auäbauernber roaren bie (Sänger: Sttoratti (8 Satire),

Söragfjati (9), 2ambertini (10), Xotti (12), $iand)i

unb Ungrictjt (14), ja felbft, weit über unfer gefteefteä Qid

l)inau§, ber Xenorift £)ict)tter unb ber untterroüftlicrje SBaffift

Specfjt (36 unb 38 Satjre, üon benen atterbing£ nur 22 ©fter*

t)d§ angehörten). 2)ie ©etjatte 20 betrugen 500—1000 Bulben

rtjein.; bei (Srjepaaren (tjäuftg bie Männer im Drcfjefter) U% p
1300 (Bulben. 2luct) t)ier roaren bamit freiem Quartier unb bie

üblicfjen Naturalien öerbunben; einzelne (Sängerinnen erhielten

überbie^ jätjrticr) ein ®letb „nadj rjorjem SSofjtgefalten" (ober nad)

belieben bafür 100 ©ulben). £)ie öorjügltdjften Sttttglteber laffen

fidj etroa nad) 9Ka§ftab ber itjuen angeheilten Motten unb irjrer

©ef)attöl)öfje beftimmen. $on ben Sängerinnen: SBetgl,

(Spangter (mit gribertt) dermalst), ßettini, Sermoli,

Xauber, ^ftipamonti, SBatbefturta, Xaüeccrjia, bie

Scfjroeftern Bologna, Speccioti, £>elicatti, (Saffi,
sJtaimonbi, 33ent>enuti, ßeccrjielti, 9#elo. Sßon ben

Sängern: gribertf), SSianctji, Sermoli, $e3ci, sße^ant,

Sftoffi, SBragtjati, 9legri, Speccioli, 9ftanct)ini, 9tto*

retti, Nencini, ^ßaolo, Sßrt^i, 2lmici, Sftajeroni.

gaftf mau btefeS ^krfonal, baä fictj au§ ben üerfctjiebenften

20 @te ttjurben fyäuftg tu 2)ucateu fcemeffen: 1 # orbtnär, fyettäub.

ober fatjerüd; = 4 ©ulben 14 &. rtyetn.; 1 # Äremmfcer = 4 (Mbeu 22 &.

(üor bem patent fcom 1. ©ept. 1783 nur 4 ©ulben 18 Ix., %x. Sttcofoi IV.

@. 487), 1 Beeilte = 4 ©ulbeu 22 &., gan^e @oui>evam.= 12 ©ulben 40 &.
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ßänbern forttüätrrenb erneuerte, in feiner ®efammtr)eit auf, fo roirb

man gugeben muffen, ba$ eine äl)ntid)e $rioat = Kapelle üorbem

faum trgenbroo ejiftirte ; überboten würbe fie allerbing£ uod) t>om

groeiten 9cad}folger be§ dürften in ifjrer ßufammenfteiluitg in ben

Sauren 1800—13. ÜDcan barf aber aud) annehmen, baf$ bie

©egentnart fo ntandjer l)ert>orragenber SDtttglieber nitfjt orjne tter*

ebetnben ©influft auf ben ©emeingeift biefer, burd) Xienftpflidjt

unb örtlidje SBerrjättntffe fo eng tierbuubenen Mnft(erfd)aar hltu

Ben lonnte. StnbererfeitS aber empfing and) §arjbn burd) ben

fteten 28edjfet be§ *ßcrfonaI§ fortroäljrenb erfrifcrjenbe Anregung,

foroie Vertrautheit mit bem auswärtigen SDtufifleben. (£r felber

lam hi§> pi feiner Steife nactj Bonbon nidjt über bk ©rengen be§

SBatertanbeS rjinauS, aber feine Untergebenen trugen feinen tarnen

allüberall tjin unb bekräftigten ben $uf, ben iljtn feine ßompo*

fitionen längft fdjon erroorben tjatten.

3nm (Sdjtuffe mögen fjier nod) einige Xaten über fotcf)e

TOtgtieber folgen, bie baju 51ntaj3 Bieten unb über bereu 5Iuf-

enthalt in ©fterrjdj bisfjer roenig ober nidjtS belannt mürbe.

Vom Drdjefterperfonal finb e§ bk SJcitgtieber Xontaftnt, Wie*

ftrino, Sftraro, gudjS, Watteau unb 2ibt. 21 Ütofetti (beffett

Tanten man nidjt orjne einiges SBefremben tjter ftnben roirb),

®raft unb &rttmprjott3 finb unter bie 3a^ ^er @d)üter

§arjbu'£ gu &nbt be§ 3at)re3 1779 aufgenommen.

Über Suigi Xomafini'S Xalent unb (Stellung mürbe fdjon

frürjer (93b. I. ©. 261) gefprocljen. Weitere 9cad)forfd)ungen er*

gaben feitbem, baft er 1741 ju $efaro in Statten geboren unb

1757 öom dürften *ßaul 9tnton öon Stauen aus als Kammer*

biener naä) (Sifenftabt mitgenommen untrbe. Xiefer Umftanb macfjt

e§ nun erflärlicrj, warum über it)n nirgenbS ein ^InftellungSbecret

als SDcitgtieb ber Kapelle aufpfinben mar. (SS bleibt unerftär*

licrj, baf$ ber Surft, ber bod) beffen Xalent gelaunt Ijaben nutzte

unb iljn metteidjt aus eben biefem @runbe in feine Xienfte auf-

natmt, nicrjt fcrjon frütjer il)n ber Kapelle einverleibte, greilid):

biefe erhielt erft burd) §at)bn'S 5lnftettung ttjren erften fräftigen

2ütftof3 unb ber neue ^apellmeifter ntoct)te nid)t wenig erfreut ge=

roefen fein, im (Schlöffe fetbft ein fo ermünfdjteS Xalent gu eutbeden.

21 Söanb I ttntrben fcfyott erwäfynt: 20 e igt (@. 264), @ teilt müt (er

(@. 266), granj (@. 267).

ißo^I, £al)i>w. II. 2
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£)ie loentgen bi^fjer befannten &aten über 9licoto 9tte*

ftrino au3 Sftaitanb, ben ausgezeichneten SBiotinm'rtuofen unb

ßomponiften für fein Suftrument, finbett rjier eine gemifs uner*

mattete ©tgänpng. SJtefttino mürbe im 9tot>ember 1780 anf

§mei Saljre in bie Kapelle aufgenommen, blieb aber bis (£nbe

Sannar 1785. ©r ging bann, mie mir fpäter fetjen merben,

nacrj ^repurg ^nm (trafen ßabiStauS ©rböbt) unb fo£C 1790

in $ariS geftorben fein, ©ein ® et) alt in ©fterfydj gät)lte §u ben

bebeutenberen : 480 ©utben nebft ben üblichen ©molumenten. 3n

ber Kapelle mar er fet)t gefd)ä|t unb ber gürft nannte ifjn nur

feinen „9licoletti".

§tan§ 9fttam (SDfraf), ein ttor^ügü^er $iotinift aus $öl)=

men, mar in ben 3at)ten 1784—86 in ber Kapelle unb tjatte

gleichen ®ef)alt mit Sfteftrino; er mar tmrbem in ber Kapelle beS

(trafen ®o tomrat in $rag, ging t>on ©ftetfjdj aus pm gürften

35 attt)t) dnt unb ftarb (nadj 2)lubaq unb Sieger, bie allein feiner

ermähnen 22
)
1792 in £)ienften beS gürften ®raffatfot)icS.

Sßeter gucljS (gurj, ebenfalls ein vortrefflicher $iolinfpietet

aus Sööfmten unb aucrj toorjügftdjer Sefjrer, mürbe (nact) ben bie-

ten ber Xonlünftler=®ocietät) am 22. 3an. 1753 geboren. (£r

bilbete fiel) in 9ßrag aus, mar 1781 unb 82 in (5ftert)a§ unb

trat 1787 in bie faiferticr)e §offapetle ju 28ien, mo er bis $u

feinem Xobe (15. Suli 1831) oerblieb. 23

gran^ £aoet Sparte au (recte §ammet), ein fet)r gefdjäfcter

Sßtoloncelltft unb ßomponift, mar in ber Kapelle t>on ÜJftär§1771

bis (Snbe 1778. 2luct) it)n merben mir in ^repurg mieber*

finben. ©r mar SDfttgtieb ber %onlünftler*@ocietät in äßien tmn

1776 bis 1813. 2öeber ®eburtS* nod) SobeSjatjr tmn tfjm tft

belannt.

2lnbreaS ßibt, SBirtuofe auf bem 93art)ton, mar beim gut*

ften in ben 3al)ren 1769 bis 74. ©tfjubart tjörte ben „füften"

Söattiton 1776 in Augsburg. 24 1778 trat Sibl in Sonbon auf,

mo er and) ftarb; Sftacfjfommen t)on itmi leben bafelbft nod) je£t.

22 ÄüttfHertejtfott für SBitymen. 93b. II. @. 341. ©tatijlt! toon SSö^men

(Sieger). ©. 260.

23 2>a8 f)ier unb ba mit 1804 angegebene Sobeöjafyr ift bafyht $u fce*

richtigen.

24 ©d)itl6art'§ £efcen nnb ©efinnungen , fyevauSg. ton beffem ©ofyne

2ubrotg. «Stuttgart 1793. @. 29 u. 122.
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£ibt'3 Vortrag bezauberte burcfj
r,fü§e $(nmutf), mit beutfc^er Slraft

oerbunbeu, burd) überrafdjenbe 33inbungen mit ber rjarmonie*

tjollften SDMobie". ©r oerüoUfommnete fein Snftrument in ber

9Irt, baf3 er bie unteren Saiten, metcrje bie ^Begleitung au§macf)en,

big auf 27, worunter auctj bie rjatben Xöne begriffen finb, tier*

mehrte. 25

SSom ©efangperfonate feien nur bie Sängerinnen Xauber,

Dtipamonti, SBatbefturfa unb Bologna rjertiorgerjoben. 26

SDcaria 2lnna X au ber, 1777 auf ein %afyx engagirt, bringt

un3 mit beut, t»on Genfer 3ofcpl) faum erft gegrünbeten National*

Singfpiet jujammen. Sie fang im 9J£är§ 1778 in einer 2(fabemie

ber Xontunftter^Societät in 9Jcetaftafio'§ Oratorium La Pas-

sione del Bedentore, Sftufif t»on 3of. Starker unb rjatte ba%

©lue!, bem ftaifer $u gefallen, ber fie feinem fRegtffeur SftüUer

mit ben Porten empfahl: „3dj rjabe eine gemiffe Xauber auä

©fterfydj fingen gehört, bie eine gute Stimme t)at unb an» ber

etroa§ merben fann. §ier rjaben Sie eine Heine Dper; laffen

Sie biefe g(eid) einftubieren unb geben Sie ber Xauber bie 9tol(e

ber ßueite". 27 X)ie £per mar ba% einactige Singfpiet „ßueite"

tion ©retrt). 3)ie lauber trat bü ber erften 2luffüf)rung im

DcationaU'poftrjeater am 29. Suni 1778 auf, ertjiett aber nicfjt

ben erwarteten Beifall; bie Ütolle mürbe il)r abgenommen unb

ber 3Dcarianne Sauge ber erften grau be§ §offd)aufpieter§ Sänge)

übergeben. SSie mir früher geferjen, reifte bie Xauber bann a(§

grau be§ ätfarionetten-'Xirectorä ^auergbacrj naef) ^ufttanb.

$on Barbara Sftipamontt, im 2lprit 1778 mit ifyrem

Scanne, ^ioünift gran§i§cu§ ütipamonti, auf 3 3cd)re, bann

1784—86 allein mit 200 Slremni|er Xmcaten = 480 Bulben)

engagirt, liegen ^mar feine näheren Xaten oor, boer) rül)mt fie

bie Xrabition aU eine norjüglidje Sängerin. §arjbn fcrjrieb für

fie bie Atolle ber Softan^a in VIsola disabitata. Sie fang ba*

mal§ (am 6. X)ec. 1779 in norgerüdter Scfymangerfcrjaft, benn

fdjon am 12. 3an. 1780 mürbe fie in ©fterrjdj t>on 3^^^n9^
entbunben.

25 üKufifal. SItmanad? auf ba3 Satyr 1782 (Sunfer), ©. 30. ©erfcev'S

Sertfon 1790. ©. 805. Über ta-3 Saroten fietye 53b. I. @. 249—257.

26 3n 53b. I ttmtbetl erreätynt: 2>te (Sfcpaare Setgl (@. 264), g-ri«

frertty (<§. 270) unb 2>id)tter (@. 271 .

27 2Hütter'3 Stbft^icb fcon ber 93üfyne, @. 259.

2*
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(Softanp SBalbefturla au§ «ßifa, öon Suli 1779 bi§ guü
1785 in ©ftertjdj, rjatte oorbem in Stauen Xriumprje gefeiert.

§at)bn fdjrieb für fie bie Hauptrollen in feinen brei legten Dpern.

$on ©ftertydj ging fie nad) Seidig, loo fie 1786 3. ©. ©djidfjt,

ben füäteren (Santor ber %rjoma§fd)ule (1810— 23) tjeiratfjete.

Sie lo ar burd) 19 Satjre eine ber bebeutenbften Sängerinnen ber

@eroanbrjau§concerte. 1788 fang fie §at)bn'§ ßantate „$5eutfdj*

lanb§ ®lage anf ben %ob $riebrid) be§ @rof3en", begleitet oon

®art gran^ anf bem SBartjton. (33b. I. ©. 257).

£)a§ oorpglidje ©djroefterpaar Ataxia nnb ÜIftatilbe$o =

logna tourbe im SCftai 1781 engagirt nnb bejog 300 ^remni^er

Smcaten (=1290 Bulben) ©c^aXt. 2Jlaria ftarb in Sfterrjdj

am 17. Sftai 1784, 30 Sartre alt. Vergebens toünfctjte ber gürft,

irjre ©teile bnrctj eine brüte ©djtoefter §n erfetjen, behielt aber

Sttatilbe bei bi§ 1790 mit erster @age (1000 Bulben). Wla*

ria fang in §at)bn'§ Orlando Paladino nnb Armida, in SEraet*

ta'§ Ifigenia in Tauride bie Xitelrolle nnb blieb neben ber

©äfft nnb 23ent>enuti baZ oorpgfidjfte SJätglieb ber Dper

in ber legten ßeit ber Kapelle.

SBergegenroärtigen mir un§ nun §at)bn felbft inmitten feiner

Umgebung
; feigen roir toa§ feine 9(tnt3tr)ättgfett errjeifdjte, wie er

bie wenigen freien ©tunben für ficr) oertoertl)ete unb roie er ficf>

ben ßicb> unb ©ct)attenfettert feiner Sage gegenüber oerljtelt. £)ie

@leid)förmigfeit be§ £eben§ im allgemeinen unterbrachen rjäufige

^ßefuc^e au§ ben rjöljeren unb rjödjften ©täuben, bie gu Unter*

Gattungen im engeren Greife, ober aud) $u glän^enben heften

SBeranlaffung gaben. §ier fotoie an ben ®ebenftagen in ber

fürftlidjen Familie fpielte bie SDluftf ftet§ eine Jpauptrotte, toobei

§at)bn 5111e§ cmporbnen unb oorpforgen l)atte. 21ud) aufjerbem

galt e§, groben mit ber Dper unb mit bem Drdjefter abplatten,

ben ©ängem unb (Sängerinnen ifjre Collen einpftubieren, au§-

tretenbc SHtnftler burd) neue §u erfe^en, ©treitigfeiten 51t fdjlidj*

ten, Übergebungen entgegen gu treten, ben S3ebürftigen ein 5ür*

fpredjer beim dürften ju. fein, ja felbft um ben ©ouffleur ficf>
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p lümmern. 1 33ei fo tnelfeitigen, aufreibeuben $lnforberungen

mag man mofjl ftaunen, toie §at)bn im ©tanbe mar, aud) nodj

fo 3at)treid)e SSerle $u fdjreiben unb baju bie nötige 5rifcf)e unb

greubigleit ju bematjren.

9Jht feinem Drdjefter mar §at)bn ein §er§ nnb eine (Seele;

er nannte bk SDfttglieber feine SHnber nnb fie it)n ^ßapa. ©§ ift

ein Heiner aber be§eict)nenber $ug ^on liebenämürbiger (£ollegia*

lität, menn §at)bn im 5lbagio einer ©t)tnpt)onie in ber flöten*

ftimme feinem Untergebenen (§irfd)) mit eigener §anb jur Drien-

tirnng mit ben Porten nad)t)ilft: „$reunb! ©ud)e ba§ (£rfte

$lllegro." (£)ie§ ift nämlid) angehängt an baä finale nnb t>on

§at)bn felbft gefdjrieben.) $ei ben groben natjm er e§ fefjr ge*

nan; tief3 einzelne ©teilen jfo lange miebertjolen, bi§ bie 2ln§-

fütjrung feinem Söunfcrje entfprad), ot)ne aber babei je Ijeftig ober

ungebutbig $u werben; tautet sJlufcn lam nie cor. ©r birigirte

tiom erften Sßiotinpulte au§ nnb griff gelegenttid) aud) fetbft mit

ein. 3n ©nglanb gab er nad) bamaliger «Sitte Dom ßlatrier au3

ben Taft, meldte $lrt er bann beibehielt. S3et t)umoriftifd)en

©teilen, auf bie er beim (Somponiren befonbereä ®emid)t gelegt

Ijatte, fcr)mun§elte er im Vorauf nnb beobachtete ben ©inbrucf,

ben fie fjeroorriefen. 2lber aud) fonft gab fiel) in feinen dienen

Innb, mie feine ©eele beim (Schaffen bemegt mar. £)ie§ geigte

fid) in ert)öt)tem ©rabe bei Sßerfen, bie er mit jjfeinem ^erjblnt

gefdjrieben tjatte, mie g. 23. fpäter hü ber ,,©d)öpfung". „9Jftr

mar feine SD^imif t)öd)ft intereffant (fdjreibt ein ßorrefponbent bei

(Gelegenheit ber jmeiten öffentlichen 2luffüt)rung) ; er l)aud)te ba=

burd) bem ^erfonal ber Xonlünftter ben (Seift ein, in meinem

fein 2öerf componirt mar nnb aufgeführt merben mufjte. ÜJftan

la£ in allen feinen, ntdjtö meniger als übertriebenen 23eraegungen

fetjr beutlid), ma§ er bei jeber ©teile gebadjt nnb empfnnben

fjaben modjte." £)en ©tingern nnb Snftrnmentatiften gemattete er

nid)t, itjre $artt)ien mit Verzierungen au3§ufcr)müden, nnb menn

e§ l)in nnb mieber öerfnctjt mürbe, fagte er : ,,3d) !ann baZ fct)ort

1 „2Ba3 SKuftf unb 5kteur3, foroie ba8 ©oufftiren betrifft, roirb ber

$a£eßmeifter Laiben forgen unb Drbnung ^u Ratten roiffen." (SBerorbmmg aus

ben 70er Sauren.) 2)te ftama bürbet ifym audj bas (Skfcierfttmmen auf, roo=

für jebodj ber 33affift ©:ped?t eigens fyonorirt rourbe, foroie er aud) bie Äunft»

ufyren im ©djtoffe unb im 2fton=33tj[OU£ in ©taub ju galten fyatte.
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aud) itnb roenn id) e§ getrollt tjätte, ttriirbe id) e§ fo gefdjrieben

rjaben."

SBir erfuhren fcfjon früher,
2 ba£ §at)bn fidf> bett Umgang

mit £)itter§borf für fein Sßiolinfpiet gunu^c gemalt fjatte; nnn

fet)en mir itju and) in ©ftertydj Bei ber ®ammermufif abmedjfetnb

bie Violine ober $iota übernehmen. (Sbenfo liebte er e§, bei

feinen Wiener $efud)en im Quartett mitptturfen, tnie 3. 23. bei

®ettt) , Xenorift bei ber itatienifdjen Oper 1783—87
; £)itter§ =

borf, 9fto$art unb $ant)at tnaren feine Partner, ^aifietto

unb ber Dpernbid)ter ßafti tnaren ju ©aft. 3 3n ben gamilien

^leutnirtt) 4
ffaif. Beamter), 2lnbrea§ <Scr)erger (laif. ^Üppetla*

tionSfecretäij , t>. ©enjtnger (tuet gefugter ^amenarjt) blieben

bie Quartettabenbe mit §at)bn in lieber Erinnerung. §at)bn

fjatte fpäter in SBien aud) im eigenen §aufe Quartett, hd bem

er bie SBiola fpiette. SDer bamal§ jugenblidje ®art ®f)t)m 5

fpielte babei bie erfte Biotine unb at§ er fid) einmal ängftticfj

geigte, munterte il)n §at)bn mit ben Porten auf: „Sftur ßourage,

3unge! bu rairft bid) bod) nictjt t>or mir fürchten, id) bin ja

felber nur ein fdiled)ter (Spieler". — Ein ein^ige^mal finben nur

§atibn aud) at§ ©olofpieler erumrjnt. ^irtäenborf, 6 ber am
28. SM 1772 ©ftertja^ befudjte, befdjreibt in feinem Xagebudje

2 23b. I. ©. 140.

3 Äellt), Reminiscetises, vol. I. p. 241.

4 2)ie gamilie beroar/rte nodj> bie autograipfye Partitur fcon 6 ©treid)=

quartettcn, com£. 1771, nunmehr bem SÜrcfyto ber ©efeüfcfyaft ber Sftufü'freunbe

in Sien gefpenbet.

5 Nachmaliger faif. 9?atf) unb Q£ammeral=3at;>lmeifter, @d)roiegeroater be£

Primararztes Dr. Sofepr; bitter fcon @tanbtf;artner.

6 Äarl ©raf toon 3tn$enborf unb «ßottenborf, roirff. gefy. ftaty, @taat$*

unb ÄonferenjsüWiniftcr, bitter be3 fyofyen beutfcfyen DrbenS, £anb=$ommentlmr

ber fallet; Dfterreid;, geb. ju S)re8ben 1739, 5. Sanitär, gcft. ju SSSicn 1813,

5. 3anuar. 2)ie fyofye Stellung, bie biefer Staatsmann befleibcte, brachte cS

mit fid>, baß berfelbe unabtäffig mit ben Greifen be3 fyöcfyften Slbete, ber Äunjt

unb 2Biffenfd;aft bettelte, leiber nur su oft unb 51t lange unterbrochen burd)

feine Reifen ins Shtslanb. ©eroofynt, öon früfyeftcr 3ugenb an bis 511 feinem

£eben§enbe ein Xagebncr; 51t fül;rcu, finb uns baburd) nad) jeber 9ttd?tung fyin

jafyttofe roertfytooße 2Iuf$eid;nungcu erbalten. Hucfy bie SWufif ging nicfyt leer

aus, unb roenn aud) gerabe l;ier bie Duellen frärticfyer unb befer/eibeuer fließen,

fo bieten fie bod? fo manche fcf)ät^enön>ertl).e ®aU, fei es aud? nur, um mit*

unter bisher jroeifetfyafte 3)ateu 51t berichtigen ober feftjuftelleii. (Stucu au§=

füfyrlidjen y^efrolog über 3itr5enborf bringt bie Söiener 3 citung 1813, 9ti. 7.
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Sdtfofj unb ^arf. Um 6 Ul)r nadj ber Xafel, ber aud) bie %üx*

ften £oui§ unb £ttolar (Starkem berg bettüofjnten, mar äftuftf

:

»Deux chanteuses chanterent fort bien; Hayden joua de violo?i«.

£ie fteine ($efetlfcl)aft befugte bann aud) ba% Xfjeater, mo „ber

^oft^ug" gegeben mürbe. — 2£ir lonnen fjter aud) ben Qall an*

reiben, mo §at)bn ein ein^igeämal (Staoier öffentlid) fpiclte. (S§

mar in Sonbon am 1. Sunt 1792, mo er (mie fein SLagebud)

ermähnt) im Q3enefice ber (Sängerin SDtara berfelben „gan^ allein

mit bem ^ianoforte eine fefjr difficult eugtifdje $lrie t>on ^ßurcell"

from Rosy Boicers) begleitete. (Sinmat faf) ficf) §arjbn aud)

genötigt, eine feiner GTompofitionen öor bem gürften $u fpielen.

„$or 3 Xagen fdjreibt er 1790 an feine t>eref)rte greunbin

t>. ©en^inger muffte id) biefe (Sonate bei unferer 50^abemoifelle

9lanette in ©egenmart meinet gnäbigften gürften abfpieten."

9lad) 2(u3fage ^rinfter'3 i^citgüeb ber Kapelle) fpiette §at)bn

nad) feiner ^Rüdletjr üon Sonbon nie mefyr (Soto, meber auf ber

Biotine nod) auf bem (Hamer; boct) blieb le£tere§ für klugen-

blide ber 3)olmetfd) feiner feligften ©mpfinbungen nod) fur§ tior

feinem Xobe.

%ro| feiner angeftrengten 9lmt§tl)ätigfeit fanb §at)bn nod)

3eit jum Unterricht; feine (Schüler in (Sompofition finb fd)on

genannt. 5(u§er biefen nötigte il)n feine (Stellung, aud) öor-

neljme, bem dürften öermanbte § aufer $u übernehmen. 2öir er*

feljen bie§ au§ einer tion iljtn auäneljmenb fd)5n gefd)riebenen

23ittfd)rift an ben dürften (bat. 1776), in ber er it)m $u miffen

madjt, baf$ tf)m t>om ©rafen ©rböbt) „megen 3u fl̂ eoen^ e^ fe^
s

ne§ Sd)olaren§" jmei ^pferbe unb ein SSagen gefdjenft morben

feien. £a er aber aufter (Staube fei, bie ^ferbe §u erhalten, fo

bitte er ben Sü^ft^ tf)m "ttad) l)öd)fter 2öill!ül)r §eu unb §aber

ju refolmren". £)ie benötigte $ourage mürbe it)tn benn aud)

in ©nabeu ^ugeftanben unb bi§ §u be» gürften Zob järjrlid)

feinem @ef)alte §ugefd)lagen. £aft §at)bn ba% ©efct)en! aud) praf*

tifd) au^nu^te, jeigt un§ ein 23rief, bat. 17S6, an feine eben

genannte „allertiebfte 9]anette" fetter, ®ammermäbd)en be£ (trafen

2(pponl)), morin er tf)t feinen 23efud) in ^refjburg anlünbigt.

§at)bn naljm ben 2öeg läng§ ber öftlid)en (Seite be3 9?eufiebter

(See§, jener einft troftlofen ©egenb, bie öor Qmidjtung be£ er-

mäl)nten Lammes bi£ ^ßomaggen gerabe^u unpaffirbar mar\

§at)bn fc^reibt, er merbe mit feinen „eigenen ^ßferben" öon öfter-
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;

fpiett £)rget. 93efud)e in Söicn.

rjdj (über 'ißomaggen) bis grauenftrcrjen fahren unb rjon ba ab

mit gräflicher Gelegenheit ben 2Beg bis sßrepurg fortfc^en.

$ier 3al)re fpäter (1790) fdjreibt er an grau r». ©enjinger: ,,id)

rjabe meinen getrenen et)rlid)en ®ut|d)er tiertoren".

9tucr) als Drganift lernen mir §at)bn lennen. §atte er

einen freien ©onntagSmorgen, fo ging er nadj bem Drte 6§ep*

lal unb fpielte bort gu feinem Vergnügen bie Orgel, raotton

nod) ber uralte bortige ©djullefyrer §u erjagten ttmfjte.
7 2Bir

raerben fpöter fetjen, ba$ §at)bn in (Sifenftabt als »qua Organisten

$u feinem jätjrtidjen (Mjalt ein auSgiebigeS Quantum an -iftatu*

ralten be^og.

äöenu ber gürft nad) 25>ten reifte, narjm er §uto eilen auet)

§at)bu mit, bem bann bie ,3eit nur all^u rafer) verflog. Dper

unb ßoncert nutzte er fd}on im eigenen Sntereffe befugen, um
fiel) in Rapport p erhalten mit bem ©taub ber SOhtfü in ber

^aiferftabt. £)ie Drc^efter=Übungen feines fdjon früher (93b. I.

©. 91. $!nm. 16) ermähnten greunbeS, §ofratl) t>. $eeS, 8 bem

er rjäuftg feine (Stjmptjonien gunt ®urct)fptetert gufanbte, raaren

tfjm natürlich rjon befonberem SBertl). 9tttt 21rtaria unb an-

beut SO'htfilalientierlegern gab eS ©efdjöfttictjeS abjtunadjett ; bann

waren eS bie §äufer ö. ©reiner, t>. ©en^inger, SftartineS

(feine ehemalige ©crjülerin), Söeigl unb gribertl) (bie elje*

maligen SCßitgtieber feiner Kapelle), bie it)u anzogen. Oft aber

bracr) ber Surft, gum großen Seibmefen §at)bn'S, feinen 23efudj

rafd) ah. „SDie gärje entfdjliefhutg deines dürften (f
treibt er

an 51rtaria) ftcr) t>on bem üerlja^ten SBienn gu entfernen, tier*

urfadjte meine fd)leunige Greife nad) (£ftoraS,
sa unb l)inberte

mid) t>on bem größten Xtjeil meiner greunbe nid)t beurlauben gu

7 9Jlitgetbeilt toon (Sonfiftoriatratt; ^abiau, ber früher in ©jepfaf nnb

toor feinem £obe (1871) in ©üttör als 2)ecfyant fungirte.

8 SBtetCeic^t War e$ i>ter , wo £at)bn (nadj) S)ic«' Überlieferung) , toon

(Sifenftabt fommenb, in einer ©trafte näcfyft bem ©tabttt;ore toor einem ©ebäube

£>alt mad;te, au§ bem il;m eine feiner ©tym^onien, toom Drcfycfter ausgeführt,

entgegentönte. 93om 2)icner in feinem fcerftaubten, abgetragenen StteifegeWanb

nicfyt erlannt, gelang e8 tt)m bod? burd; ein Srtnfgetb bie (Srlaubnifä 51t er=

toixitn, an ber S^üre be3 «Saales p fyord)cn. 2)em S)iener würbe enbfid) ber

^rembe unbequem unb er wollte i^n eben abfertigen, als bie £(;üre ftcf; öffnete

unb einer ber §erau3tretenben §at;bn ertannte unb iim in ben ©aal führte,

Wo er jubelnb begrübt würbe.

8^ SBegen ber ©ebreibweife @flora8 ((Sjier^j) fie^e 33b. I. @. 206. 21nm. 7.
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tonnen, berofjatben werben aud) Sie mid) fjierinfalte ejcurfiren."

£>ie Vefuctje be£ gürften befc^ränften ftdj gule^t faft nur nod)

auf bie übliche Vorftetfung bei §ofe am Safjreäroedjfel, wo ber

Surft al§ (Sapitain ber ungarifdjen ©arbe im Scrjmud feiner

reict) mit Sumeten befe^ten Uniform erfdjien unb ber ©arbe einige

läge fpäter in iljrem $atai§ (Surft Xrautfotjnfdje $alaft t»or

bem Vurgifjor) ein gtän$enbe3 geft gab.

§ai)bu fanb in SBien burcfjau» nidjt alle* für if)u geftimmt

;

titele ber tonangebenben SOZufifer betrachteten it)n tncrjr al% einen

gremben, eine Solge feiner Stellung unb feinem Slufentfyatt in

Ungarn. Sie tnollten irjn, nrie mir fdjon gefdjerjen tjaben (33b. I.

S. 274), tauge nidjt al§ irjnen ebenbürtig ober gar überlegen

anerlennen. Unb aiZ obenbrein fein Üütf oom Shtötanbe rjer,

mo feine 2Berfe rafcrje Verbreitung fanben, metjr unb merjr nad)

SSien brang, ba roudj§ aud) bie 3a^ i e ^ncr Leiber unb geinbe.

Leiber („bereu id) eine Stenge rjabe" — fdjreibt er an 2(rtaria)

tonnten ifjm atlerbing§ roenig angaben, aber bie geinbe fanben

SDftttel unb SSkge, ber Verbreitung unb 5(nerlennung feiner Söerfe

ju fdjaben. §at)bn cmpfanb bie3 (tote mir fpäter fefjcn werben)

jnnä'djft bei einer £per, bie er im Auftrag be§ $aifer§, §u einer

3eit ta biefer nod) nidjt oou anbetet Seite gegen iljtt beeinflußt

mar, für ba§ 9cat.*§oftt)eater gefcrjrieben tjatte unb bereit 2(uf*

füb,rung hintertrieben mürbe. Speciette ©egner fjatte öarjbn in

ben SOer Sauren im SUiufiljimmer be* £aifer§, mo SOcnfifbirector

granj Freibier) (ber bei ber £ammermufif bie erfte Violine

fpiette) unb Slammerbiener Strad alle» aufboten, §at)bn'§

Quartette fern %u galten, toa§ üjnett nidjt fdjmer fjiett, ba ber

ftaifer ofjnebieä oon §at)bn£ „Späten" (mie er fidj gegen Sftei*

ctjarbt auäbrüdte; nidjt nie! rjiett.
9

(Gegenüber ber betannten fpäteren £eben§meife §arjbn'§, jur

3eit ha er nadj SSien überfiebett mar, finb mir in ©fterljdj nur

auf menige* befd)rän!t. Von jener ^Regelmäßigkeit in ber £age3*

orbuung, bie er im 5ttter beobachtete, tonnte in ©ftett)d§ nidjt

bie SRebe fein; mof)t aber rjiett er feine frühere @emo(jnf)eit bei,

zeitig aufpftetjen unb bie grürjftunben bem Gomponiren ju mib*

9 ,$d) backte, ifyu Ferren berliner ttefct'fel<$c igtyaße mcfct : td) bab' aber

aitd; nidjt totcl brau." ©efträcfy mit Äaii'er Sofe^ in SBiett 1783. (Mg.
2Kuf. Btg. XV. ©. 667. «Ret^arbt'S Stutcbicgra^ie.)
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men. @r lebte fe^r mäßig, Belegte fiel) gern im freien unb

unterhielt fiel) ^weiten unter greunben mit ®egelfd)ieben. @rie=

finger er§ät)(t un§ and) (S. 29), baß 3agb unb gifd)fang in

Ungarn feine ßieblingSerljotungen gewefen feien, So lonnte er

eS nie üergeffen, baß er einft mit einem Scl)uß brei §afett)üt)ner

erlegt Ijabe, tüetd^e auf bie Xafel ber Slaiferin famen. Söeniger

glüdüct) war er ein aubereSmal mit einem §afen, bem er nur

hk Sftutfje abfdjoß ; aber er tobtete äugleid) einen gafan , ben

fein Unglüc! in bie üftälje führte, wät)renb <pat)bn'S §unb, ber

ben §afen tterfolgte, fid) in einer ©Gelinge erwürgte, leiten

fyatte er feit feinem $att twm ^ßferbe auf ben (Gütern be§ trafen

90^or§tn längft aufgegeben. 10

33ei feinen Spaziergängen war §at)bn auf ben fürfttidjen

^ßarl ober weiterhin, nad) Süb unb 2Beft, auf bie weite, öon

ber Stultur nocl) unbelebten ^ßußta mit iljrem eigentl)umliefen

(Gepräge, wie eS nur im Ungarlanbe p finben ift, angewiesen.

Sei eS nun ber 231id auf unabfeßbare fonnenergtürjte gläd)en,

fei eS ber fternenfltmmernbe unermeßliche §ori$ont mit feiner er=

tjabenen Stille: ein @emütt) wie eS §at)bn befaß, lonnte für

fotcl)e ßinbrücfe ntcfjt unempfänglich bleiben. Sie mußten ifmt

einen (£rfat$ bieten für bie aufreibenben Unruhen, bie feine Stellung

mit fiel) brachte, einen ©rfatj für ben Mangel l)äu£ticl)en ©lüds

;

fie mußten in it)tn jene innere befeligenbe Sftufje erzeugen, bie

aus fo manchen feiner anbadjterwedenben getragenen Sä|e fo

tternel)mlid) gu un§ fpridjt. Sft bod) bie it)tt umgebenbe Sftatur

ftetS tion wefentließen ©influß auf ben fdjaffenben ^ünftler.

SBieberum mußte er fiel) in lautem @egenfa£ %w folgen Spornen*

ten üon ber d) arafteriftifdjen ungarifcljen üftationalmufif fjerum*

prjenber gigeuner eingebogen füllen, üon ber fid) gleichfalls

9^ad)llänge in feinen Werfen twrfinben. — Sein 2ßeg wirb ifjtt

wot)t aucl) öftere $u feinen Sßerwanbtcu geführt Ijaben. Sebte

bod) feine t)erl)eiratt)ete ältefte Sdjwefter granjiSfa im nal)e*

gelegenen St. 9lidto, unb bereu ältefte Xodjter finita SDtoia

als ttert)eiratl)ete SStrtt)in ju U^ler ; enblid) in Qsftertjaj felbft bie

bort oert)eiratl)ete Xocl)ter feiner jüngeren Sdjwefter 5(nna Wla*

ria. £)iefe SSerwanbten, meiftenS in ärmlichen $ert)ättniffen,

unterftü|te §at)bn oljn' Unterlaß unb natürlich otjue Sßiffen

10 2>ergl. 23b. I. @. 194.
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jetner grau. 21ud) trutrbe er rjon innert, mie nid)t minber t>on

bert SD^uftfern unb Sängern Bei laufen nnb Sonetten al3 ^atf)e

ober 53eiftanb feiten umgangen; fat) if)n bod) bie Keine £orf*

fircfje öon Süttör oft genug a(§ opferwilligen Qeugcn.- Xrieb

ifjn ber SBerbrufj aufser §au§, fo fanb er reiben ©rfafc in ber

2(nl)üngtid)feit einer oon if)m teibenfdjaftlid) geliebten greunbin,

einer Sängerin, ber mir fpäter begegnen merben.

Sßerfudjen mir ©aubn bei ber Arbeit §u belaufd)en. 233ie

fromimgfäubig er fein lagemerl begann, erfahren mir au§ feinem

eigenen SDfrtnbe. 211$ il)n ber burd) feine t) o 1 Ist 1)umliefen ßieber

befannte (Somponift Sdjut^ im 3- 1770 in ßfterljdj befudjte,

geigte iljm öaubn jarjlreicrje fertige unb nod) unbefannte arbeiten.

Scrjulj erftaunte über bereu Originalität mie aucrj über §at)bn'§

gleif). Xie grage aber, mie er e§ anfange, fo niete an ©igen*

fyeit fo rcidje Sacrjen ju componiren , naljm ber ed)t altbeutfcfje

ftünftter in einem ganj anbem Sinne at§ fie gemeint mar unb

ermieberte mit rüfjrenber 9?air>etät: „3a fefjen Sie, id) ftelje frül)

auf, unb fobalb id) midj angefteibet fjabe, fall' icfj auf meine

töniee unb bete ju ®ott unb jur rjeitigen 3ungfrau, bafe e§ mir

rjeute mieber gelingen mcd)te. ©ab' icr) bann etma» gefrüfjftüdt,

fo fefee id) midj an'§ Gfamer unb fange an §u fucfjen. ginb'

icr)'§ balb, bann gel)t e§ aud) ol)ne üiele DJlüfje leicrjt meiter.

SBitl e* aber nid)t t>ormärt§, bann fefje id), ba% icr) bie Qhtabe

burd) irgeub einen gel)ltritt üermirft tjabe unb bann bete icr)

mieber fo lange um ©nabe bis id) füljle, baf} mir oer^ierjen ift."
11

So erjälylt aud) ©riefinger, baft fid) ©apbn im lüg angelleibet be»

Borgens an* Slatiier fefete unb fo lange pljantafirte, bi§ er fei=

nem ßroeef eutfpredjenbe 5beett fanb , bie er fofort ju Rapier

bradvte.' 2 Xie 9}ad)mittag*ftunben üermenbete er ba^u, bie ent*

11 9ta$ rHctdivirbt'S grja^Iung Mg. Sfoif. Btg. ISoO. @. 173 . 3cb.

Abraham Sßeter Schu^ reifte bamaU als Begleiter ber peinifer/en gürftin 2a--

pteba SCBottöobtn bon SmolenSl , bie er im CSfat-tcr unterrichtete. Steicbarbt

nrjä'ljtt aufy, baß feiner ber ^tünftter, bie 2cfmt$ auf feiner Steife fennen lernte,

fo mächtig auf tf)n geroirft t>abe ime Sar>bn, beffen übergroße SSefcbeibcnfyeit ihn

anfangs in niept geringe Vertegenbeit ferste.

12 giaä) Gtüler'S 2lu*fage gegen ©rieftnger nnb 3)it8 pflegte §apbn fein

^bantafiren meiften>3 im Saß afyufcbiieOen. JSx arbeitete bann im ©roben",

rote ber treue 2>iener fieb anebrücfte, unb jerjt erft geftattete er ben fyarrenben

^remben ben ßutritt $u §ar/bn'3 3immer. 233ie (Slßlcr feine unbegrenzte Ver-

ehrung $u feinem £>errn ju bezeugen pflegte, fafyen nnr früher 33b. I. ©. 263).
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worfenen @fi$en im (Seifte fo lange §u überbenfen, bi§ gorm

nnb Sntwidetnng !lar t)or it)m ftanben; bann erft fdjrieb er bie

Arbeit fogfeid) rein nnb beuttid) nieber, batjer eine jebe wie an£

Einern ©nft fertig in fid) abgefdjtoffen erfdjeint nnb fid) nnr

feiten (Sorrectnren tiorfinben. „£)a§ rüfjrt batjer, toetl id) nid)t

etjer fdjrieb, als bi§ id) meiner @ac^e gewif; war." tiefer $or*

gang berichtigt pgleid) bie gewöt)ntid)e 2lnnat)me, §at)bn tjabe

feine Sßerfe „am ßlatrier componirt". SDaS (£lat)ier biente itjm

melmeljr nnr ba%u, feine Sbeen §n entfeffeln, nicr)t aber §nr 2ln§*

arbeitnng — ein un!ün[tlertfcr)e§ SBerfatjren, baf$ nnr gn ©tüd=

werf fütjrt. „§atte id) eine Sbee ert)afd)t, fo ging mein ganzes

Söeftreben batjin, fie ben Regeln ber ®nnft gemaj3 an^npaffen

nnb §n fonteniren. @o fuctjte id) mir §n tjetfen nnb ba% ift e§,

wa§ fo oieten nnferer nenen ßomponiften fet)tt, fie reiben ein

©tüddjen an ba% anbere, brechen ab, trenn fie !anm angefangen

tjaben: aber e3 bleibt and) nid)t§ im §er§en fitjen,

Wenn man e§ angehört t)at." — 23ei feiner $trt, am (Stamer

fein @emütt), je nadjbem er ernft ober Reiter geftimmt war, an*

anregen, war übrigens and) bie (Sitte beS SnftrnmenteS oon ©in=

ftnfi, fo baft e£ oorfam, bafi er, wie fdjon früher ermähnt (25b. I.

@. 354), nm befonberS gnt ju componiren, fiel) fogar ein neneS

gortepiano lanfte. ©ein £iebling§ * (Slaoiermacfyer war Menget

©d)an§, nnb tüte fetjr er fid) gewöfjnt tjatte, feine ßompofitionen

bem ßtjarafter t>on beffen 3Ttftmmenten an^npaffen, geigen feine

entfdjnlbigenben Sßorte bei Überfenbnng eines SSerteS an feine

2kret)rerin , gran t>. (Sen^inger. ,,3d) weift, ba$ id) biefe

©onate fyätte anf bie %\ t 3t)re£ (SlamerS einrichten f
ölten, allein

e§ war mir nict)t möglid), weit id) e£ gan§ ans alter @emot)n=

t)eit f)abe."

yiad) Dbigem muffen mir jebod) ntct)t annehmen, baf; §at)bn

augfcf)lte§ttcr) ba% ßtatiier als $tnSt)ü{fe §nm ßomponiren biente.

3m (Seifte fammette er trietmetjr oft lange Qtit Sbeen ju einer

Arbeit, bie nnr beS rechten ßeitpnntteS itjrer SBerwirflidjnng

tjarrten. 5lfS eine ©tymptjonie, bie §at)bn feiner genannten SSer^

etjrerin jn it)rem Namenstage üerfprodjen t)atte, wegen übert)änf-

ter Arbeit für biefen lag nidjt ju ©tanbe fam, üerftdjert er:

„SDiefe arme t>erfprod)ene ©infonie fdjmebt feit 3l)rer anorbnnng

ftetS in meiner $antafie, nnr einige (tetjber) bistjero notljbrin*

genbe 3u fa^e ^Ben biefe (Sinfonie nod) nid)t §ur weit fommen
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{äffen. " — SDaft §atybn jutnetten in feinen Eompofitionen be*

ftimmte Sßorftetlungen auSbrücfen töottte, mürbe oft txrficljert.

®riefinger unb 2)ie§ ergäben ebenfalls, baj3 iljnen §at)bn t>on

©tjmptyonien fpradj, in betten er moratifdje Eljaraftere gefdjilbert

l)abe, fo j. 33. im $Ibagio einer feiner älteften, bie er aber nidfjt

anzugeben timfjte, fei bie Sbee üorrjerrfdjenb, tnie ©Ott mit einem

oerftodten ©ünber füricrjt, il)tt bittet fiel) jn beffern, ber (Sünber

aber in feinem ßeicrjtfinn ben Ermahnungen fein (M)ör giebt.

$)ie ©ottf)eit (fagt §at)bn fpäter) l)abe er burd) bie Siebe unb

©üte au§gebrüdt. 13 — £)af$ it)tt rjäufig beftimmte Empfinbttngen

bröngten, ifjnen burd) runftlerifcl)e§ ©Raffen 2(u§brucf ju geben,

(äffen fo manche ©ätje feiner Snftrttmental *S33erfe öermutljen.

(Er feiber fagt üon einem 21bagio, ba§ er gu einer ©onate für

grau ü. ©en^inger neu componirt fjatte: „E§ fjat fetjr t» t c

^

le§ 51t beben ten, roetct)e§ id) Euer ©naben bei gelegenrjeit

§ergliebern tu erbe." Eben fotdje ©ät^e, in benen ber 2(u3brud ber

Ergebung, ber feierlichen Sftulje tiorttmftet, bilben ben fdjreienb*

ften Eontraft ju §at)bn'§ nädjften 23egegniffen im l)äu§lid)en £eben,

beffen geffetn fein @eniu§ fiegreid) töfte. E§ ift (tote Ctto 3al)n

fo fct)ön bemerlt 14
)

„ein glän^enber 5öetrjei§, nrie bie Straft $u

fcljaffen ben ^ünftler com 3)rud be3 2eben§ frei mad)t unb irjn

in bie Legion be§ @d)önen erfjebt, in tneldjer allein ba% tnarjre

Stunftmerf geboren tnirb".

9ttan mürbe irren, menn man au£ ber großen 21n§aljl Eom=
pofitionen, bie §at)bn fdjrieb, fdjlie|en tnollte, bafs iljtn bk %x-<

beit leidjt öon ftatten ging. 2)ie3 mar feineätnegä ber %aü.

mt fcljon bemerlt («8b. I. ©. 365) , fagte §arjbn felbft, ba$ er

„nie ein ©efcrjttrinbfcrjreiber mar unb immer mit 23ebäd)tltd)feit

unb gleif; componirt tjäbe". £)er Sfteidjtfjum an immer neuen

Sbeen, ber auä feiner geber flop\ fjat t>on jeljer ©taunen erregt;

nur t)öd)ft feiten tnirb man auf 2öieberl)ölungen flogen. Stuf

SMobie unb namentlich auf t>oH§tieberartige Xljemen richtete er

fein §auptattgenmerf. „E§ ift \)k 2Mobte meiere ber SDtoftf

irjren Sfteij giebt (fagte er 51t teilt) 15
) unb fie gu erzeugen ift

13 ©oKte fyier et»?a ba3 ctgenrtmmticfye Sftecitatte ber ©tympfycuie C-dur
»ie Midi« gemeint [ein? 33anb I. ©. 287 ift fcfyon baranf fcingenüefen.

14 2Ko$art, jtveitc Huflage (auf bie and; toeitertytn t;tngcuüe[en toirb),

53b. I. ©. 686.

15 Reminiscences vol. I. p. 190.



30 £at)bn in (Sfterfydj; Beim (Sompomren.

f)öd)ft fdjwierig; ba§ üU£ed)anifd)e in ber SDhtfif lägt ficf) burd)

2lu§bauer unb ©tubium erlernen, bocf) bie ©rfinbung einer f)üb=

fdjen SO^eXobie ift ba£ SÖßerf be§ ©eniu§ unb eine fotdje bebarf

feiner weiteren $lu3fd)müdung um ju gefallen; voitXft bu ioiffen

ob fie wirKid) fd)ön ift, finge fie ol)ne Begleitung." 16

§at)bn war lein gebaut in Regeln; grammatifalifd)e grei*

Reiten finbet man l)äufig genug bei if)m unb oft wiebertjolt er

biefetbe (Stelle abfidjttid), um ausbeuten, baf$ er fie wirKid) fo

gewollt fyabt. Über 2ltbrecr)t§berger'§ strenge, alte Quarten*

folgen au§ bem reinen ©a|e ju tierbannen, äußerte er fid) gegen

©riefinger: „2ßa§ tjeigt btö? bie ®unft ift frei unb fott burd)

feine §anbwerf£feffetn befdjränlt werben. £)a§ Dt)r, t>erftet)t

fid) ein gebitbete§, mug entfdjeiben, unb id) Ijatte mid) befugt

wie irgenb ©iner, l)ierin ©efe^e gu geben, ©otctje ^ünfteteien

Ijaben feinen SBertt); id) wünfdjte lieber, bafs e§ ©iner oerfud)te,

einen wat)rt)aft neuen Menuett gu componiren." — Unb gegen

£)ie§: „Sßenn idj etwa§ für fctjön tjielt, fo baf$ ba% @ef)ör unb

ba§ §er§ nad) meiner Meinung aufrieben fein fonnten unb id)

eine fotdje @d)önt)eit ber trodenen ©djulfucfjferei tjcttte aufopfern

muffen, bann lieg id) lieber einen Keinen grammatifdjen @d)ni|er

ftetjen." £)ie gleiche greitjeit geftanb er aber aud) anberen itjin

ebenbürtigen ßomponiften gu. ©ein Urteil über bie untyarmo*

nifdjen Querftänbe in ber Einleitung 31t SWojart'S Obm>Quartett

lautete furj unb bünbig: „§at SJto^art e§ gefd)rieben, fo tjat er

feine gute Urfad)e bagu."

©inen wahren Söiberwilten t)atte §at)bn gegen alle§ 2tftt)e*

tifiren, unb wer Ü)n tion feiner Shtuft nur reben tjörte, rjätte in

iljtu ben großen ®ünftter faum geatjnt. $lud) auf bie IJHecenfen-

ten war er nicr)t gut §n fpredjen. Ätö er ba&on l)5rte, baj3 it)m

in einer feiner (Sompofttionen eine fatfcrje Quinte jur Saft gelegt

würbe, oerfettfe er rutjig : „$)ie §erren büufen fid) wot)t bei fot*

d)en (Sntbedungen fet)r weife; ad)\ wenn id) mid) auf§ $ritifiren

verlegen wollte, wie t)iete§ fänbe idt) ba $u tabetn." ©egen 9teu*

fomm äußerte er fid) in fetner launigen Steife nod) fd)ärfer gegen
|

it)re „fpi^igen unb witzigen gebern". 2öie er auf bie Berliner

$ritif ju fpredjen war, rjabeu wir au§ feiner eigenen Seben3-!

16 3tt äfyulickr Seife äußerte fid) and) SD^osart gegen $etty über 9fte*

lobie. [Reminisc. vol. I. p. 228.)
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ffi^e gefeiert.
17 dagegen tjoffte er, gerabe auf bem ©ipfet feinet

Sftuf)me§, in befdjeibener Söetfe bei Überfenbung feiner „(Srfjö*

pfung" an ^reittopf, bafc bie §erren fttecenfenten fein 2£ert „nidjt

aH^uftreng anfäffen unb ifjm babei 31t metje ttjun mögen." Sftocf)

ein Saljr oor feinem Xobc ttagte er bem it)tn befudjenben Sohl*

fiter -iftiäte, baft tfjn bie §erren „oft tjart mitgenommen tjätten

unb bafj e£ itjm überhaupt unmögtict) gefdjienen, 2ttte£ §u be*

friebigen. (Später jebod) (fe|te er gelaffen f)inp) beruhigte tef)

mief) mit bem ©ebanlen : bu mütft fctjreiben / tüte e§ bir baz

§erj biftirt, unb \ti) befanb mict) motjt babei."

£)ie SBerbienfte anberer äftetfter fanben hü §at)bn jeber^eit

gerechte Anertennung. SBie bantbar er ftet§ be§ $ftu£en£ ge*

bactjte, ben er au£ ^t)it. (S mannet 23adj)'£ Werfen gefct)öpft,

tjaben mir fetjon früher gefetjen (93b. I. @. 132); t)on ©lue!

unb § anbei fpract) er mit ber größten SBeretjrung (teueren foltte

er erft in Sonbon redjt lennen lernen], ©ein SBerljältmfj §u

Sttojart, ber boct) feine eigene ^ünftterbatjn buret)freute, mar

fo einzig in feiner Art, ba$ e§ für alle $eiten mie eine £cuct)te

ber ebelften (St) arattererf et)einung baftetjt. Sßir merben barüber

feinerer! Au§füt)rtict)ere§ erfahren. Süngere latente muffte er

burd) fein ßob münbtict) unb fcfjrifttid) anspornen, üerfdjaffte

itjnen Verleger ober Aufteilung, fuctjte itjnen burd) feine ©mpfet)*

lung ben beginn it)rer £aufbat)n §u erleichtern unb mar iljnen

überhaupt ein ttätertietjer greunb. ©0 mar e§, mie mir fct)on

gefetjen (93b. I. <3. 228), mit ben 9Jcitgliebern feiner Kapelle;

bann aber auet) mit einer Sfteitje angetjenber (Somponiften, mit

®tirome|, ^Xetjel, ©übler, feinem ^attjen 2öeigt, (Sb*

munb öon 28eber, Anbrea§ ^ftomberg, Sotjann gucl)§ (fei*

nem fpäteren ^cactjfotger im Amt), 8gna§ oon <Set) f rieb unb

fielen Anbern, bie mir noef) lennen lernen merben.

93et aller fonfttgen SBefctjeibentjeit mar öatybn boct) Don ge=

rechtem ©etbftbemunfein erfüllt, ©r ertannte ootltommen, mie

fet)r er ber Xontunft förbertiet) mar unb mot)t tonnte er ftd) t)ier*

über im Alter ©riefinger gegenüber äugern: ,,3ct) meift e§, ba%

mir @ott einen Antt)eit öerlietjen t)at unb ertenne e3 mit SDant;

ict) glaube auet) meine (Sctjulbigteit gettjan unb ber Sßelt burd)

17 33anb I. Beilage II. @. 382.
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meine arbeiten genügt ju l)aben; mögen nun anbete baffetbe

tfjwu"

$tber für it)n gab e£ leinen Stitlftanb im SBortoärtöfcrjreiten

feiner Shtnft. 2Bie märe e£ fonft möglich gemefen, baf3 er, be-

reite ein rjofjer ©eckiger, in bem ermähnten S3rtef an 23reitfopf

fctjreiben tonnte, e§ lomme il)m t>or, als ob mit ber 9tbnat)me

jeiner ©eifteSfräfte feine ßnft nnb ber £>rang §nm arbeiten ju-

närjtne. „D ©ort! (färjrt er fort) tüte triet ift noer) §u ttjnn in

biefer tjerrtietjen '^nnft, aucr) fdjon ttott einem Manne, rcie icfj

geroefen!" 3n är)ntict)em (Sinne rjörte ir)n fpäter noer) ©riefinger

fagen: ©ein gact) fei grenzenlos ; baZ, roaS in ber Muftf noer)

gefcr)et)en lönne, fei toeit größer als ba%, ma3 fdjon barinnen

gefcrjeljen fei. 3t)ttt fdjmebten öftere Sbeen tior, rooburet) feine

Äunft nocf) triet roeiter gebracht werben fönnte, aber feine pt)t)=

fifetjen Gräfte erlaubten e§ it)nx nicfjt metjr, an bk $lu§für)rung

gn fctjreiten. — 2tuct) gegen Äallbrenner äußerte er aU alter

Maun> lote traurig e» fei, ba$ ber Menfd) fterben muffe, ol)ne

erreichen gu fönnen roa§ er erftrebe: „3n meinem Htter tjabe id)

erft gelernt, bie 23ta§inftrumente gu gebrauchen; nun ba id)'§

tierftetje, muf3 ict) fort unb lann e£ nietjt anmeuben." Mit S&t*

munberung unb §od)ad)tung ftetjen mir t»or einem ©reis, ber

feineu S5eruf fo tjoer) adjtet unb ftetö mir bie $ert)errticr)uug

beffelben r>or klugen t)at. ©o toirb auet) tjier ber 2lu§fprud) be§

Dichters §ur SDBa^rtjett: „3at)re lang bilbet ber SD^etfter unb lann

fiel) nimmer genug tt)un."

§arjbn'3 pefuniäre Sage entfpract) genrifj nict)t feinem l)ol)en

SSerttje al§ Mnftler unb ben an if)n geseilten ^luforberungen,

bod) mirb fie triet ju büfter gefdjilbert. Über feine (Stellung at§

3lapettmeiftcr finb mir fdjon uuterrid)tet ; auefj über bie Germer*

ttjung feiner ßompofitionen täfjt fiel) trieteä nacrjtoeifen. 5111er*

bing§ feljlt un§ bis 51t Qtnbt ber 70er 5al)re jeber 2tnf)att§punft,

ob §at)bn irgenb einen Sftufccn gog au3 feinen in Seidig, Berlin,

©petyer, tofterbam, ^ßari§ unb Sonbon. erfdjienenett (Sompoft*

tionen. 9htu aber erferjen mir in nieten gälten , rote §at)bn

babei oerfutjr unb tote er and) gu redeten üerftanb. gaffen mir

junäcrjft feine SSerbtubung mit 51rtaria in§ 2Xuge. §at)bn er*

rjiett $. 23. für 3 (Stat>ier*Xrto§ jebc§ „tote getoör)n(id) 10 4t"
(SDucaten) §onorar; für 12 Menuetts fammt Xrio§ 12 4t; für

baS belannte Saprtccto in C 24 4t C,ber $reiS ift etmaS Ijoc^",
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befd)tr>id)tigt §at)bn, meint aber, Slrtarta merbe fcr)ou feinen

Luisen baraug fct)öpfen) . gür 6 ßlaöierfonaten (XtioS) 300 ©nl*

ben. gut 6 (Streichquartette (1784) billigt §at)bn in bie ju*

gejagten 300 ©ulben, obtüot)( er „jebe^mal mit ber Pränumeration

meljt benn 100 # erljielt, meiere mir and) §err SBillmann (in

$ari§) ivl geben tierfpradf. gür bie näcrjftfolgenben 6 Quar*

tette (1788) „bleibt ber alte $rei8 öon 100 #\ 1S — £)ie£ maren

für jene geit immerhin anfet)nlict)e §onorare, obroorjl auet) §at)bn

fiel) einmal gegen $lrtaria äußerte, ba£ er „nid)t fjinlänglid) be*

§af)lt fei" unb er bafjer trauten müfte, fobalb bie @tüde geftoct)ert

feien, nocl) einigen ©etuinn $u erzielen, ba er ba§u mefjr $M)t

Ijabe at§ bie Unterljänbler. ©erjabe, bafs mir über bie §onorare

für ©rjmprjonien [bk „englifdjen" lommen fjier nict)t in 33etract)t)

fo menig erfahren, nur öon ben 5 Duöerturen (afö @rjmpf)onien

be^eict)net) roiffen mir, ba§ fie §at)bn an $lrtaria für 25 ^
überlief , obrnol)! ,,icf) für biefe 5 (Stücf öon einem anbern $er=

läger 40 ^ ijaben tonnte". $on @efang§roerlen ift nur ba§

§onorar für bk erften 12 Sieber belannt; e§ betrug 12 ^
(§at)bn fjatte anfangt 30 ^ begehrt). S)a e§ einem Verleger

in jener $eit be§ -iftadjbrudä barum $u trjun fein mufjte, foöiel

mie möglid) fief) gu fcr)üt^eri , fo fudjte er fiel) öor allen fingen

be§ ßomponiften 51t öerfidjem. Qwti Vollmachten liegen in

biefer §infid)t bei 21rtaria öor: §at)bn öerpflid)tet fid) 1790 baZ

Original * äftanufeript öon 3 (Slaöier = %rio§ an it)n mit allen

SRed)ten be§ alleinigen (5igentf)um§recr)te§ für 135 (SJulben ju

überlaffen unb folle §at)bn nidjt befugt fein, „felbe rceber t)ierort§

nocl) anbermärt§ an 21nbere ju geben", ©benfo mar e§ mit

12 9teboutt^enuett§ fammt Xrio§ (1792), mofür §aöbn 24 #,
alfo baZ boppelte be§ obigen ^3reife§, erhielt. — Shtr^ nad)

Slrtaria (1780) trat §at)bn in Sßerbinbung mit $ari3 (2ÖU1*
mann, 9cabermann, lieber), moljin er feine ©tjmpfyonien,

Quartette unb (Slaöierftüde ebenfalls gut öerlaufte; nidjt minber

mit ßonbon (gorfter, an ben er im 3al)re 1786 öerfcfjiebene

Sßerle für 70 ^ßf . Sterling öerlaufte, mit2ongman&S3roberip
unb mit 231anb). ©3 maren bie§, raorjl §u beadjten, l)äufig

biefelben Sßerle, au3 benen er alfo breifadjen 9^u|en 50g. Ob

18 Soviel erhielt and) 9fto$art für leine 6, £ar/bn gerotbmeten Ouar=

tette, gebr. Bei 2Irtaria. (3atyn, 2Ro$art, 33b. I. @. 734.

$'elji, £at)bti II. 3
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er aus feinen Opern, bie bod) aud) auSroärtS häufiger gegeben

rourbcn, als man annimmt, einen nennenStt>ertt)en ©etoinn et*

hielte, ift fetjr fragtid). ©ie roaren übrigens, tüte ja and) bie

©timprjonien, im SDienfte beS dürften geschrieben, ber feinem ®a=

pettmetfter freie §anb ließ, mit ifjnen ttadj belieben 51t verfügen

— ein mct)t §u unterfd)ä|enber Umftanb. — SSenn tro|bem £)ieS

behauptet, ,§at)bn'S SKotl) fyabt bis jnm 60. £ebenSjat)re gebanert,

fo ift bieS jebenfatlS übertrieben. 9^oct) roeiter geljt ©riefinger,

inbem er fagt, bafs §at)bn bis bat)in (bis §ur Hbreife nacr) £on*

bon) feine meiften (Sompofitionen entmeber gar ntd6)t ober nur

fetjr mittelmäßig bejaht rourben, roaS fd)on obige SDaten toiber*

legen, ©riefinger meint aud), ba$ §atjbn ttor ber Stbreifc nod)

laum 2000 ©ulben eigenes Kapital tjatte. SDiefeS bagegen fönnen

roir it)m aufs SSort glauben uub eljer begroeifetn, ob er über*

Ijaupt fo tuet rjatte; benn mir bürfen unS nur b eurem erinnern,

roeldjeS Regiment ju §aufe feine grau führte; roie fyäufig §at)bn

in bie Sage !am, feine armen Sßerroanbten unterftü^en §u muffen,

roie er au einen berfelben, einem auSgefprocfjen lieberticljen ©e*

feilen, nad) unb nad) über 5000 (Bulben oerfdjroenbete. S)aju

fein Vorüber Sofjann, ben er järjrtid) ins 23ab fdjtcfte unb it)n

ofjn Unterlaß unterftüijte unb überbieS nod) eine unfelige Siebe

ju einer Sängerin, bie feine Seibenfct)aft burd) 20 3al)re aus*

^unu^en oerftanb. 2Bir fatjert .«8b. I. 225), baß §atibn felbft

ben Sßortrjeil anerlannte, immer ein Drdjefter pr §anb ^u t)aben

;

eS mar irjm eine lebenbige Partitur , in ber er nad) belieben
f

ftreict)en unb l)in^ufe|en tonnte. @r übergab root)t aud) feiten
j

eine Arbeit §um S)rucf, et)e er fie biefer fidjerften Prüfung unter*
j

gogen tjatte. <So bemerft er auSbrüdticfj, eine (Serie (Srjntptjomen i

an $lrtaria abfct)icfertb : ,,3cr) fjabe fie felbft mit meinem Drdjefter I

probirt". ©in anbereSmal: „£>ie Quartette, fo id) eben tjeute I

abfpielen ließ , roerbe \6) Sfynen fenben". — 3n Ermangelung
|

eine§ eigentlichen ^ublifumS Ijatte §arjbn um fo meljr auf bie
f

91uerfennung feines DrcfjefterS ©eroid)t §u legen , beffen Zfyih !

narjme iljm ber belebenbe Quell für fein tunftterifd)eS ©Raffen
|

fein mußte. Unb geroiß roaren eS für irjn feiige 6tunben mal)*

!

rer S3efriebigung unb ©enugtfjuung , roenn er bie geroünfcrjte

;

Sßirlung eine» neuen SfikrfeS aus ben dienen feines §äuflein:

Untertljanen ablefcu lonnte. §atte er bann aud) feines dürften
|

©inn getroffen, fo roar fein 233er! nid)t umfonft gettjan unb.

!
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t)öt)er unb immer t)öt)er trieb e§ ü)n, bie felbft geschaffenen $fabe

in erweitern unb ju befeftigen. ©leid) 9Jcid)aet, feinem 23ruber,

änderte fiel) aud) 2tbt SSo gier gar oft, baf; §at)bn roorjt nm
nidjtö fo ferjr ju beneiben fei, at£ nm feine (Stellung, in ber er

bei feinen latenten ein großer Wann tjabe roerben muffen. 2Bot)t

füllte fid) biefer im ©anjen ancr) gtüdtict) in berfelben nnb t)örten

mir fcrjon (23b. I. 225), roie er fid) barüber änderte nnb oer*

fieberte, nur fo tjabe er original roerben lönnen.

©leidjroorjt lamen ©tunben, in benen er bie ©erjattenfeite

feiner £age nur §u ferjr füllte, ©einer (Serjnfuct)t nacr) Stauen,

meterje ber gürft ftet§ $u befcrjroidrtigen mußte, mürbe fcr)on früher

(23b. I. 223) gebad)t. ©in 23 tief in feine 23riefe üerrätt) un§

nod) gar 9D^ancr)e§. Wlit feiner SHage gegen §Irtaria (bei ©etegen*

tjeit feiner Dpern) : „mein Ungtüd ift nur mein 2lufentt)att auf

bem £anbe" läßt er burd)btideu, roie er überzeugt mar, Diel merjr

belannt $u roerben, trenn er in ber @tabt leben lönute. Strtaria

auf feine Stnfunft in 2öien üertröftenb , tefen mir ferner, roie er

^u Reiten feine gan^e 2lbt)ängigfeit empfanb. „£)a£ größte §in*

berniß in allem ift ber lange Stufenthalt meine§ dürften in

©ftora§, ot)ngead)tet berfetbe fetjr menig Unterhaltung t)at, inbem

bie §älfte be§ Xt)eater§ tt)eit3 Iran! tt)eit§ abmefenb ift: @ie

fönneu fid) bamad) tiorftetlen, roie id) ftet§ forgen muß §odj*

benfetbeu ^u unterhatten." $on feiner „©inöbe" au§ fdjüttet er

fein §er§ noct) offener au§ in ben Briefen an feine oeretjrte

greunbin t>on ©en^inger. 2)a t)ören mir (jättai 1790), baß,

fo oft aud) ber gürft fid) t>on ©fterf)d§ entfernt, §at)bn nie bk
©rtaubniß ermatten lann, nur auf 24 ©tunben nact) 2öien get)en

p bürfen. „©§ ift lanm gu glauben unb bodj gefcrjierjt biefe

Weigerung auf bie feinfte artt), unb ^mar auf fotdje, baß id)

außer ftanb gefegt roerbe, bie ©rtaubniß §u begehren". Unb in

bemfetben 23riefe bittet er bie greunbin, tt)n „mit bero fo an*

genehmen 23riefroed)fet p tröften, inbem mir biefer pr auf*

munterung in meiner ©inöbe meinet öftern fer)r tief gelrönlten

§er$en§ t)öd)ft nott)menbig ift. £) lönnt id) nur eine Giertet*

ftunbe bei) gtreo ©naben fetjn, um meine roiberroärtigleiten au§*

jufdjütten unb t>on ©uer ©naben Xroft eutaurjaudjen. 3d) unter*

liege bei) ttnferer bermatjtigen Regierung meten $erbrießtict)feiten,

meiere id) aber tjier mit ftittfd)m eigen übergeben muß. $)er ein*

tfge Xroft, fo mir nod) übrig bleibt, ift bafj id) ©Ott tob,

3*
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gefunb, unb tätige ßuft pr arbeitt) tjabe". Unb einen 9ttonat

fpäter met)rt fid) ber Xrübfinn: „9hm trifft e§ fidj abermaljl,

bafc idj §n §an^ bleiben muß. ma§ itf) babet) tterlieljre, !5nnen

ficf) ©uer Knaben felbft einbilben. e§ ift bod) traurig, immer

(Sclaoe §u fetjn : allein, bie SBorfidjt will e§. idj bin ein arme£

gefdjöpf! ftet§ geplagt t>on m'eler arbeitt), fefjr wenige ert)otung^

ftunben. $reunbe? toa§ jag itf) — einen ächten? e§ giebt ja

gar feine ächten greunbe metjr — eine greunbin ? o ja, e§ mag

wotjt nod) eine fet)tt. ©ie ift aber weit t»on mir. S nun, id)

unterhalte mid) in gebanfen; ©ort fegne @ie, unb madje, baf$

©ie aud) meiner nid)t oergeffe!" — Unb nocrj tion ßonbon au§

gittert bie wet)mütt)ige ©aite nad). £)a§ SBilb tton ©fterf)dj . tritt

üor §at)bn unb inmitten ber fdjönften D^atur unb einer gamitie

„bie ber ^5ett§ingerfct)en gleitet", mad)t §at)bn feinem gepreßten

§erjen Suft. „D meine liebe, gnäbige grau! Wie- füf$ jdjmedt

bod) eine gewiffe gret)t)eit; id) fjatte einen guten Surften, mußte

aber ju gehen tion niebrigen ©eelen abfangen. 8d) feufgte oft

um ©rtöfung, nun t)abe id) fie einigermaßen: id) erlenne aud)

bie ©utttjat berfelben, ot)ngeacr)tet mein ©eift mit niedrer arbeitt)

befctjWert ift. SDa§ S3erouftfet)n r lein gebunbener biener p fetjn,

vergütet alle mütje ; allein fo lieb mir btefe gretjrjeit ift, fo gerne

»erlange id) bei meiner gurüdfunft im gürft ©fterfjdgifdjen SDienft

$u fei)n, bto3 meiner armen gamitie wegen."

$ltfo bocr) wieber $urüd $u feinem gürften! 5ttterbing3,

aber gewiß nictjt met)r nad) (Sfterfjdj, beffen Xage bamal§ aud)

vorüber waren. —
£)ie ©reigniffe bafetbft wätjrenb eine§ ootten Vierteljahr*

fjunbert§ »erben nun in ifjrer ^Reihenfolge an un§ üorüber§iet)en.

i)agtt>ifct)ert fallen wot)t einige txicr)t unwichtige Slugflüge §at)bn'£

nacr) Sßien, wie aud) bie nacl) 23anb I weitergeführte mufifalifcrje

(Sfjronif ber alten $aiferftabt. £)ie ©efammt * ©ignatur bleibt

für un§ aber bennod) „©fterfjdg" — ber Ort, wo §at)bn ben

§auptgrunb gu feiner fünftlerifdjen 51u§bilbung legte, mithin ber

bebeutung£t>ottfte geitabfcrjnitt feinet £eben§, ber un§ gerabe t)ier

bi§ jefct bie empftnbtidjfte Sude bot. SDatjer fagt aud) Dtto Satjn

mit fHec^t

:

19 „$ie Popularität 3ofepl) Jpatybn'S beruht auf ben

Sßcrlen ber legten jtoanjig 3at)re feinet £eben§; wir lennen ganj

19 33eet^otoen unb bie Ausgabe [einer SSßcrfe. @. 6.
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t)or§ug§tt>eife ben Ttod^mojartifc^en §at)fcm ; ber aufftrebenbe §at)bn,

ber bte Snftrumentalmufif Befreite unb aufbaute, ift fo gut ttrie

tierfcrjolleu, tt)enn mau t>on eiuer 3(njat)t feiner früheren Quartette

abfielt". 3n gleicher SBeife anwerft fidj 3al)n jur ßeit,' oa er

Bemüht mar, ba3 Material für [feine beabficfjttgte §at)bn = 2Mo*

grapfjie §u fammeln, tu einem Briefe an ben irjm befreunbeten

tterbienftt» ollen 9ftufiifreunb £eopolb ©bler t»on(5onnleitl)ner

in SSten: „£)ie fdjttrierige Aufgabe ift e§, ben rjeranttiacrjfenben

unb ficf) auäbilbenben §at)bn baufteilen , ba man r>on biefem

unb ben obraaltenben $erl)ältniffen unb (Sinflüffen bi§ jefct fo

gut, ttrie gar nicr)t£ weift. £)er §at)bn, ben alle fennen, ift nicrjt

Sftogartö Vorgänger, fonbern fein Qeitgenoffe unb -iftadjfolger.

SE)a§ tt)iffen (Sie freiließ fo gut tüte icrj".

£)ie erften Safjre, bie §at)bn mit feiner Kapelle in ©fterfjdj

pbradjte, bieten un£ nur wenige bemer!en§rcertl)e Momente.

SDie lururiöfe 2lu§ftattung be§ ©djloffe§ fonnte nur allmälig üor

ftdj geljen unb größere geftlidjfeiten verboten fidj fomit t)on felbft

;

bie ßomplettirung be$ (Sänger* unb Drd)efter*$erfonal£ erforberte

3eit
;
§at)bn fjatte fomit ben $ortt)eil, fidj ber (Sompofition mit

genügenber SCftufje Eingeben ju lönnen.

©ein erfte3 bramatifcf)e§ Sßerf naefj Acide (S8b. I. 232)

mar bie jtneiactige 93uffo*Dper La Canterina (bk (Sängerin),

in §at)bn'§ Original * Partitur al§ Intermezzo bejeitfjnet. (Sie

ttmrbe im (Sarnetial 1767 aufgeführt, „um bie ®. §orjeiten ju

unterhalten". Sßo aber bie 2luffürjrung ftattgefunben , bleibt

baf)ingeftellt ; meber im SBiener Diarium nod) irgenbtno ift ber*

felben ermähnt. SBermutfjtidj mar e§ üorerft nur eine (Salon*

$luffürjrung. SDa£ bei Sofj. Slttirf). Sanberer in ^ßreftburg ge*

bruefte Xerjbucrj 1 nennt folgenbe ^erfonen:

• Don Pelagio, maestro di capella .... Carlo Friberth.
Gasparina, canterina Maria Anna Weigl.

Apollonia, ßnta matre di Gasparina . . Barbara Dichtler.
Don JEttore, ßglio d'un mercante .... Leopoldo Dichtler.

1 La Canterina, opera "buffa, representata nel tempo di carnevale

per dinertimento delle Loro Altezze Reali.
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2)ie §anblung, bie ftdj im @tubier$immer ber (Sängerin ©aäpartna ab»

foieft, täfjt fid; in Wenigen Sorten ffiföitat. 25er Äapeümeifter nnb ein $auf*

mannSfofm bewerben fid) gleichzeitig nm bie ©unft ber «Sängerin, ber ifjre

© d) ein * Butter ftets bie Sefyre fcor 2(ugen fyält, bie «Situation auszunutzen.

©aSparina fcerftefyt fic^> fo toofyl auf biefe (Srmafymmg, bafj feiner ber SHebfyaber

ins $tare fommt, toer ber 23eoorjugte ift, inbem bie 2)ba nod) am ©cfyluffe

ber §anblung nad) regelrecht fingirter Dfynmadjt ttegen oorgebticfyer Mnhtng
mit bemfelben Säbeln i>on bem (Sinen bie 23örfe, fcon bem Slnbern diamanten

nnb klinge als fräftigenbe Hausmittel entgegennimmt.

£)ie ßompofition btefer Düer fällt übrigens, tote ba§ 9htto*

graöb, bezeugt, nod) in§ Saljr 1766. — gtt bentfelben 3at)re

entftanb aud) §an,bn'§ 4. äßeffe, Es^bur 2
(l. 4),* bie bis batjin

umfangreiche, in ber aucr) bie Drget obligat eingeführt ift. 5l)r

Xitel lautet nad) §at)bn'§ Entwurf * Katalog : ,,Missa solennis

ad honorem Beatissimae Virginis Mariae" dal Giuseppe

Haydn 1766. $n §at)bn'3 §anbfd)rift ift bie ütteffe oont

Sanctus an oortjanben ; ba% ^tjrie würbe üon 2lrtaria im Satjre

1835 an einen ruffifdjen ©betmann abgegeben. 5ln biefe SJfteffe

reitjt ficrj ttjrem inneren ®ei)alt nad) unmittelbar ber im Satire 1768

componirte Applausus an unb ift namentlich bie 93et)anbtung3*

weife, t)ier beS (£laoier§, bort ber Drgel, unoerfennbar ein* unb

berfetben Qät angetjörig.

Sßeitere (Sompofitionen au§ biefem Saljre (1767)

:

2 ©bmt) Routen (a. 1,2). 9fco. 2 5lutograpt). SRo. 1 in $b*

fdjrift erfdjienen, 4 aber jtoeifettoS gleichzeitig mit 2 früher

erwähnten ©timptjonien (93b. I. ©. 245 unb 288) entftanben

unb tüte jene efjer als Divertimento concertante §u bejeidjnen.

©omit tjätten wir in biefen 3 ©tüden ben Xag in feinen 2lb=

ftufungen — borgen , Mittag unb 2lbenb oor uns, womit

bem 2Bunfd)e be£ dürften, ber freitict) auf „öier XageSäeiten"

refleftirte (93b. I. ©. 229) entförodjen war.

2 Über bie erfte SWcffc fie^c 53b. I. @. 123 f. unb 358 f., 2. u. 3. 9ftcffe

23b. I. ©. 361 f.

3 2)ie arabifdjen Settern fcejiefyen ftd; ftets auf bie sJ?oten = 53etlage.

4 SBe^ic^t fidj auf baS genannte 3af>r, fotoie bie toetterfytn üorfommenbe

Söezctdmung „oorfyanbcn" befagt, ba£ bas SÖcrf im genannten 3a(;re in

2lb]d;rift eriftirte, otme SKücfficfyt barauf, ob unb mann baffetbe tyäter in 2lb*

fcfyrift ober im 2)rucf erfcfyicn.
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Divertimento a tre, für äBatblmm , Violine unb Stö*

loncett (c. 1 in Slutograprj tiorfjanbett.

2 (£lat>terf onaten (f. 1. 2). 9?o. 1 in 2(bfd)rift crfcrjieiten

;

91o. 2 }(utograr>i).

2ÖS britte italienifdje Cper componirte Sarjbit Zo Speciale

ber Hpotfjefer , bereu 2(uffül)rung im §erbft 176S ftattfanb.

£a* gebrucfte Xejibud^ 1 nennt folgenbe SDfttrotrfenbe

:

Sempronio, spezielle Carlo Friberth.
Mengone, uomo di spezieria Leopolde* Dichtler.

Gfrileita, pupulla sotto tutela di Sempronia Maddedena Spangler. 2

Yolpino Barbara Dichtler.

Stfc £anblung, eine ber befiern, fptclt in einem 21potbeferbaufe, tbette

im Saben fctbft, tbeilo in einem ßinimer unb im inneren öofraume. Scm=

prenie, ein feben bejahrter ?)cann, ftrebt banatf) feine 9Jlünbel ©ritetta $u

beiratben. Su töHwtai fyat er ^roei junge Sente, äftengene unb Sotyino, »ort

Denen (Srftcrer ebne Äenntntß be8 ®efd)äft$ fieb öon Sempronio als £aben=

btener aufnehmen läßt, um befto ftcherer ^um £hk ju gelangen. SBeibe fiteren

ben eifersüchtigen SSermimb, einen ^eitung^narren, ber ftcf> mel;r für Snbien,

^erfien unb bte Surfet atS für fein ©efebäft intereffirt unb immer ßirfel unb

(iompaß $ur §anb f>at, um ben (Erbball mit einer neuen Sänbereintbeihina,

nad) feinem Sinn jju beglücfen, öou biefer febtracben Seite beijufemmen unb

f$fteJ3tt$ trägt ÜOcengene ben Sieg batoon. — Sro£ ber einfachen fcenifcfyen

Seibülfe roicfelt ftd? bie gut geglieberte £>anbhtng unterfyaltenb ab unb bietet

irirfi'ame unb für ben (Scmpeniften banfbare Momente. Oeber 2lct fdiliefst in

erbebter Sebenbigfeit mit einem bübieben finale, in bem bie (Sbarafteiiftif ber

einzelnen ^erfonen icf/arf hervortritt. 5cameutücb bieten bie sroei legten 2kt--

fcblüffe, in benext bie jungen Seilte im ^reiten ab? üftotare, im britten atö

Surfen öerfleibei ben alten Starren ,um heften haben, ein beluftigenbeö

Spiel. 2£ir roerben ber Cper nodimalS, aber in Sien begegnen. —

S)ie gtoette größere Kantate Sarjbn* entftanb im 3aljre 1768;

bie erfte l)abett mir fdjon früher iBb. I. ©. 243) lernten gelernt.

2öte bort ein gürft gefeiert mnrbe, fo mar fjier ber §elb ein

geiftlicrjer Söürbentrager. 3n feinem erften ßntmnrf Katalog

notirte §at)bn bie» s£>erf al§ „Applaüsus in iateinifcfjer Spradje

bei Gelegenheit einer ^rälatenmal)! in Skem§münfter" ;eine 33ene=

1 Lo Speziale . dramma giocoso da rappresentarsi a Esterhäz nel

teeitro di S. A. il Principe Esterhiizy de Galantha etc. etc. nell' autanno

dell anno 1768.

2 9iad?mal3 Perefyelid)te gribertb, fielje 33anb I. S. 271.
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biftiner^btei in Dkr * Dfterreid); ; im §auptfatatog t)at §at)bn

auf ba§ Sßerf üergeffen. Die @enefi3 biefeä 21pptaufu£ ift in

ein mt)fteriöfe§ Dunfet gefüllt. 21bgefet)en t>on §arjbn'ä nictjt

ptreffenber 23emerfung l werben nod) anbete geifttid)e (Stifte

(3tr.ettt, 2Mf, ©ötoeig) al§ Urheber genannt. Die Söafjr*

fdjeintidjfeit für 3^^ *a9 um f° nätjer, al§ fjter bie auto*

grapfje Partitur mib bk getriebenen 21uftagftimmen üortjanben

ttmren, bie in ben Sauren 1832 unb 35 aU ©efcfjenf in ben

23efij3 be3 5trdjiü§ ber ©efettfcrjaft ber ülftufiffreunbe in Söien ge*

langten. Dorf) aud) 3*°^ ^)
a^e im gafjre 1768 leine Prälaten*

mal)!; bort ftanb Rainer I. bem (Stift at§ Slbt feit 1747 t>or,

tjiett 1775 feine 3ubitäum3feier unb ftarb ein 3at)r barauf;

bie Kantate lönnte atfo nur etma gu feinem 9?amen£= ober ®e*

burt§fefte beftimmt getnefen ober aucf) bortrjin ausgeliehen morben

fein. 51uct) Widt trefft nidjt p, benn bort regierte 21bt Urban II.

t)on 1763— 1785. ©o bleibt nur nocf) ba% un§ fdjon roorjt--

belannte Söenebiftiner* (Stift ©ötttüeig, roo mir ptreffenben Um*

ftänben begegnen, benn ber 7. Huguft 1768 mar fjier ber 3tt ;

ftallationätag be§ 21bte§ 2ttagnu3 ®lein (geft. 1783). Der

gleichzeitige $rior, P. Urban Sctjaufögt, 2 ber ba% Xertfmct) §u

einer, bei (Gelegenheit ber (Sefunbi^ be§ jubilirten %bU% Dbitio

^iajot am 29. 3uni 1766 aufgeführten tateinifdjen Dper ge*

liefert tjatte,
3 bürfte rooljl auct) ber SSerfaffer be§ Dejte§ §u

unferer lateinifctjen ©antäte geroefen fein. @ct)au!5gl, ber mit

mufterrjafter ©enauigleit ein Xagebuct) führte, er$ät)tt auct) bie

freier am $orabenb ber Snftatlirung be§ 2Ibte£ tjaarllein, mit

ber 33emerlung enbigenb, er motte bem Sefttage felbft eine be=

fonberä genaue 23efcrjreibung roibmen. ©r liefe nun einige Blätter

leer, um fie nacrjträgticr) anzufüllen unb fütjrte ba§ Diarium

meiter, aber — habent sua fata Ubetti — bie öerfproctjene S3e=

ftfjreibung ift un£ ber mürbige Sßrior fdjutbig geblieben!

S3ei ber S5eftellung be£ 2Berfe§ mürben roeber bie öorrjan*

benen (Sänger, noct), mie au§ Dbigem perfetjen, Drt unb 3eit

1 (Sine ^rälatenttafyl fonnte 1768 im ©ttfte ÄremSmünfier ntd;t fiatt*

gefunben fyafcen, benn S3crt^otb Sogt »ar bafetfcft 2I6t üon 1759—1771.

2 (§r nntrbe 1769 jum 2Ifct be8, fett 1715 ©ötttr-etg incoi^ortvten (fett

1878 feffcftftänbtgen) ungartfcfyen ©tiftcg j$a\a Sfyäti gewählt unb ftarb 1773.

3 2)te 9Jiufi! tt>ar fcon bem SMtyrtefler 3ofy. ©eorg 3ecfyner. (Sßiener

©tartum 1766, Stfo. 54).
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1

genannt, roo nnb wann baffetbe aufgeführt roerben follte, roorüber

fid) §at)bn bitter beftagte. SDennod) roibmete er ber Aufarbeitung

ungerD5r)nlict) titele StRüt)e unb legte fogar bei ©infenbung ber

Original Partitur eine fcr)riftlicr)e Sßeifung bei, bie jenem itym

unbelannten Dirigenten beim ©inftubieren be§ 28erfe§ jur $ftid)t=

fdjnur bienen follte. ©3 ift ein ftarl ttergilbteä Sötatt in großem

Format, jroei (Seiten au§fütlenb unb burd)au§ in §atibn'3 fdjon

bamal£ fo jierlic^er §anbfd)rift.

§at)bn fdjreibt : „Sßeilen 3d) bet) biefen Applaus nictjt felbft

zugegen fetjn lan, Ijabe ein unb anbere (Srflärungen oor nöttjig

gefunben unb ^roar" — unb nun folgen in ^erjn Abfä|en An*

leitungen, bereu Umftänblid)feit beroeifen, roie fet)r e§ §at)bn

barum ^u tf)un roar, ba$ ba§ SBerl bei ber Aufführung audj

einen guten (Sinbrucf madje. (Seine Söemerfungen laffen jubem

erfennen, tnelct)e§ @etoidrt er auf geroiffe (Sin^elljeiten bei ber

Ausführung feiner (Sompofitionen legte. 3m ©ingang bittet er,

ba$ bei allen Arien unb SRecitatioen baZ Xempo genau beamtet

roerbe unb, ba ber gan^e %e£t applaubirenb, ein unb ba% anbere

Allegro unb Sftecitatio ettt>a£ fd)ürfer tüte getx)5r)rilict) §u nehmen

fei. 28eitert)in erfeljen roir, bcifa §at)bn bem 2öerf eine St)m*

pljonie (roaf)rfcfjein{id) eine ältere) $ur Einleitung beigelegt l)atte.

„Söenn mir ber Xag ber ^ßrobuction berouf^t roäre, rourbe t>iel*

leidjt bis bat)in eine neue Sinfonie über] fielen". — 23ei ben

Diecitatiüen folle ba% Accompagnement erft eintreten, roenn ber

Sänger ben XerJ; fertig gefungen, „benn e§ roürbe fetjr läd)erlid)

fet)n, roenn man bem Sänger ba% tnortt) t)om SDhmb l)erab=

geigete". 23ei bem SSorte Metamorphosis rjatte §at)bn $roeifel

in ber Betonung, ©r bemerlt: „Urtfere (Mehrten in ©ifenftabt,

beren jroar jefrr roenige", bi§putirten, ob bei bem SSorte Meta-
morphosis bie oorletjte Stytbe lur§ ober lang fein muffe; unge=

achtet aber im itatiemfcr)en Metamörfosi gejagt roirb, Ijabe er

fiel) boer) ber tateinifcfjen ^Betonung [Metamorphosis) bebient. 4

gerner: ©3 follen bie oerfdjiebenen geilen nad) xl)rem SBertfje

toorjl beamtet roerben Mn e3 ift ein fefjr großer unterfct)ieb

Jtüifdjen piano unb pianissimo
,
forte unb fortissimo, groifcfjen

crescendo unb forzando unb bergleidjen." §at)bn bringt and)

4 §atybn fyatte audj nmfltdj in ber ©ingftimme anfangt bie italiemfcfye

Betonung gefragt, bie[e(6e aber burd? bie iateimfcfye erfe^t.
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auf Befolgung ber „fogenannten Sigaturen, als eine ber fd)önften

giguren in ber Sttufif", bie tion mannen (Weigern „jämmerlich)

gefd)änbet werben", worüber er fid) in t>ergebenen 5llabemien

genug geärgert fjabe. (5S fotlen and) immer itjrer $roei bie SStoIa

fpieten, ba bie üDftttetftimme in manchen gälten befonberS Ijerüor^

treten mufj; „man rcirb and) in allen meinen (Sompofitionen

fetjen ba§ fetbe feiten mit bem 93a§ antjergetjet". gerner muffe

eS ber ßopift fo einrichten, baf3 nidjt 2ltte gu gleicher ßeit um*

roenben muffen „bau biefeS nimmt bet) einer fcrjtnad) befe|ten

Music tnete Strafft tjinraeg". §at)bn empfiehlt and) „benen gruet)

Knaben (6otoftimmen) eine gute ^tuSfpradje, „langfam in fReci-

tatioen, bamit man jebe @t)tbe t>erftet)en fann, ingteidjen bie

feranrartl) beS @efange£ im ^ecitiren, i. (£. EEErE^fcS?

—

v-

ß—ß-

quae Me - ta - mor - phosis

—ß—0— —t-hz'—
mufi atfo gefungen tr» erben —+-

—

I— unb nictjt ,
•

'

»*'.
' unb

pho - sis pho - sis

auf fotdje artl) in alten gälten". 9^od) eine 33emertung tierbient

©rtuätmung : „3n ber (5opran*2tria !an alten fat)lS ber gagot

ausbleiben, jebod) märe e§ mir lieber, man fetber zugegen märe,

ju matjten ber 23af$ burdjauS obligat, unb fd)ä|e jene Music

mit benen 3 Waffen, als Violoncello, gagot unb $ioton, t)öt)er

al§ 6 Violon mit 3 ViotoncettS, weit fid) geraiffe ^affagen tjaxt

biftinguiren". §at)bn üertjofft 3 ober 4 groben üon bem ganzen

2Berf unb tuenbet fid) fd)tief3tid) befonberS an bie „§crren Musicis

um meine unb 3t)re eigene (£t)re $u beforbern, Stjren möglichen

gteifc anjumenben : ©oltte id) etwa mit meiner arbeitt) ben @e*

fd)mad berfetben nidjt errattjen t)aben, ift mir rjierinfats nictjt

übt §u nehmen, meit mir meber bie ^erfoljnen, nod) ber Drtt)

befannt finb; bie Verkettung beffen l)at mir in matjrtjeit biefe

arbeitt) fauer gemacht; übrigens aber münfd)e id), baf$ biefer

applausus fotuotjt bem §errn ^oeten unb benen üeretjrten §errn

Xontünfttern , als aud) bem t)od)töbtid)en Auditorio gefallen

möge, ber id) mit größter Veneration alterfeitig get)arre

bero gel)orfambfter Wiener

Giuseppe Haydn: Maestro di Cap. di

Sua Alt: Sere : Prencipe d'Estorhäzy

.
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§anbn t)at auf bem legten Blatt feiner umfangreichen $ar=

titur, §oc()format (173 (Seiten) fofgenbe§ (£t)ronogramm beigefügt

:

hVnC appLaVsVM feCIt Ioseph haIDn.

ßum ©crjtuffe folgt bann nod) eine ber üon itjm ftet§

beamteten gormein:

Finis. O: A: M: D: G: et B : V: M.*

3)er lateinifctje Xejt be£ Applamus fütjrt bie ttier ßarbinaf*

Xugenben t>Ot : Temperantia, Justitia, Fortitudo, Prudentia (bie

SCßäfjigfeit, @erect)tigfeit, Xfjatfraft unb Mugrjeit) r>on ben fetti-

gen Tätern aU bie öier ©cffteüte jebe3 geiftlidjert §aufe§ berief)*

net; außerbem Theologia (bie Srjeotogie) perfonificirt. £)iefe

atlegorifd)en ^erfonen befingen ba% geiftlidje (Skmein^ßeben tote

e§ in ben ^löftern gehalten mirb, greifen bie §od)tjer§ig!eit be§

Borftel)er§ unb fdjtießen mit ber Bitte: SDer §imme( möge it)r

Öau§ mit gnäbigem 2&ot)ltt>otlen in feinem Beftanbe fd)ü|$en. —

£>ie umfangreidje Partitur be§ Applamus fcfjeint §at)bn

feine Qeit $u weiteren arbeiten getaffen ju Ijaben; bafür jeigt

fid) \)a§> 3at)r 1769 um fo erfprieftfidjer. 2Bir Ijaben fotgenbe

(Sompofitionen gu notiren:

4 @t)mpt)onien (a. 3. 4. 5. 6), in SCbfdjrift erfdjienen.

6 (Streichquartette (d. 21—26), in 2Ibfd)rift erfcfjienen.

2 Biolinconcerte (e. 1. 2), in «bfdjrift erfd)ienen. 9^r. 1 :

»fatto per il Luigin (Tomasini)

.

1 (£tat>ier*%rio (h. 1), in 2lbfd)rift erfdn'enen (urfprüngtid) mit

Begleitung t>on Bartjton unb 2 Biotinen (tiergt. 53b. I.

©. 257. «um. 48).

£)en 6 Quartetten gerjen Dir. 19 unb 20 üorau§, bie fid)

ben früheren 18 («8b. I. ©. 334) aufstießen. £ie Bisher be=

obadjtete Reihenfolge ift jraar rjierburd) geftört, altein, ber ©djnitt

mußte eublid) boctj einmal gefdjetjen. S)aju berechtigt fotgenbe§

:

9lr. 20 fann nur gleichzeitig mit ben erften Hummern entftanben

fein. 3n §at)bn§ ©ntttmrf Katalog fteljt baju bie Bemerfung

:

5 Omnia ad Majorem Dei gloriam et Beatissimae Virgini Mariae.

(95crgt. 33b. I. @. 229.)
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„©in nid)t geftoc^eneS Quartett", toaS aber ntdjt zutrifft; im

§aupt=$atatog ift eS unter bie Divertimenti (tote Jpatjbn ja autf)

früher bie Quartette benannte) aufgenommen. (£S erfctjien, toenn

aucf) nur in $bfd)rift, bei Söreitfoüf im 8. 1765 ol3 91t. 6 von

8 Quartetten
;

ferner geftoct)ert in ber Collection Sieber, livre IV
unb jtoar ^ufammen mit SSix, 19, bem im 3. 1786 bei § offmeifter

in 2öien einzeln veröffentlichten Quartett D^motl 1
. DiefeS , fo

ftörenb in bie cr)rortotogtjct)e golge beS Quartette eingreifenbe

fleine Sßerl gehört feinem Söerttj nacrj ebenfalls ju ben erften

18 Hummern. Die l)ier feftgeftetlte Reihenfolge ber Quartette ift

übrigen^ fdjon in ber ermähnten Ausgabe oon «Sieber in $ariS

unb oon Sau^at) in feinem Sßer! »Etüde sur le quatuor« (p. 44)

eingehalten. —

©S mar beiläufig im 3al)re 1770, bafc §arjbn, vom rji^igen

gieber ergriffen, baS Söett Ritten muftfe. ©r gena£ tool)l allmätig,

allein audj jefet nocl) tjatte tfjm ber 5trgt aufs ftrengfte jebe 23e*

fdjäftigung mit SDiuftf verboten. Diefe $ät mürbe bem an bie

Arbeit getooljnten tarnte $ur Qual. Die medjamfdje §anbarbeit,

baS -ftotenfcfjreiben, tonnte ber 5trjt atlerbingS verljinbern, nic^t

aber bie geiftige Dtjätigfeit. ©erabe jeijt, mo er ungeftort mar,

lieft er ber ^ijantafie freien Sauf. 3n einem folgen Momente

vacfte it)n vlötjlict) bie HrbeitSluft , bie 3bee §u einer neuen

(Sonate natjm it)n gefangen. 2lber mie follte er unter ben 2lrguS*

äugen feines ftrengen sIBeibeS baS Verbot beS 2lr§teS umgeben? —
Da, im rechten 2lugenbticfe , ertönte oom naljen Dorfe Süttör

herüber bie ^irc^englocfe. §at)bn fegnete ben Sonntag unb ben

Sttann, ber bie ©locfen erfanb unb bröngte bie grau, in ber

®ird)e für if)n $u beten unb als fie fort mar, fdu'cfte er and)

bie überm ad)enbe Sftagb auf ben entlegenbften Drt, ber itjm

eben einfiel, ©nblid) allein, eilte er ju feinem lieben ©lavier;

in raffen Stilen lag ber erfte Satj ber Sonate auf bem Rapier

unb als bie Qrau jurücffeljrte, fanb fie iljren ©emal, mie fie it)n

verlaffen Ijatte, fromm unb folgfam mie ein ®tnb mit ber un*

fc^ulbigften SD^terte oon ber 2Mt in ben gebern. 9^od) in feinen

1 SBefannt aU opus 8 unb eingereiht jtoiföen bie 6 fogenannten

„fßujfifc^en" opus 33 unb bie 6 Duartette opus 50.
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alten Xagen rühmte ficf) §at)bn gegen feinen grennb ©riefinger,

bem mir biefe 2lnefbote ocrbanfen, 1 feiner bamatigen (Sdjlaufyeit.

2Md)e (Sonate bie§ aber gemefen, t>ermod)te §at)bn nicf)t an^n*

geben, nnt erinnerte er fiel) ber SSorjetc^nung mit fünf ^reujen,

eine Sonate, bie mir öergebeng bei iljm fud)en nnb bie bernnad)

oerfd) ollen ift.

3m Wläx% 1770 finben mir §at)bn mit ber fürfttidjen Kapelle

in 2Bien, nm feine fd)on ermähnte Dper Lo Speciale anf§nfül)ren,

aber nid)t im Xljeater, fonbern in einem ^ßrioattjanfe bei ®ott=

frieb greiljerm oon (Snmeran 2
, bem ©igentljümer beffelben.

©£ lag in ber bamal§ nod) fpärtid) bebanten SSorftabt Sftarialjilf,

§anptftraj3e 9k. I2(©ct)ilb: „^nm meinen (Stern"). %tt\\)zxx t)on

©nmeran, ein bamalä nod) junger Wann tion 28 Streit, mar

mit (Etara t>on §agen oermäljlt, befleibete nie ein öffentliche^

5(mt nnb ftarb in feinem §anfe 1787, 21. SDec. im 45. 2eben§=

jatjre. 2ßa§ bie SSeranlaffnng $n ber Dpernoorftellnng bot, bie

fogar in gorm einer ^llabemie roieberljolt ttmrbe, ift nid)t belannt.

©3 mar ba% erftemal, ba$ bie fürftlictje Kapelle fid) tioll§äl)lig

in SSien probncirte nnb ber (Srfolg mar ein eljrenooller. 2öir

lefen barnber im Wiener SDiarinm 9k. 24: „%l§> eine befonberS

angenehme 9^ad)ricl)t Ijat man Ijier nid)t nnangemerlt taffen m ol-

len, baf$ jüngft abgemidjenen üüättmod)§ ben 22. biefe§ in ber

23et)anfnng be§ (Xitt.) §errn 23aron£ üon ©nmeran näct)ft Sftaria

§ilf ein oon bem fürftlidjen (Sftertjafifdjen ^apellmeifter §errn

Sofept) §at)ben in bie SJhtfif gefe|te§ ©ingfpiel, ber 2lpotl)efer

genannt, oon ben fämmttidjen $ürft ($fterl)afifcl)en ftammeroir*

tnofen biefen Sag anfgefül)ret nnb ben baranf gefolgten £)onner3*

tag anf l)ot)e§ Söegeljren in ©eftalt einer mnfifalifd)en 5I!abemie,

nnb im Söetjfein Dieter' t)otjer §errfd)aften , mit ganj befonberem

33et)falt mieberljolt morben, eine ©ad)e bie gebauten §errn $a=

1 25tcgr. 9cott$en, @. 27.

2 Äommt ancl) in ber ©djrcifcart @ommerau toor. 2lnt. Xl)eobor, £of=

Äammeratfy nnb Samerakföeferettbar, 35ogt $u 2Uten*@umcrait (2)orf in Öfter*

reidj o. b. (Snn3) tturbe »cgcn uralt*abefigeit nnb ritterlichen ©efcfytedjtes 1745

in ben 9teid)3* nnb er&tänbifct)en greif? errnftanb erI;oBen. hinten £t)abbäu8

toar SSorbcröflcr. Sttegierungä* nnb Äammer^räfibent. (SSergl. oft SCbctS^Sejci*

conto. ÜWitylfelb, 1822, @. 89, 106; bttto *>- $zUU%, 1826, S5b. II. ©. 500;

©enealcg. £af<$. b. fretfc. Käufer, ©otfya 1848, @. 455; StteueS aßg. bentfct).

2tbefc*8er. Dort «Prof. Dr. (§. £. $nefd;fe 1870. @. 44 :c. ic.)
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f* itt (Sftert^djt) ; bie Oper Le Pescatrici.

petlmeifter §at)ben, beffen große latente allen 9Jiuft!üeb 1)ab errt

§u ©enüge belannt finb, tote nicfjt mittber ben obgebadjten fämrnt*

liefen SStrtuofen §ur üor^üglic^ert ©Ijre gerettet". —
3m ©eptember biefe§ 3af)re§ rourbe in ©fterfydj ba§ geft

ber $ermäf)tung ber ©täfln oon Bamberg (Sfticfjte be3 Surften)

mit bem (trafen $oggi gefeiert. £)em Sßiener SDiarium mürbe

eine 23efd)reibung ber $efttage üon Debenburg a\i% §ugefd)icft,

ber mir $ftad)fter)enbe§ entnehmen. Sonntag ben 16., Sftacrjmittagö

5 Utjr oerfügte fid) ba§ Bräutpaar in Begleitung be§ gürften

©fterfyajt) unb ©emalin nnb äatjtreicrjen eingelabenen ßaoalieren

unb Tanten in bie Sctjtoßcapelte, mo bie (Sinfegnung ftatt fanb.

51benb§ mnrbe im Xtjeater bie Oper Le Pescatrici (£)ie $ifd)e*

rinnen) x oon §at)bn gegeben nnb ernbtete ber „buret) feine üielen

fdjönen Söerfe altfdjon fetjr berühmte" (Sontponift oon allen $In*

mefenben bie größten £obe§ert)ebungen. £)er Dper -folgte eine

friegerifdje $eftoorftettung ber ©renabiere, 23eteuct)tung gemorfc*

ner (Granaten, mititärifdje SJhtfi! nnb Souper. Montag 21benb§

6 Uljr nad) ber Xafel mnrbe oon ber in fürftlidjen 3)ienfte

fterjenben Scrjaufpietertruppe $toti Heine beutfdje mit Strien oer-

mifctjte Stüde aufgeführt. SDte ©efettfdjaft ful)r fobann in ben

Sdjloßgarten , roo auf bem größten gefd)ntadooE beleuchteten

^ßta| Sßafferfünfte fpielten. ©nippen oon £anbteuten erfcl)ienen

unb führten Xänje unb ©efeinge auf. £)ie§ $auernfeft, bei bem

reidjtid) für Sßein unb Speifen geforgt mar, bauerte bi§ fpät

$lbenb§, worauf im Sdjloffe ba% Souper eingenommen mürbe

unb ein Bali bie bagu gelabenen 400 ^erfoneu bi§ 6 llf)r früt)

oergnügte. SDienftag mar abermals große Xafel unb 5(benb§ eine

2öieberr)olung ber Dper, ^unftfeuermerf unb Stbenbtafel.

%lad) bem hn Sieß in Debenburg gebrudten £)pem*Xer>

bud) 2 traten folgeube ^erfonen auf

:

Eurilda, creduta figlia di Mastricco . . . Gertruda Cellini.

Lindoro, principe di Sorento Cristiano Specht.

Lesbina. pescatrice, sorella di Burlotto . . Maddalena Friberth.

Burlotto, pescatore, amante di Nerina . . Leopoldo Dichtler.

1 Sßtccim'S gleichnamige Oper rourbe im £fyeater näcfyft ber 53urg iu

Sien im 3an. 1"69 jum erftenmalc aufgeführt, fcorbent (1765) in Dceapet.

2 Le Pescatrici, dramma giocoso per musica, da rappresentarsi nell'

autunno delV anno 1770, nel teatro di S. A. S. il Principe Esterhazy

de Galantha etc. etc. in Esterhdz.
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Nerina, pescatrice, sorella di Friscllino ed

amante di Burlotto Barbara Dichtler.

Frisellino, pescatore, amante di Lesbina . Carlo Friberth.

Mastricco, vecchio pescatore Giacomo Lambert in i.

2)er @ang beö Sibretto tft fotgenber: Sinboro ^rinj fcon ^orreuto bc=

giebt fidj auf eine ©eereife, um bie (Srbin eines ^ürftentbroneS, bie ber ©agc

mä) unter einem $ifd}erüotf leben foü, aufjufucfyeu. (5r lanbet an einer Äüfte,

wo er ftifätx antrifft, benen er fein SSorfyaben mitteilt. £efbina nub Nerina

fügten bei btefer 9£ad>rid;t mr5roeifetfyaft fürfHtdjcS 23(ut in ifyreu Slbcrn rollen

unb taffen e§ ifyren bisherigen Siebbabern, S3urIotto unb ^rifetüue, entgelten,

äftaftrtcco, ein alter gtfdjer, geftefyt bem ^rtnjcn baß feine fcermeiute Softer

©uritba, bie ifym eiuft 511m ^d>ut,3e übergeben rourbe, bie gefugte fei unb bafj

fie feine 2H;nuug öon il;rer ^erfrtnft I;abe. 2)er ^rinj roitt aber benuod; 511=

toor bie jroei Srftgenannten ausforfdjen unb biefe benebmen fiefy mit fomet

©efcfyicf baß ber ^ßrinj tüaitfelmütljtg nnrb. 2)urd; fein ©efolge läftt er nun

bom ©d}iffe ©d;ät3e aöer 9Irt, ©elb unb Suroelen unb and) einen f'oftbaren

2)otcfy bringen unb überlädt ben Sftäbcfyeu freie Sar/t, fid) etroaS au^uroä(;Ien.

£)a3 ©efdmieibe finbet fogteid; feinen Inroertl;, nur (Suritba greift ol;ue roei-

tereS 53eftnnen nad) bem 2)old;e, ben fie begeiftert fd;rutngt. Sinboro glaubt

fofort in tfyr ba3 roatyre gürftenfinb ju erf'ennen, erroäfytt fie jur $rau unb

toertä^t mit ifyr bie $üfte unter bem Subelruf be3 $ifd;ertootfe3.

Weitere ßontpofitionen au§ btefertt Satjre:

2 ©timprjonien (a, 7. 8.), in 2lbfd)rift ttorrjanben.

1 SSioIinconccrt (e. 3.), »fatto per il LuigU in Abfcrjrift

oortjanben.

Anetten nnb %rio§ für bie Saute, 2. ©affationen für

£aute, Violine unb 58dl, 1 §arfenfonate mit gtöte

unb 93a§ , G-dur, in biefent 3at)re angezeigt, finb fätnmt*

lid) tierf erj ollen.

3m 3at)re 1771 fetjen totr §at)bn, ber bi§l)er fo oft für

feine Untergebenen ein $ürfpredfjer mar, $um erftenmale feit feiner

Aufteilung bem gürften aU 23ittfteller für feine eigene $erfon

fiel) natjen. £)er Mangel an ßeben§mitteln, ber in biefem mie im

vorhergegangenen 3ctt)re in golge mi^ratl)ener ©rnbte in ganj

Mitteleuropa l)errfcf)te unb in $öt)men unb (Scljtefien in maljre

§unger£notl) ausartete 3
, breitete fictj auef) naef) bem fonft fo

fruchtbaren Ungarn au», menigften§ blieb bie ©egenb um ©fter*

t)dj tion biefer Reifet nicfjt tierfcf)ont. ©ine Sfteitje t»on (^efuc^en

3 Sltfreb bitter fc. Strnet^ 3Rarta S^crcfia'8 le^te ^egierung^eit, Sien
1879, 33b. IV. @. 42.
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ctu§ jener ßeit liegen ttor, in rceldjen bie Sttitglieber ber fürft*

liefen Kapelle „bei bermaljliger übermäßiger Steuerung" um $luf*

befferung burdj eine Krfra * Unterftütmng bitten. 2ßa§ §at)bn

betrifft fjebt er e£ in feiner 3ufd)rift an ben gürften gleidjfam

aU milbernben Umftanb tjerüor, baß er t>on jener ßeit an, feit

er in beffen SDienften ftelje, ifjn noerj niemals für feine ^ßerfon

mit einer Supplique belüftigt tjabe nnb er mürbe fid) and) ber-

malen bie ®ül)nf)eit nicr)t erlaubt tjaben menn il;n nict)t bie Sftotl)

ba^u bränge. „£)ie je|ige fetjr treuere Qtit", in melier aller

Unterhalt boppelte Fluglagen erforbert, träfe ifjrt ferjon je|t unb

merbe il)m t>orau§fid)ttid) and) nod) meiterrjin fühlbar werben

unb fo fei er in ber Xtjat genötigt ©e. &urcf)faucf)t bemütljigft

§u bitten, itjm §um „befferen $lu§fommen monatlich einen Sinter

Dffisier^SSein unb eine Ijatbe Klafter ^örennljolj" gnäbigft an*

pmeifen. £)er S3efd)eib über biefen gemiß unerwarteten Zulauf

gegen fürftliclje ©roßmutt) ift au§ SSien batirt (1. £)ec. 1771)

unb lautet: „SKirb tierroitliget unb folte bem gnftanten täglich

eine 9Jlaa§ Dffi^ier^SBein , bann jätjrlid) feep SHafter 23renn*

l)ot§ oerabfolgt unb an SSeljörbe angeroiefen werben."

Sn biefem Saljre componirte §at)bn ein größere^ Salve Re-

gina, G*moll (m. 11) beffen fdjon (33b. I. @. 363) gebadjt mürbe.

©§ ftimmt feljr wot)l pm ©ruft ber ®ird)e; ber 51u§brud ift

balb Iräftig, balb meid), wie e§ ber fiturgifdje 1e£t erforbert.

SDie Stimmen bewegen fid) in ben üerfc^iebenften Kombinationen,

Ijäufig imitatorifet) ; bie Snftrumente treten beeret auf unb bie*

neu merjr §ur SSerftärlung ber ©ingftimmen , mit benen fie ein

unlösbares @anje bilben. £)a§ SBerl l)at ber Seit ©tanb ge*

galten unb mad)te, wo immer e§ feiger aufgeführt mürbe, ben

beften Sinbrud. Su Seidig tjatte 3ol). ©ottfrieb @d)icl)t, Kantor

ber Xt)oma§fct)ule, bie Orgel für einige 231a§inftrumente, nament*

lidj) obligate Klarinette „feljr paffenb unb effcctüott" umgefetjt 1
.

tiefer, im ©tile älterer Italiener gehaltenen Kompofition

1 £atybn'3 SUitogra^ beflißt bie Sßerltner ^ofbiMiotfyef ; eine 9Ifc[d;rift

fcon (Sl^ter^ £anb ift im 2Ird;iü ber ©e|eH)d;aft ber äJhtftffreuube in Sien.

dlad) ber neuefteu Shtsgabe (3Ueter=3Siebcrmann) , betyrod;en bon (Sfyrtyfanber

[Wq. 9fluf.*3tg. 1871. 9?r. 8), Janu bie Orgel bnrd; OBeen unb ftagott

erfel^t werben. 2Utd; finb bie im Original auSbrücflid; i.un-gefd;riebeneu ©olo-

ftimmeu (a quattro voci ma soli) jum SSortfycrt be3 ©an$en at>toed;feinb auf

©oft unb (Sfyor fcertfyeUt
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gingen eine fReifje ät)ntid)er fleinerer ©tücfe (m. 5— 10) für bie

®ird)e t>orau§, bie fetjr ungleich an ©efyalt finb nnb meiften§

bem ©efdjmad ber $eit rjuibigen. Tlan erfennt auf ben erften

23lid, treibe au§ eigenem antrieb nnb meiere nur luftigen 9xüd*

fiepten nacrjgebenb gefdjrieben finb. $af$ §at)bn hierin nnt a%t

rjäufig feine bigotte grau §um ©ctjtneigen §u bringen fucfjte,

würbe fcfjon früher (33b. I. 197) ermätjnt.

Weitere (Sompofitionen au§ biefem 3at)te:

2 ©i)mpl)onien(a. 9. 10). 9tr. 9 Autograpt), 9k. 10 in 2lb*

fcfjrift üortjanben.

6 (Streichquartette (d. 27—32), Autograpl).

1 $io Ion cell concert (e. 4), in 9lbfd)rift erfdjienen.

1 Staüierconcert (i. 1), in Abfdjrift unb im SDrud erfcfjienen.

1 (Slatnerfonate (f. 3), Slutograpt).

£)a§ 3at)r 1772 füljrt un§ mit bem ^rin^en ^Rorjan, 1

fran$öfifdjen aufjerorbenttierjen ^otfdjafter am SSiener §ofe su=

fammen. $on ®önig ßubmig XV. für biefen Soften ertrjätjlt,

traf ber ^rinj am 10. 3anuar in Söien ein, rjatte am 12. 2(u*

bienj beim £aifer unb am 19. hä Sftaria Xtjcrefia. 2 ^rin§

9lot)an öerftanb e§, ba§> 2eben nur tion ber Weiteren (Seite §u

fäffen; er arraugirte gro^e gefte mit 23all unb geuertnerf in Sßien

felbft unb in S3aben in brei eigene tjier^u gemieteten Käufern,

gab (Soncerte in feinem Calais, §u benen er befonber§ eine Ütorje

junger unb fd)öncr tarnen au§> ben tjoljen Greifen tub unb lief§

fid) tnieberum öom Abel nadj feinem (Sinne rjutbigen. 3 (Sein

loderet ßcben erregte balb ba§> üDäfjfalten ber SMferin berart,

baf; fie auf feine Abberufung brang, bie benn aud) im Suli 1774

unter be§ ®önig§ 9?ad)folger (Subnng XV. mar am 10. $Ra\

geftorben) erfolgte. £)ie ßeit feiner 33efuct)e bei gürft @fterf)djt)

tr-irb t»on allen bafjin einfdjlagenben SBerlen üerfdjieben unb un=

1 ^oitiö 9tenc (Sbouarb, Sßrinj fcon 9to&an*©itcmeiu\ (£arbinat

nnb .(SqHfcfyof ton ©traPurg. (S$ tft berietbe ber 1785 in bie berüchtigte

£at§ftanbgcfcf)ic(?tc tteircictett roar.

2 Siener 2)tarinm dlx. 4 nnb 7.

3 1772, 25 Mars. Chez Vambass. de France. Je restais au concert,

ou il y avait nombre de jeunes et heiles dames. — 31 Mars. Au concert

chez lamb. de Fr.; beaueowp de monde. (ßinfenborfö Sagetutcf) .

5ß c
fy 1 , mvjtn. II. 4
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richtig angegeben, gür (Sifenftabt f)ilft un§, menn aud) in be*

fd)eibenem ÜJftafse, ba§ Söiener Diarium; für föfterrjä^, ba§ ftdj

fjier befonber§ glän^enb rjerrjortrjat, läfjt un§ baffelbe Statt nn-

ermattet gan§ im @tidj)'; bafür ift letzterer SBefud) in einem be*

fdjreibenben nnb öorpglidjen ungarifcf)en ©ebidjt blcibenb er^ai*

ten. Über bie Sttttüefentjett be§ ^ringen in (Sifenftabt giebt ba£

SSiener ©iarium $h. 58, 18 §eumonat ßuli) folgenbe nur aüju

lurje 5Roti§ :
f,
S5et) (Gelegenheit be§ r>on bem lön. fran§. §errn

Sotfcrjafter $rin^en üon 9ftorjan@uemene erhaltenen S3ejuct)e§

gaben ber $iirft 9lilla§ ©ft erjagt) t»on ®atanttja ein

t)errlicrje§ geftin in bero fürftl. Sftefibenj §u ©ifenftabt, mobet) ber

l)otje Ibel be§ faif. fön. §ofe§ gafjtreid) zugegen mar." — $on

©fterl)ä$, mo ber ^rin^ t)om 12. bi§ 16. gtmt meilte, 4 mar er

maljrrjaft überrafct)t. «Seinem 2lu§fprucr)e§ „(Sr rjabe l)ier SSerfailleS

miebergefunben" mürbe fcfjon gebadet: 2lber nicrjt ber Drt allein,

aud) bie il)m §u ©fjren t> eranftarteten gefte (e§ rourbe in (Stic

fogar im ^3arl ein neue§ ^ijantafiegebäube , bie „Eremitage" er*

rtdjtet), bie in ©au§ nnb S8rau§ verlebten fünf Xage ftimmten

fo rectjt §u feinem ©rang, fict) in Vergnügungen anzutoben.

Öeiber mürben fie (tote mir balb fetjen merben) um ben ^rei§

eine§ ferneren, ttnerfeljlicrjen 58erlufte§ für bie Shtnft erlauft,

üftacrj bem oben ermähnten @ebidt)te 5 mürben in ©ftert)dj alle

§ebel in SBeroegung gefegt, ben ^rin^en nnb bie gelabenen r>or--

nehmen ©äfte mit ßuftbarleiten formlid) §u beraufct)en. ©crjau-

fpiele, Dper, ßoncert, ^inber^omöbie, fallet unb Sftartonetten*

tijeater, 3fta§lcnbätte im ©djloffe, SBauerutänge im freien, geuer*

merl, 311umination , (Serenaben mecfjfetten mit 51u§flügen in bie

Umgegenb, Sagben im 28albe unb §ur ©ee ((Sntenjagb) unb ha*

groifdjen ttjatcn Sludge unb Heller il)r äuf$erfte§, ber gama t>om

4 2)er 95crfa[fcr be3 @ebtd;te3 gieBt bie Sage Dorn 12—16. 3uü an unb

fagt auSbrüdlid) Sz. Jakob havänak (St. 3af'ob3=3Jlonat, fo genannt nad; bem

auf ben 25. 3uü faüenben St. Jakob major.) 2)iefer Zeitangabe irtberf^rid^t

aber ebibent ber roeiterbin erroäfynte SobegfaH.

5 Eszterhäzi vigassägok (Suftfcarfettett von (Sfterfydj) 8°. gebr. 1772 (@je*

d;en Äatalcg 7370, ^eft, 9cat. ättufettm). ©ie 2?orrebe nennt alz 33crfaffer ben

uitgarifdjen Lieutenant * ©arbift SScfenrut ©työrgt;. (Sr jäfyltc mit ^ranj

gafabt, Mxa\). 53artfai, greil). Soreug Ortft?, 21^. »dro^i, ©raf 2lb. Xeteti,

greü). «Stefan ©antet, ^aul Sln^oS u. %. 51t ben Bcbeutenbften ©djrtftfteü'ent

Ungarn^, unter benen im vorigen 3at;rl;uubert In§ 1780 bie ungar. Literatur ,

gm I)öd;fteu 33Iütt;e gelangte. 33. fd;rieb u. a. »Hunyadi Lässlo«.
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SHeid)tl)um be§ §aufe§ ©fterrjä^t) geredet §u merben. $on ben

(Stüden, bie ba§ Zfjeater bot, finb gtuci namhaft gemacht:

,,§einrid) VI.'', r>on ben ©dj aufliefern aufgeführt, unb baZ

Saftet „ba§ Urt^etl be§ ^ari§". 6 2ei$tere§ mirb überfdjroengticrj

unb moI)l mit fRedjt f)ert»orgel)oben, benn lein geringerer at3 ber

berühmte SBerfaffer fetbft, 9?ot>erre, 7 bamal§ 23altetmeifter am

®aifertid)en §oftfjeater, mar t>om dürften eingetaben morben,

fein Sßerl in <Scene ^u fe^en. ©r brachte aber and) bie brei er*

forbertierjen erften ©ototänjerinnen mit, r>on benen 9Me. £)et*

prjin* in ber 9Mte ber $enu§ im ©ebicrjt al£ „ba§ ©n^üden

ber Söiener", aU „28unber ber 2Bett" gepriefen mirb. 3)iefetben

^Beinamen legten ifjr ade ßeitgenoffen bei. 3) er „(Stjronif" r>cn>

greifenb, mo mir über jene gtän^enbe Qät be§ Q3aftet§ in Söien

meljr tjören merben, fei über biefe feltene ©rfcrjeinung ferjon rjier

ba% Weitere ergänzt. S0Mle. ^ elp t) in mirb ^uerft 1768 unter

ben (Stetien Lemerre' § genannt, beffen ©tolg fie merben foftte.

gmei 3ciljre fpäter mürbe fie in ®lud'£ „5(tccfte" unb »Paride

ed Helena« bemunbert. 9 23ei iljrem ©pie( im Agamemnon blieb

lein ßufc^auer unempfinblicrj. ©ie befaft «Stärfe, ®efd)minbig*

fett , 2(nftanb, Sebrjaftigfeit, 5lu§brud, (fragte unb maljre @m*

pfinbung; babei mar fie t>on ber l)öct)ften rjeroifdjen Lanier bi§

§um fomifdjen, ja bi§ gum grote^fen eine Sfteifterin. 10 £)ie 9#ad)t

itjrer ftunft mar um fo bemunberung^mürbiger, at§ irjr ein §aupt=

Attribut einer Xän^erin, bie (Scrjöntjeit fehlte. [»Elle riest poirii

hellen fagt ßinfenborf an anberer ©teile.) £)er SSefudj in öfter*

\l mürbe für fie tierrjängnifjrjoft : fie erlöltete fidj unb ftarb,

6 „3)a3 Urteil be8 $arjg", ein f)erotfd;4antcmimt)d;e§ hattet l>cn ber

(Srftubung bc§ ^oöerrc, juerft aufgeführt im ©ommer 1771 im £oftt)eater

näcfyft ber Surg.

7 3m @ebid;t ift er irrtfyümltd) 9Zö^er genannt.

8 3m ©ebicfyt als S)effen angegeben.

9 »J'admirais la danse de la Delfine. Quelle force, quelle precision,

combien eile etoit superieure ä tontes les autres« (Alceste) . »Quelle diffe-

rence de la danse de la Vigano ä celle de la Delphin (Taride et Elena .

Sinfeuberf« SageBud; 1770, 4. u. 15. 3)ec.

10 3)aS Urtfjetl üBer fie lautet üfcerciufttmmenb im Sfycaterfakuber ttcu

SSien 1772 unb 73; tu SDiüüer'ö „©cnaue 9£ad)rid/ten ben M)beu l f. ©cr/au*

büfynen" in SBten 1773, rote and; fipäter in Defyler'S ,,©efd)id;te beS gefammten

£t)eaterroefen3" tu SBien 1803.

4 *
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!aum in 2Bien angekommen, am tjitjigen gieber am 18. 23rad)=

monat (Sunt) 1772 im fünfzehnten £eben§jat)re! " —
2Btr Begeben un§ auf lur^e $eit nad) *ßref$burg, ber bama*

ligen ungarifdjen freien §aupt* unb ®rönung§ftabt. @raf $(nton

®raffatfot>ic§ be ©rjaraf, 1 ®ront)üter tion Ungarn (@d)mie=

gert»ater be§ §of!angter§ ©rafen gran$ ö. ©fterfjd^), gab ha*

felbft am 16. üftouember 1772 in feinem ©artenpalaft bem unga*

rifdjen ©eneralftattt) alter §er$og Gilbert unb feiner ©ematin,

@rj^er§ogin Sftarte (Srjriftine 2 ein glän^enbeg geft, über

meld)e£ ba% Sßtener Diarium 9fr. 75 berietet. Hbbate ^ßellegrini

(21rd)iteft be§ (trafen twn ©fterljdjt)), fjatte für biefe Gelegenheit

eine blenbenbe, nad) ard)tteltortifcr)en ßeidjnungen erfunbene 311u*

mination üeranftaltet. £)em t>om t>ornet)mften ungarifdjen 5lbel

befugten SBalle, bei bem ttneberrjolt mit äftagfen gemedjfelt mürbe

unb ber nur öon einer reidj befehlen Xafel t»on nafjegu Ijunbert

©ebeden unterbrochen mürbe, morjnten aud) bk bamalg auf 23e*

fud) in Sßrefjburg meitenben ©r^e^oginnen Marianne unb

©lifabetl) bei. @oraot)l bie §au3offi§iere aU aud) bie SJhtfif*

lapeEe be§ ($aftgeber£ maren in reiche Uniform gelleibet unb

leitete fpielte beim 33alle unter ber SDirection „be3 berühmten

§at)ben" — ber einzige galt, baf$ feiner al§ Dirigent einer

Xan^mufil ©rmäl)nung gefcrjieljt.

©§ mar übrigens ntdjt ba§> erfte unb tefctemat, baft §at)bn

in Sßreftfmrg tiermeilte unb mir bürfen mof)l annehmen, baf$ e§

Ü)n brangte, t>on bort au£ bie fo nalje gelegene @tabt §ainburg

ju befudjen, mo er bie erfte ©djut^ett tierlebte unb fein öeljrer

granfl) nod) lebte. S3ei öerfdjiebenen (Gelegenheiten liefj gürft

©fterrjdjt) feine Kapelle nad) $refsburg fommen, ben @lan§ ber

bortigen gefte §u erl)öl)en. 51udj gut 3^it be§ £anbtag§ t)ielt fie

11 Steuer Sobtettyrotofoß, ba§ allein uns aud; ben Semamen, Sftar*

g a r e 1 1; e , nennt, @<$on ttorbem ttar ÜDefyfyin, gteicfy anbern Sftitgliebern bc3

Sweaters ((Stefanie, £>uBer, ShtfreSne, pque, t>. ©tuet, SWüßer) burefy ben

berühmten Strjt Duartu bem Sefcen nüebergegeften korben. (23ergt. SDOTer,

©enaue ^adjricfyten 1772, @. 101, ber bem 2Ir§te öffentlich banftc.)

1 SSermäf)tt am 21. SD^at 1758 mit ber Sodjter beS dürften 9ttcotau«

(Sfterl>dsi>, SJlarie 2inna, geb. 27. ^efcr. 1739, -]- 1811 in ^refcfotrg. ©raf

©raffalfotoic« + 5. Snni 1794.

2 £>er £er$og, »ermaßt feit 8. 2tyr. 1766, ließ feiner ©ematin, bie am

24. Sunt 1798 fiarfc, jenes fd;öne Senfmat toon (Sanoöa in ber 51uguftiner=

ftrdje ju SBten errieten, ba§ am 24. 3uni 1805 enthüllt nmrbe.



SUhtfityftege in ^reftfutrg. 53

fiel) bafelbft auf unb fjatte um bie SJcitte ber 70er Seigre ®e*

legenrjeit, tior ber Königin Sftaria Xfjerefia ju fpielen. 3)ie

<5tabt l)atte ber Sftonarcrjin gerabe im 3. 1772 ifjre toefentließe

SBerfcfjönerung unb Vergrößerung p banlen unb fie nar/m bort

fyäuftg r>on 2Bien au§ furzen 9tufenthalt, ©ine 9lnelbote rjon ifjr

tjat un§ ber Dealer £>ie§ 3 aufbewahrt. 33ei einer SJcufilprobuction

äußerte bie gürftin einmal rjalblaut, fie möchte wobjl ferjen, wa§

au3 ber $luffürjrung werben mürbe, wenn bie t>orneI)men $)tfet*

tauten irjrer ,<pauptftü£e beraubt würben. §arjbn erfuhr bie§,

tierabrebete ftdf> mit ben mt§ feiern belannten erften ^rimgeiger

Xomafini unb S3eibe tierließen im bebenlticrjften Moment unter

einem fd^ieftid^ett $orwanb ba% Drct)efter , ba§ and) balb, ber

güljrung beraubt, in§ ©toefen getieft) unb ftcf> auf ©nabe unb

ilngnabe ergeben mußte, worüber bie 9Jconarcr)in tjergüdt) lachte.

äftufif würbe ju jenen Qtiten Qan$ befonber§ in ^reßburg

gepflegt. 2lußer ber oben genannten Kapelle, bei ber fpäter ber

SSioItnift ©djlefinger aU Sftufilbirector fungirte unb bie in

^ur^weit einen eigenen ßomponiften (befonber§ für ©rjmprjo*

nien) tjatte, rjielten audj ©raf 3ot). 9tepomul(5rböbt), gürft

S5att^t)dnt)i unb §erjog albert tion @ad)fen^Xefcr)en eigene

Kapellen. ($raf £abi§lau$ ©rböbt) rjatte wenigften§ einzelne

SDcufiltiirtuofen, j. 23. ben un3 belannten bebeutenben Vioüniften

M e ft r i n o 4 in feinen SDienften.

Sßie in ben 70er Satjren @raf (£fa§lt) ein eigenes Xtjeater

erbaute unb ba^u eine ©ctjaufpietertruppe in ©olb rjiett, fo

engagirte aud) ®raf ©rböbrj im 3. 1785 eine Dperntruppe,

bie in feinem Calais auf einem eigene ba§u erbauten niebüdtjen

Theater jtoeimal wöchentlich Vorftellungen gab , gu benen ber

91M, ba% DffijierScotpS unb zufällige grembe unb ©äfte un*

entgetblict) ßutrttt f) arten. SDirector ber Xruppe war §ubert

$umpf, als ^apetlmeifter fungirte 3of). ^aneef. Söar im

©djaufptettyaufe 5 leine beutfdje Xruppe, fo erlaubte ber ®raf feiner

3 SSiogr. ftaetyr. ©. 64.

4 @r f^tette 1786 Beim (Sarbmal ^rimaä roäfyrenb ber 9fttttag8tafet gu

(Sfyrert be§ Äatfert. ©efcurtSfefleS. 2B. 3tg. @. 355.

5 3m neu erbauten fefUtd) becorirten Sweater (@tabt = Somöbtenfyauö)

rourbe am 4. Sunt 1764 ein luftiges itaüenifd;e3 ©ingj^tet aufgeführt, ba3

mit einem großen hattet enbigte. 2)er §of roar Sag« jutoor nad) ^rePurg

gefahren unb ebenfalls anroefenb. SB. 2). dlx. 54.
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Dper, bafelbft $u intern SBorttjeüe SSorfteEungen 31t geben unb

forgte fomit für bie öffentliche Unterhaltung ber ©tabtbemotjner.

Der ©otljaer Sweater *$alenb er für 1788 nennt 33 itatienifcrje

unb beutfctje Dpern, bie innerhalb 1785—87 im gräflichen ^ßa-

(ai§ fomol)! at§ aud) im ©tabtttjeater $ur 21uffüfjrung famen.

Die beutfctje Überfe|ung beforgte ber SBuffofänger ©trjif, ber

aud) bei ben Sänken mitmirfte. Unter ben Dpcm finben mir

foldje t>on ^aifietto, 2lnfoffi, ©atti, ßimarofa, ©atieri, Martin,

©retrt), £)itter§borf, 23enba, ©lud, üDco^art unb auefj §at)bn.

Sedieret tnar mit 4 Dpem vertreten, t>on benen Armida in

Ökgeumart ®aifer 3ofepf)'§ aufgeführt mürbe. SÖStr m erben ®e*

legentjeit Ijaben, auf biefe Shnnpf'fcrje ©efellfdjaft miebertjolt $u*

rüdjulommen.

gürft 3ofept) öon 23attl)t)dnt)i, (Sarbinat unb $rima£

non Ungarn tjatte fid) fdjon $ur ßeit, ba er nod) SBifcrjof mar,

uon Ditteräborf eine Kapelle jufammenftelten taffen. Diefetbe

mürbe bann bebeutenb üerftärft; ^apetlmeifter mar Hntonßiim

m ermann, gitgteicr) Drganift an ber Domfirdje, ber am 8. Dct.

1781 im 40. £eben£jarjre ftarb; 6 at§ (Soncertmeifter unb erfter

$iotinift fungirte 3of. ßiftler. Unter ben üDcitgliebern finben

mir ferner ben SSioüniften 5ran§ Sfftram, ben au§ge^eid)neten

(Sontrabaf3fpieter 3ot). 6p er g er, bie Sßioloncetüften Sttarteau

(§ammer) unb Wa£ Söittmann, ben SSalbljorniften $art gr an$, 7

fämmttid) SSirtuofen öorjüglic^en langes. $eim 9\egierung§an*

tritt be§ ^aiferä Sofept) (1780) fal) fiel) ber $ürft öeranla^t feine

Kapelle bi§ auf einige Mitglieber 31t entlaffen.

§er$og albert öon ©acrjfen^ Xefcrjen unb feine ©emalin,

©r^ergogin SJcarie (Stjriftine bie S3eibe mufifatifd) gebilbet

maren, lebten 14 Satjre in ^ßrefsburg, üerlie^en hk ©tabt am

©djlufs be£ 3at;re§ 1780, gelten fiel) bi3 §u iljrer 21breife in

bie üftieberfanbe , mo ber §er$og an bie ©pi|e ber Regierung

trat, in 2öien auf, lamen aber fpäter miebertjolt nacl) ^repurg.

9Jätgtieber ber 1) ermöglichen fomie ber oben ermähnten SCftufiffapel*

len maren aud) in ber Sßiener Xonlünftler = ©ocietät , in beren

2(fabemieu fie al§ ©otiften unb tm Crcrjefter mitmirlten. Dtnte

6 S)ie SBtener 3eitnng, 1781, 9h\ 86 roibmet iljm einen ctjrenbcllcn

^adjvuf.

7 äftrarc, 9ftarteatt nnb fixem], üorbem in ber (Sfterl;ä}ifd;en Äapette.
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^weifet würben biefe ftape&en gut SBerftärfung ber ©fterrja^r/fcrjen

aud) nad) bem «Sommert» atais ®itfee 8 berufen, wann beffeu 23e=

fl|er, Surft (Sfterfjd^, bafetbft S3äüe unb (Soncerte gab, wop bie

SJtttgfteber be§ §ofe§ unb ber öornefmte Abel gelaben würben.

Überhaupt übte ber rjöufige $fofenthalt be§ $ofe8 unb fo Dieter

reichbegüterter Surften unb trafen aud) in mufifatifd)er S3e^ie!)ung

einen morjltt)ätigen ©inffofj au§ auf ba% gefettige öeben in ^ßrefc

bürg. —
Stu§ ber 23efd)reibung t>on ©fterlja^ fjaben mir erfefjen, ba$

ba3 SKufifgebäube für alte gjtttgtieber ber ®aöette laum fiu8<

reichte unb um fo weniger, wenn biefetben aud) nod) $ta£ für

grau unb ®inb beanfprudjten. liefen Raummangel fowofyt aU

aud) ben unauSmeidjücrjen $erbrief}lid)feiten abhelfen, bie ba§

fo narje ßufammenteben ganzer gamitien in ein unb bemfetben

Saufe erzeugte, modjte mot)( gunädjft ben Surften beroogen bjaben,

barin eine ©rleicrjterung p treffen. 2)emgemäf$ macrjte er im

San. 1772 burdj feinen 2öirtt)fct)aft§ratt) twn SHatjier ben SKuft*

fern jd)rift(id) 51t wiffen, ba£ er „ fünfttgtjtn it)re Leiber unb

ftinber nidjt einmal auf 24 Stunben in ©fterfjdj fetjen wolle"

unb ba£ biejenigeu, beuen biefe SSerorbnung nidjt besage, fid)

melben fottten, um iljre SDimiffion entgegen ju nehmen. 1 3U *

g(eid) nutzte bem Surften eine Sifte ber Kapelle oorgetegt werben,

in ber er biejenigen bezeichnete, weldje er t»on bem Verbot au§=

gefd)(offen wiffen wollte. ©§ waren bie§ ^apetlmeifter §at)bn,

bie beiben fö'ammerfäuger gnbert unb SDidjtter unb ber erfte

SSioüntft Xomafini. £)ie nädjfte S°^9 e ber fürfttidjen SBerorb*

uung mar, baf$ bie SDhtfifer, nunmefjr gezwungen boppette -äffenage

51t führen, um eine Slufbefferung irjreS @et)atte£ baten, bie itjnen

aud) bewilligt mürbe. (Sie erhielten ein geber 50 ©ulben \8fyv*

lidje 3u^a9 e mit ber auäbrücfüdjen Söemerfung, ba£ fie fid) nidjt

unterfangen follten, ben Surften weiterhin §u beläftigen ober itjre

Sßeiber unb Äinber etwa in be§ Surften TOwefenfyeit bennodj

8 2) er ^radjtüotfe Baal bafelbft txmrbe 1770 buud) einen glän$enben

SBatt eröffnet bei ©etegenfyeit eines großen 93canöüero mit 5 Äüraffterrcgimeitter.

30. Diarium dh. 60.

1 5)a8 SSerBot rcieberfyclte fid; in älnt(id;er SBetfe ued; 1774 »0 e§ beißt:

„SScbeutcn ©te Sirt(;id;ajtsratfy ö. 9fafyier) benen 9Kufici3, baß fie fid; ben

testen biefeS tote in fcerreicfyenen Sauren unb oI;ne ifyren Setbern in

©fterfyä$ rid;tig cinfinben fotten."
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naü) ©fterljdj fotnmett §u laffen, totbrigettfatls biefe 2öot)ttt)at

altfogteict) aufhören mürbe. Sll§ einzigen Xroft ftelttc e£ itjnen

ber gürft frei, bie ßeit feiner ^Cbtüefen^eit t>on ©fterljdj nacf)

vorausgegangener Söemilligung $ur Sfteife nacr) ©ifenftabt benutzen

$u bürfen. £)em gürften fdjien aber gerabe bamats ber 5lufent-

tjatt in ©fterfjdj fo fefjr besagt gu rjaben, baft er ntcr)t an§ gort*

gerjen backte unb überbieS benfelben weit über ben §erbft t)in*

aus au§bet)nte.

3)er (Seufzer unb klagen mar nun lein (Snbe; fie fanben

ifyren SSeg nacf) ©ifenftabt unb IjaEten üon bort aU getreues

©djo in noct) troftloferer 2Beife jurücf. Vergebens toanbten fid)

bie armen (Seemänner an itjren $apa §at)bn, ber gegen feine

©etüot)nr)ett e§ biefeSmal nicfjt unternahm, ber gürfprecrjer feiner

Kapelle §u fein, ©r fjatte für bie Huftier nichts als ettoa ein

fcr)atft)afte£ £äcr)etn, aus bem fie nicfjt Itug tourben, bis ifjnen

bei einer $robe §um näcfjften Drcfjefterconcert unerwartet ein §off*

nungSftrafjt leuchtete. £)er Xag ber 2luffüf)rung lam unb Hopfen*

ben ^er^enS begann bie Kapelle, bie $ur Qät nur aus 16 Sttit*

gliebern (6 SBiotiniften, je einen 33ratfcr)iften, Seiliften unb (£on*

trabaffiften, 2 Dboiften, 1 gagottiften unb 4 2ßalbt)orniften)

beftanb, als @ct)lu^nuntnter eine neue (Stmtpfjonie ifjreS oerefjr*

ten güfjrerS, bem babei fetber bange umS §erg mar. «Scfjon bie

Xonart, Fis=motl, toar eine ungetoöfjnlicfje. £)er erfte @a£ (-4//°

assae 3
/4) ftrebt entfdjloffene Haltung an ; im Adagio (A-dur 3

/8 )

fjerrfdjt 2Beict)t)eit unb ÜJttilbe, bie ^Biotinen gebämpft burcf) @or*

binen, Oboen unb §örner nur an wenigen (Stellen bie §armo*

nie auSfütlenb ; Menuet unb Trio (Fis-dur), beibe lur§ gehalten,

fucfjen wot)l ben fjerfömmlicfjen (Stjarafter beizubehalten, aber bie

gewohnte freubige ©orgtofigfeit tommt ntct)t rect)t gum £)urd)*

bruct) ; baS Finale {Presto, Fis-moll $) rebet ficf) gewaltfam in

ben fonft tjier fprubetnben grofjfinn hinein; nacf) laum fjunbert

Xalten machen alle Snftrumente auf ber Dominante t>on Fis

ptöfctidj §att, aber ftatt beS erwarteten Fissur ober moli tritt

Xaft unb Xonart beS feiten @a|eS {Adagio, A-dur 3
/8 ) ein,

biefeSmat mit einem neuen Xtjema in ber Dberftimme ber nun

in trier Gruppen abgeheilten Violinen, bie anfangt p zweien

(1. unb 3., 2. unb 4. Biotine) bann aber jebe fetbftftänbig auf*

treten. $ftocf) eine furje äöcile unb etwas bis batjin Unerhörtes

gefcfjiefjt : ber streite §ornift unb erfte Dboift, getreu ifjrer $or*
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fcljrift,
2 paden ifyre Stiftrumente ein unb tterlaffen baS ^obium;

elf Xafte toeiter greift ber bisher unbefestigte $agottift gu fei*

nem Snftrument, aber nur um unisono mit ber 2. ^Biotine ^mei*

mal bie 2lnfangStafte beS erften 9ftotit>S $u blafen, bann töfdjt

er baS £icr)t an feinem $utte aus unb get)t gleichfalls ab. -iftacr)

fieben Saften folgt ifjm ber erfte §ornift unb gtueite Dboift.

9hm löft fiel) enbtid) baS $ioloncett Dom 23affc loS ; beibe gerjen

geraume $eit i eoe^ feinen eigenen Söeg, bis bei einer SSenbung,

trjo Cis al§ Dominante eintritt, auet) ber S3a§ baS SBeite fuer)t.

SSir finb nun mieber in Fis-dur unb bie brüte unb merte $io*

line bringen in biefer Xonart baS frühere Xtjema beS 2(bagio

(A-diir). 3>n furzen I^Wträumen t>erfcf)tt)inben nun Geltift,

britter unb öierter SSiolinift unb 23ratfet)ift.

(SS ift faft finfter getuorben im Drcr)efterraum; nur an ©inem

glitte brennen noct) ^t>ei £id)ter ; t)ier fi|en Xomafini (beS gür*

ften Liebling) unb ein Reiter $iofinift, benen baS le|te 2Sort

zugefallen ift. Seife, gebömpft burdj (Sorbinen, erllingt il)r 2öed)=

felgefang, ^ule^t in Xer^en unb (Seiten fief) t>erfd)tingenb tüte im

leifeften §aud)e erfterbenb. — X)ie legten Sinter ertöfdjen, bie

legten (feiger gerjen unb auet) §at)bn ift im begriff, itjnen ^u

folgen als ber gürft, ber bem Vorgänge anfangs befrembet ge*

folgt mar, auf it)n Ijin^utritt, irjm gerührt bie §anb reicht unb

mit ben Söorten anrebet: ,,3d) Ijabe 3fyre 5lbfid)t mol)l burd)*

fetjaut, bie Sühtftfer fernen fiel) naef) §aufe — nun gut — 9ftor*

gen paden mir ein.

3m SBorfaate aber tjarrte bie Stapelte in banger ©rmartung

il)reS 5ül)rerS unb als nun biefer unter fie tritt unb fein teuer)*

tenber SStid iljnen ben gtüdlicljen Ausgang üerrätf) — bebarf

eS nocl) ber SBorte bie nun folgenbe ©cene $u fdjitbern, mie

$ltle, bie Sunggefellen mit inbegriffen, fiel) rjer^u brängen feine

§änbe ju brüden unb §aubn felbft bie Stützung laum verbergen

fann — ein gtüdlidjer SBater unter gtüdticrjen ^inbern !
3

2 3n ber Partitur: ,,^td?t§ mefyr"; in ben SUtftagftimmen : „gct)t a£".

3 (Sine mefyrfad; erjagte 33erfion über bie ^erantaffung ju biefer ©t>m=

Vbonie, nadj tr»etc^er ber gürft feine Äa^eEe äug öfonomifd;en $Mfid;ten ju

berabfcfyieben gebaute, ift nicfyt nad)uür*eifen. (Sine jtx>ette, baß bie Urfadje ein

«Streit ber $a£ette mit ben §au£offtjieren getoefen fei, Würbe etir-a auf eine

SRenitens berfetben fyinroeifen, bie aber erft brei Safyre tyäter [tattfanb. S)a§

betreffenbe ^Xctenftüd tautet: „92ad)bem idj benen 2ftuftci3 üersiefcen unb fie
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£)ie @age läftf §at)bn aud) ein ©egenftüd biefer, feitbem

nätjer bezeichneten „21bfd)ieb§ * ©t)mpt)onie" 4 (a. 11.) fdjreiben, in

ber eine ©timme nad) ber anbern eintritt nnb in gleichem SCtfafse

bie ^ßntte fiel) mit Siebter beleben. 33eibe ©t)inpt)onicn joden

t>om ÜJftufilbirector Sftuft in SDeffan ju Anfang nnb Gntbe ber

Sßinterconcerte 1785/86 aufgeführt tnorben fein. 5 21ud) ^tetjel

nnb £)itter£borf ttnrb ein äTjntidjer ©ebante gugefd)ttebett. 6

£)ie 5lbfd)ieb§ * ©rjtnptjonie biente hä t>erfcfjiebenen $eran=

laffungen al§ nrillfommene§ ^nfitftüc!. Über ben (Sinbrncf einer

fotdjen 2luffüt)rung lefen mir

:

7 „£)er ^Rebacteur tjörte biefe ©rmt=

prjonie at£ ein gennffeä mufi!alifct)e§ Snftitut feine le|te Sufam*

menfunft t)iett. 2Ü3 fid) beim <Sd)luffe erft etüdje £ßla§inftru=

mente entfernten , liefs man ficrj'g gefallen , mandje ßurjörer lam

e§ fogar fomifdj öor. Sülz aber and) bie notljraenbigen Snftru*

mentiften aufhörten, bie £id)ter auätöfcrjten, leife unb langfam

famentlicr; roieberum in 2)ienft Behalten ijaht, fo ift tT^re ©age tüte etieocr 511

verabfolgen". ((Sifenftabt, b. 7. £>ct. 1775). — ©riefinger (@. 28.) nnb 2)ie3

(@. 46.) beftättigeu nad; §at;bu bie obige erfte (St^ä^Inng ; üfteufomm (Sinnt.

5U 25te8) fyält trofcbem, nnb merftvüibigerroeiie ebenfalls nad; §ar;bn, an ber

93erabfd;iebnug ber Äavette feft ; (SarVani (p. 115.) giebt fogar eine britte 3$er=

fion an, bie von Ungereimtheiten ftro^t , erjagt aber aud; bie erften gtuei 35a=

rtattten unb roiö alle bret Von ^erfonen gehört fjaben bie ber Sluffübrung bet-

rootynten !
— 3)ie3 unb SarVoni laffen bie @t;mvl)onie burd; ben erften 33io=

liniften altein fd;tießen, 9?eufomm läßt biefe <5t)re bem Sontrabaffiften ; fo

and) Dstvalb (Beiträge jit ^üuftter 53iogr. ©. 128). Rubere bieten ber <J3ar=

titur fogar einen Äiarinettiften für biefen Content l;inm (91eue§ Siener S3tätt=

c^eu 1787, @. 145, unb Slimanad; ber 1. f. National = @d;aubür;ue in Sien

auf ba3 Safyr 1788). (Snblicfy nod) roirb §ai;bn fetbft aU abtretenber SBioti*

nift genannt (@iebigfe, ©. 11).

4 3n ^ranfreid; befaunt aU Symphony des Adieux , in (Sngtanb a(ö

Farewell - symphony ober candle overture. 2)ie bei 5lnbre erfd;ieneue ^3ar=

titur tft nur ber te£te <&at$ , obenbrein nad; E-mott tranöVonirt.

5 ©iebigfe (3)cnf. ber. £oni., @. 11.) 9Utd; Dteufomnt (sBemerfungeti ,11

2)ie8 JBiogr. 9iottjcn") erroäfynt eines fold;en ©egenftüd'etf.

6 (SarVani (p. 118, note 1) ; 2>itter8borf (©. 144) fvrid;t fetbft baöott.—
sÄuc^ von ^Roffini erroartete man eine ^Benut^ung biefer Sbee. Sir lefen ba=

rüber: „(Sine neue OVerette Von i^m (9ioffini) »le demier Musicien« nad; ber

3bee von £>at)bn'3 ©t;mVl)onie, in tvelc^er ein Sftuftier nad; bem anbern ba§

Drc^efter verlädt, %Qt Von ©cribe, ber fet;r ivit^ige SInfVielungen auf bie

beutige äftufif enthalten fott, tvtrb ertvartet" (3)ionatberid;t ber ©efeflfd^aft ber

2«ufiffreuubc. Sien, 1830, ^r. 3, ©.35.)

7 Stttg. 2Jhtf. Beitung, 1799, dh. 1.
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ficf) entfernten — ba nntrbe allen eng unb bang um§ §er§. Unb
atö enblicr) and) ber SSiolon fdjmieg nnb mir Sie ©eigen — jefct

nnr nod) ©ine ©eige [sie} fcr)macf) erftang nnb nun ftarb : ba

gingen bie ßuljbrer fo ftitl unb gerührt rjinmeg a(§ märe ifjnett

aller §armoniegenuf3 für immer abgeftorben". — DJcenbelsforjU,

ber bie <5t)mpt)onie in £eip£ig in einem t)iftorifdjen doncerte §um

Sdjtuffe aufführte , nennt fie „ein curioä metand)otifd)e§ @tüc&

tfjen". s — Sdjumann gebenft berfelben nad) ber ßeipjiger 2(uf*

fülnrnng im hinter 1837/38: „2)ie ÜUhtfifer and) itnjere) töjtf)*

ten babti, tüte befannt, bie £id)ter au§ nnb gingen fadjte ba=

üon; audj ladjte Sftiemanb babei, ba e§ gar nidrt jmit Sachen

mar". •' — 3utiu£ (Sbermein fdjrieb gut ©tympljome ein brama*

ttfd)e§ $ebitf)t (in Sctntoen) in einem 5ütf§uge, betitelt „
s£ater

Öarjbn", 10 baZ in ber im SBorroort gegebenen gornt in üiubol=

ftabt mieberljolt aufgeführt mürbe. —
3tt biefem 3af>re fdjrieb §at)bn feine 5. SOceffe G-bur, auf

bem 9(utograprj 6e3eid;itct mit Missa Sti. Nicolai 1772 (L 5.),

ber Xafrart entfpredjenb gemoljnltd) bie <2ed)sr>iertei * [im Stift

tftofterneuburg and) (Sparen *) SDceffe genannt. üDcan finbet fie

auf mandjen Sfjörett , ber öermeintlid) letzteren £e§art Ijalber in

Treiiüerteltaft umgeftaltet, moburd) ber (Stjarafter, bes unmill*

fürlid) ferjörfer betonten Saft = 5lccent§ megen, fid) mitunter bem

Xan§rf)t)tijmu§ nähert. Sfjrer letzten 21u*füf)rbarfeit üerbanft fie

t% ytmidjft , baft fie nod) Ijeut^utage in latl)olifd)en Äirdjen rjüufig

aufgeführt nrirb.

Weitere Gompofitionen au§ biefem Satjre:

6 2t)mpl)onien (a. 12. 13. 14. 15. 16. 17). 9h\ 14. unb

16. Slutograpl). SRx. 12. unb 13. in 51bfd)rift erfdjienen;

9lr. 15. unb 17. in 21bfd)rift tiorrjanben unb aufgeführt.

SWenuettett für Drdjefter, in 5lbfd)rift ober (Süd) erfd)ienen.

1 ^iotonceltconcert (e. 5), in 91bfd)rift erfd)ienen.

1 Motette be tempore m. 16 in ?lbfd)rift norljanben.

S 55nef an 9iefce<fa Strichet in gioren^. %tbv. 1838,

9 gdjumanu'ö „@efamme(te £d)xiitm", 23b. III. &. 46.

10 Sleiftig, Verlag i>on £eturicf; 9JcatU)eS 1863.

(3m %ni)axtQ folgen „SD^o^art'ö 2)crfmufifauten").
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Montag unb £)ienftag ben 26. unb 27. 3uü 1773 gab $ürft

©ftert)d§t) $u (£t)ren be§ $ftamen§fefte§ ber oermittmeten gürftin
(Sfterijd^t) *) ein geftin in (Sfterfjdj, $u betn ein §at)lretc^er

t)ot)cr Stbet gelaben mar. $tm erften läge mürbe eine nene bur*

le§fe Oper in 2 bieten tmn §at)bn »Ülnfedeltä delusa* (£)ie ge=

täuftfjte Untreue) aufgeführt, ber eine glänjenbe SEumination be§

©djloffeS unb *ßarfe8 unb ein geftball folgte. 93etm SBaU er*

fdjienen unerwartet unb en ??iasque ©rjtjergogin (Sfjriftine mit

itjrem ©emal §er$og Gilbert t)on ©atfjfen * Xefcfyen unb fuhren

erft am frühen borgen nad) ßajenburg gurücf . SDienftag mürbe

ber 95aK mieberljolt unb ein brillante^ geuerroerf abgebrannt.

SDa§ Bei ©ie|3 in Debenburg gebruefte lejtbucfy ber Dper 2 nennt

folgenbe SDßitroirfenbe

:

Vespina , giovane spiritosa, sorella di Nanni,

ed amante di Nencio MaddeJena Friherth.

Sandrma , ragazza semplice , ed amante di

Nanni Barbara Dichtler.
Filippo, vecchio contadino, e padredi Sandrinu. Carlo Fr iberth.

Nencio, contadino benestante Leopoldo Dicht! er.

Nanni, contadino, amante di Sandrina . . Cristiano Specht.

2)ie £anblung ift matt genug : ©er alte Sanbmann ^itttyjo beftimmt für

[eine £od;ter ©anbrtna, bie in ben armen 23auer Sftamu bertiebt ift , ben

reofyllmfeenberen Nencio, ber bann einem reiben (£at>alier roeietyen foß. Nencio,

bagegen liefet bie lebensfrohe 33etyina. 3ntriguen Bringen e3 bafyin, bafj

3ebe§ fiety Untergängen glaubt. SBefptna burcfybltd't jxterft ba§ tofe @fcict

unb ift entfd)toffen , burd) ©d>laufyeit bie 2öege gu ebnen. (§3 folgen nun

1 9ftarta 51nna Souife, geborene SD^arc^efa toon 2unati Visconti au«

Sotfyringen, ©emalin be§ 1762 berftorbenen dürften <ßaul Slnton, (bergt.

93anb I. ©. 211, 213). 3)ie gürfttn toor au« ben 23äbern bon @baa surücf=

gefefyrt, roo fie mit Sftilabb ©genfer ein greunbfdjaftsfcünbntfi gefefetoffen fyatte

unb bei ifyrer 9?üdtunft in bereu luftrag 9)?etaftafio ibr entfyufiaftifcfyeS %ob über

ben 2)tctyter mitteilte, ilm jugieid; um einige geilen bon feiner §anb erfu=

cfyenb als 3 e^eu baß fie bie 23itte erfüllt fyabt, worauf 9)?etaftafio eine an

biefe ©ante gerichtete ©trofetta fd>rteb. {Opere del Sig. Abbate Pietro Me-

tastasio. Nizza 1783. vol. X. pag. 350).

2 L'Infedeltä Delusa , burletta per musica in dne atti da rappre-

sentarsi in Esterhdz nell occasione del gloriosissimo nome di S. A. la

Principessa vedova Esterhäzy nata Lunati Visconti , sul teatro di S. A.

il Principe Nicola Esterhäzy de Galantha al 26 Luglio delV anno 1773.—
3)em entgegen be$eicf>net ba§ SSiener ©tartum 9tr. 61 al« Seranlaffung beS

gefteS ben SRamenötag ber (Srjbersogin Marianne.
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2>erflcibnng«fcenen unb fcfyliefclicf) finben fid) beibe Sßaare, 33ef£ina nnb 9ten=

cto , ®anbrina unb 9hnni, nad) Sßuttfd) jufammen, inbcm 33ei>ina eine ttftig

fyerbeigefüf)rte Unter$eidmnng beS SfyccotttracteS (fte felbft a(3 dlutax , 9?anni

als Stellvertreter be3 Safcalier serf leibet) 51t Staube bringt. 35er alte ^iltVVo

merft 51t fvät ben betrug, fügt fid; aber roillig in'3 tlntoermeiblicbe. —

Si(§ im 2luguft 1773 grang ^tomotnt), ber bisherige Dr*

ganift. ber ©djloprdje in ©ifenftabt ftarb (93b. I. 261), mürbe

ber SDienft geteilt. §at)bn fpielte im SBinter (ober lieft fid)

meintest fuppliren) , ber ©dnilmeifter 3of. SHe^l 4 im ©ommer
unb überhaupt, tnenn §at)bn oon (Sifenftabt abmefenb mar.

ße^terer erhielt ben übttrfjcn Organiften*@el)alt (100 fl.), §at)bn

aber als »qua- Organista« bie Bisherigen Drganiften * SBejüge an

Naturalien, 5 mofür er (lote eS auSbrüdlid) rjeiftt) §u forgen t)atte

„bajs bie ©ifcnftäbter Drgel gut öerfefjen werbe". £)er SBertf) ber

Naturalien betrug 179 ©ulben 15 £r. ri}ein.; §al)bn fjattc fomit

bie Bisher baar belogenen 782 ©ulben 30 lt. tjinjugere^net , im

©anjen 961 (Bulben 45 Ix. , meldjer ©eljalt Bis jum lobe beS

gürften (1790) unoeränbert blieb. 6 (2lufterbem be^og er nod)

jätjrlidj eine ©ornmer- ober SSinter* Uniform.) —
3m (September 1773 mürbe gürft ©fterljdjt) burd) einen

93efud) ausgezeichnet, ber itjm unb feinem $orfal)ren in ©ifen*

ftabt unb bem ßitftfdjtoffe ®tttfee llöüefet)) tüot)I oft juttjeil ge*

roorben mar 1
, oon bem er aber in (£fteri)d§ nod) nie unb and)

nur bieS einzige Tlai beglüdt mürbe. $)ie ^aiferin äftaria

Xfjerefia, angeregt burd) bie lebhaften ©tfjüberungcn beS

prad)tt> ollen fürftlid)en 23efii3eS, rjatte gemünfdjt, bie erjagten

Sßunberbinge felbft ju ferjen unb fomit, baS erftemal nad) bem

Xobe iljreS @emalS, an ben burd) einen faiferldjen 95efncr) her-

vorgerufenen geftlid)leiten tfjetfpnefjmen. 2 $)er beglüdte gürft

4 (Seit 1779 Soty. ©eerg gudjs, 6d;tef$ = @d)uluteiftcr, geft. 1810.

5 @ie beftanben in golgenbcm : 300 <pfunb ftinbfteifd; , 50 <ßfunb @al$,

30 «Pfurtb ©d?mal$, 36 $funb Äer&ett, 4 9Jce£en Seiten, 3/4 SKefeen ©rie£

12 SDcefcen Äortt, je V2 Sinter tont nnb Bulben, 3)a$u famen bie 1771 er=

trälmten 9 (Sinter Ofjtjiertcein unb 6 Klafter SBremtfyolj.

6 1789 teurbe §ai)bn nedj> }U feiner bisherigen (Eonsention ja^rlict) „ein

Stücf ©djttjciit gnäbigft refeltoiret b. 1;. für ficf; , nidjt aU Crganift".

1 3)a3 Siener ©iariurn 1742 — 1766 erttätmt biefer Äaiferl. SSefucfye

regelmäßig.

2 Xk SSefcfyreibung ber [tattgefunbenen $efttage finb uns erhalten burd)

ba$ Wiener Diarium unb eine ^ü t>. @^elen in 2öien erfd;ienene SSrofc^üre

:
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bot fofort atteä auf, ficf) biefer t)ot)en 2tu3geid)nung mürbig gu

geigen. Sftact) Vereinbarung ber ba%n beftimmten Xage begaben

fid) oorerft 3)ienftag ben 31. Stuguft §ergog albert oon @adj*

fen*%efcrjen mit feiner ©emalin, ©rgtjergogin (Sljriftine unb

bcm bagu befohlenen Jpofftaat t>on 30 §erren unb tarnen nacf)

©fterljäj , too fie nad) einer Sftunbfat)rt im ^arl $tbenb£ im

Dperntjaufe mit bem ßuftfpiet „2)ie gwo Königinnen" unterhatten

tourben. 5tm näcrjftfotgeuben Xage, ben erften (September begab

fiel) bie Sftonarctjin tton ©ctjonbrunn au$ in Begleitung itjrcr

Xödjter, ber ©r$ ergoginnen Sttaria 5lnna unb (£1 if ab ett)

unb ityrern jüngften Solme, (Sx^erjog Sftarjmitian auf bie

$at)rt. 2) er gürft mar it)r bi£ Dbenburg entgegengefatjren unb

geleitete fie über Sgeplaf, mo bei laiferticrjen ßugeä Xaufenbe

t)on feftlict) getleibeten Sanbfeuten tjarrten , nact) feinem (Sd)loffe.

SDie gatjrt oon Sdjönbrunn bi£ batjin bauerte fünf (Stunben.

jftadj ber Xafet burd)fut)ren bie tjoljen ©äfte in fünfeeljn fürft*

tidjen Söägen ben $arf, ben bie Kaiferin nidjt mübe mürbe gu

bemunbern; namentticrj überrafctjten fie bie oerfd)icbenen überreif

au^geftatteten ßuftgebäube, ber (Sonnen* unb £)ianentempet , bie

Eremitage i.e. 5lm Stbenb mürbe im Dperntjaufe bie un§ fdjon be*

lannte groeiactige SSurletta Vlnfedeltä delusa* oon §at)bn auf*

geführt. 2öie fetjr ber t)ot)en gürftiu bie 2lu3füt)rung gefiel, be*

raeift itjr nachträglicher 2lu§fprud) , ber fiel) big auf ben heutigen

Xag ermatten f)at: „2öenn id) eine gute Dper tjören mitt, get)e

id) nad) ©fterfjaj". SDer Dp er folgte ein 9Jto§feriball in ben

^radjtfälen be§ (Sct)toffe3 unb oon tjier geleitete bann ber gürft

feine ÜDtonardjtn gu bem djiuefifdjen £uftt)aufe , beffen mit Ijofjen

©piegelgläfern bebeclte 323änbe, ba% ßidjt galjlreidjer Suftreä unb

£ampion§ roieberftratjlenb , ben ©aal tote in ein gtammenmecr

erferjeinen tiefen. Stuf einer ©ftrabe tjatte bie fürftlidje Kapelle

in itjrer Iteibfamen ^radjtuniform ^laij genommen unb fütjrte

»Relation des fites donnees ä Sa Majeste VImperatriee par S. A. Mgr.

le Prince d''Esterhaz dans son chäteau d'JEsterhaz le lr et 2e 7bre 7773.«

:{ Sie Sttitnnrfeuben roaren btefeHfat rote bei ber erften 2luffü§rnng. SDaS

gebntd'te Libretto bat auf bem Sittclfclatte bie entfyrcdjcnbe Slbänbernng : LI»-

fedeltä Delusa , hurletta per musica in due atti da rappresentarsi in

Esterhaz nelV occasione del gloriosissimo arrivo quivi de Sua Maestä

UImperatriee Maria Theresia, sul teatro di S. A. il Principe Ni-

cola Esterhazy de Galantha, nel niese di settemhre deU anno 1773.
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unter ber Leitung §at)bn'§ eine (St)mpl)onie (a. 18 4 unb einige

concertirenbe (Stüde auf. §at)bn, t>om dürften ber SWonardjin

üorgeftetlt , benutzte bie (Gelegenheit, biefelbe an ben recenten

©ctjilling §u erinnern , ber il)m aU ©ängerfnabe im (S>d)tof3gar*

ten git ©djönbrunn auf itjren 25efef)l aufgemeffen rourbe

,

5 für

tt)eld)e aller!) öcrjfte 5lu^eict)nung er fid) nun nad)träglicf) aller*

gnäbigft bcbanfte. £)ie gutmütljige t)ol)e $rau , in fo gefdjidter

SBeife an it)r tiebe§ ©djönbrunn unb bie bafelbft tierlebte fdjönfte

Qnt il)re§ £eben§ erinnert, erttrieberte , inbem fie fd)er§enb mit

bem ginger broljte: ,,©iet)t ©r, lieber §at)bn , ber (Shilling tjat

bocr) feine guten grüdjte getragen". SDie oI)nebie§ längft t»cr*

fdjmer^te SDiffonanj biefer Sugenberinnerung oerfdjeucrjte fd)lief3licfj

eine foftbare mit £)ucaten gefüllte %abatiere. — £>ie Slmferin

t>ermeütc anbertl)alb ©tunben in biefem ©aale unb foupirte bann

in iljren ©emädjern, mäl)renb fiel) ©r^er^og SO^ajimilian unb

§er$og Gilbert fammt befolge, bie^mal ma^firt, auf ben nod)

immer in ooller ßuft bal)in raogenben 2ffta§fenball ^urüdbegaben,

ber erft bei %age§anbrudj enbete. 2tn biefem Xage, 2. ©eptem*

ber, mar im ^radjtfaale offentlidje Xafel mobei fiel) bie t>or§üg*

tieften $irtuofen ber Kapelle mit Soncertftüden probucierten unb

grembe unb ©inrjeimifdje (Gelegenheit Ratten , bie (Glan^entfaltung

be3 fürftticfjen §attfe§ ju berounbern. Um tiier Ul)r tuoljnte bie

®aiferin einer SSorftellung im 9ftarionettentl)eater bei. Qux 2luf*

füfjrung gelangte bie £Dper „^tjilemon unb 23auci§" G nebft einem

SBorfpiel „Der (Götterratl) , ober „3npiter3 Greife auf ber ©rbe".

§atte fetjou baZ $orfpicl mit ber Darftellung be£ Cltjmp unb

ber oerfammetten ©otter burd) bie lunftoollen Deflorationen, burd)

bie Xrefflidjfeit ber 2D?afd)ienerien unb bie ejaften Bewegungen

4 2)erfelften rourbe bann ber 9came ber Äaiferin beigelegt.

5 SBergi. 55aub 1. @. 70.

6 %>[) ilemon unb 23 au et 3, ober SnpiterS 9tetfe auf bie (Srbe. S3ei>

©etegenbeit ber fyödjjierfrcuttcfyen ©cgenroart 2tßer$öcfyft Sfyrer i. t. a^cfloli-

fer/en SDcajeftät unb Sttterfyödjft bero aflerburcr/iaudjttgften @r$aufe3. 3n einer

Marionetten Operette jum erftenmate ju (Sflertyäj auf ber fürfit. 9)carionetten=

^öä^ne im Safyre 1773 aufgeführt. 2Bien, mit öon ©fyetenfcfyen ©d;rtftcn.

(Sin (S^empiar biefer fetten geroorbenen 23rofd;üre, roie auef; beö 33cr[ptelv

Befaß §aibinger in Sien. (Sin §roeite3 (S^emptar (SBortyiel unb ©ingfpiei in

einem §eft $ufamntcngeBunben) Befaß Otto 3alm, uun im 23efi£ öon §errn

Dr. ©etiring in 2Sien. $on §ar/bu'3 £>anb ift auf bem Xttelttatt gcj'cf>rieftcn

:

SDlufic öou mir 3of. §at)bn.
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ber reid) coftümirten puppen taute SSewunberung erregt , würbe

biefetbe nocf) ert)öt)t burd) bie nadjfotgenbe gemütvolle Dper unb

bie attegorifdje X>arftettung am ©djtuffe, ber tjier §u einer §ut*

bigimg ber Monarcrjin unb be§ §errfcr)ert)aufe§ umgeftattet mar.

Maria Xtjerefia fprad) bem dürften tntebertjolt ifjr Söofjtgefatlen

über bie Xarftettung au§ , bk irjr einen berartigen ©inbrud t)iu*

terliefj, ba^ fie fid) tiier 3af)re fpäter mit bemfetben puppen*

Apparat in ©cfjönbrunn eine Dper aufführen lieft. — 9cad) ein*

genommenen ©ouper begab fid) bie ®aiferin mit irjrem (befolge

burd) eine mit farbigen Satenten erleuctjtete Httee außerhalb beä

^arf§, um ein oom ^tiroballiften Sftabet t>eranftaltete§ ®unft*

feuerwerf anpfeifen, ©ie felbft entgünbete mit ber ©toppine bie

geuerförper, bereu ßufammenftetlung unb $fteid)t)attigfeit alle ©r*

Wartung übertraf. X)er gürft geleitete hierauf feinen Wn ©aft

ju einem anberen feftticr) becorirten unb magifd) beleuchteten Xt)eit

ber $ßarfUmgebung, tiefer gange über 8000 23efucrjer faffenbe

glädjenraum mar wie überfät mit buntfarbigen bie oerfcrjieben*

ften Figuren bilbenben 2ampion§. 33efonbere§ Sntereffe erregten

t)ier bie, in einer bi% batjin unbelannten 2lrt öon rüdmärtä er*

teudjteten 2)arfteEungen nad) ©emätben oon SSan Xtif. 3n feft*

(idjem 5Iuf§uge , bie gähnen t)od) fdjwingenb , erfd)ienen fobann

bei taufenb tritt Räubern unb Blumen gefdjmüdte Sanbleute bei*

berlei @efcrjted)t§ , beim Mang nationaler SDfcuftf feurige Xün^e

nad) 3lrt it)re§ 2anbe§ auffürjrenb. 3n itjrer $reube, bie geliebte

SanbeSmutter in itjrer 9Jätte §u feiert , erfüEten fie bie £ttft mit

ßurufen : ©3 lebe Maria Xtjerefia ! §od) unfere Königin ! mal)*

renb ba3 ^aiferlicrje (befolge fid) unter bie gröfjlidjen inifct)te

unb an trjrert Xängen Xrjeit natmt. Mit Mülje entzog ftcf> bie

Monarcfjin ber altgemeinen Suftbarfeit, bie nod) lange nad) it)*

rem SSeggange fortwährte. 5lm britten borgen tiertieft bie £tai*

ferin ba§ ©cr)loft ; ber Qürft gab itrc bi3 Dbenburg ba§ ©eleit,

wo irjrer ebenfalls ein feftlicrjer Empfang $u Xfjeit würbe. Xem
©d)toffe (£ftert)ää aber blieb biefer etn§ig.e, bamatä and; in einem

©ebidrt 7 befungcne 23efud) untiergefttid) unb nod) tjeute wirb ber

$rembe burd) bie in (Srjren gehaltenen ©emädjer „unferer $öni*

gin" an benfelben erinnert.

©§ erübrigt nod), einiget über bie erwähnte Marionetten*

7 $on Dr. (Sonrabi in ^re^tutrg. SSiener 3)iarinm 9h\ 75.
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oper p jagen. „^tjitemon unb 23auci£" ift aU ©d^aufpicX im

3al)re 1753 t>on ß. ©ottlieb ^feffet gejdjrieben tu orten ; ber

frütjer (I. 160) genannte $eli£ Serner führte baZ 6tüd mit fei=

ner ^inbcrtruppe im Satjre 1763 in gabem nnb (Strasburg auf;

©lud benutzte bie §anblung im 3. 1769 aU ^eftoper unter bem

Xitel : Bauet e Filemone. %U „ein ganj neues? fallet" bejeicr)*

net, nmrbe „^rjilemon unb $auci§ , ober: SDie belohnte Xu*

genb" pgleid) mit ber erften 21uffüt)rung t>on £effing§ „(Smilia

©atotti" am 13. SJlärj 1772 in 23raunfd)tt>eig gegeben. Sie

§anblung ift belannt: 3upiter unb -äfterfur befugen, al§> ?$ih

grimme gefleibet, bie (£rbe, unb oon ber ©aftfreunbfd)aft ber

alten pl)rigifd)en GStyetente gerührt, üerfjei^en fie itjnen SBerjüng*

ung. £)a§ gerührte $aar bittet jugteicr) um bie ©unft, itjre

Jpütte at§ lempel be§ Supiter §u tueitjen unb itjnen barin ben

^riefterbienft nerfeljen §u laffen. — $on §at)bn§ äftufif tjat

fid) au^er einer einzigen ßeite ™ feiner §anbfct)rift s nur bk
Keine jierlidje Curjerture D-mott (b. 1.) unb eine (Sanpnette bes

$t)iIemon : „©in Xag , ber Sitten greube bringt" (A-bur, 3
/4 ) er*

galten. —
SDa§ einzige Stabat mater (m. 12) ba% §at)bn gejcfjrieben, 1

entftanb tt>at)rfd)einlid) in biefem 3al)re. (©ine Unterfctjrift im

(stifte ©öttmig trägt baZ Saturn 1773, 19. 9?ot>.). SiefeS nr<

alte tief religiöfe 9fti3nd)§gebid)t fetjitbert in ergreifenber Söeife

bie äBefjmutf) ber Schmerzensmutter, toenbet fiel) bann an biefe

fetbft unb , im $orgefüt)t be£ jüngften ©eridjt§ itjre f5ürfP^^cl)^

bei ©ott erfleljenb , betrachtet e£, im Vertrauen auf itjren ©djuij,

ben ^reu^eStob 3efu'£ nur nod) at§ ein ©nabenmittet, nad) bem

tciblidjen Xobe ber Slufnatjme ber (Seele im ^arabiefe ttjeilljaftig

$u rcerben. $on jeljer ijaben fict) bie ©omponiften erften langes

oon biefer toeil)coollen Sichtung angezogen gefüllt. 3o§quin Se§-

pre$, ^ateftrina, Crlanbo £afju§, Slftorga, ^ergolefe, 9lgo*

ftino Steffani 2 lieferten, jeber in feiner 2lrt, anerkannte SO^eifter^

8 ©fis$e au§ bem SBortyiet mit ben ©orten: „2Öenn'3 fo ift, muß and;

id) mit meiner ©torie fommen". (@dilu^roorte bed hierfür, 1. Stuftritt.)

1 ^etiö 23iegr. imito.) nemtt nod; ein ^eiteS Stabat mater, (diflerent

du precedent) tnbem er bie Ausgabe in ^ariS unb Bonbon für 2 mid)ie=

bene Sßerfe fyätt.

2 Über @teffam'8 Stabat mater ftefye Sfn-ttfanber's „Raubet" 53b. I.

©. 350
ff.

«Poljl, §ot)bn. II. • 5
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Werfe; it)nen folgten, ebenfalls norf) t>or§at)bn, 3ot). 3of. gu£,

§affe nnb tüeitcr^tn Suma, Xraetta, SBagenfeit u. 8. — (§;§

tiefte fid) allenfalls annehmen, bafc §at)bn ju fetner Söatjl ju*

nädjft burcf) ^ergotefe'3 SBerf angeregt mürbe, welct)e§ bamat§

in 2ßien aufgeführt würbe. 3 2lud) §at)bn'§ (Sompofition bürfte

bann tu Sßten befannt geworben fein, 4 wo fte §affe, ber fein

Urteil barüber fdjrifttid) gegen §at)bn ausfprad), wot)t gefjört

rjaben mag ober bod) wenigftenä (Sutfidjt in bie Partitur genom*

men fjattc. (Später weift ein 33rief §at)bn'3 auf eine Sluffü^

rung in ^ßariS tu'n; 5 aud) (Sramer'3 SO^aga^in ber äftuftf (1783,

S. 960) fäjgt fid) an§> $ari§ über bie gute 2lttfnat)me berichten,

bie ba§ SBer! bort gefunben unb gebeult fdjon früher (©. 168)

ber 5luffül)rungen in rjerfergebenen ^ßrtt) atjirfein Hont'S, u. a.

beim dürften Öte^onico (1780). 3n ben 80r. 3ai)ren würbe ba§

SBer! aud) in £onbon wiebertjott in ben Nobüity concerts auf-

geführt. 23erid)te über weitere 5luffüt)rungen liegen nod) üor aus

Seidig (1802, unter ©djidjt) , 28ien (1808 unb fpäter) , Berlin

(1812), »mfterbam (1819), fRiga (1823), Weimar (1825),

SDan^ig (1845). Su tiieten $ird)en unb ^löftern wirb §atybn'§

ÜBerf am ßtjarfreitag abwed)fetnb mit beffen „Sieben SBorte" jur

2Iuffüt)rung gebraut. §at)bn'§ 2luffaffung unb 33ef)anblung§*

weife be§ Xe£te§ ift ber Sdrreibweife feiner itatienifcr)en 3 e^9e *

noffen analog; fo erflaren fict) auet) bie, tüte §at)bn befdjeiben

fctjreibt, „uur>erbienten" ßobfprücrje, welche itjm §affe, wie oben

ermähnt, erteilte, worüber fid) §at)bn äußert: „©ben biefe §anb*

fdjrift (§affe'§) werbe idj §ett £eben§ wie ®otb aufb et) alten , nid)t

3 2)a3 £agcbud? BinjenborfS erroäfynt barüber (11. 2tyr. 1772.) De la au

concert chez Marchisio, ou ort chanta le Stabat mater. ferner (4. 2)ec.) :

»chez Me. de Goes, ou ily avait im concert, eile chanta le Stabat mater

de Pergolese«.

4 „23or 17 ober 18 3afyren rourbe [ein (§ar/bn'3) Stabat mater in Sßien

jum erften üftat aufgeführt ; fciete fetner ©egner rbaren gegenroärtig , fyörten e8

mit Stufmerffamfett an unb gaben bem SSerbienft ijoßfemmen ^Beifall, ba3 fte fo

lange bqroeifctt Ratten. (2Umanacfy ber !. f. National * ©d)aubül;ne in Sien

auf ba3 Satyr 1788, fcon %. S. Äurj.)

5 »Mbns. Le Gros Directeur du concert spirituell fcfyreibt mir unge=

mein öict ©djöneS fcon meinem Stabat mater fo aflbort (in $art«) 4 mafyt

mit größtem SBctfatC probttetrt rourbe; bie Ferren batten um bie (Srtaubnifi

baffelbe ftecfyen $u taffeit. (§atybn an Hrtaria. 27. SD^at 1781.)
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be§ 3nrjalt§ fonbern eine§ fo würbigen 9ftanne§ wegen." SBa§

fpäter über ba§ SKerl SobenbeS gefdjrieben würbe, 7 fann man

fjeutjutage nur nod) bebingung^weife gelten laffen. §ier unb im

„Xobia§", ber batb barauf folgte, war e3 §at)bn nur fetten ge*

(ungen, fid) ber Strömung ber Qät gu entfcf)(agen. 3mmerl)tn

aber üerbient ba£ Sßerl nid)t in jener 28eife abgefertigt ju wer*

ben, roie bie§ 9vcict)arbt 8 gettjan, ber felbft ba$ ®ebid)t „ein

fdjtedjte§ Sieb", eine „eteube ^ßoefie" nennt.

Weitere ßompofitionen au§ biefem Safjre:

2 Srjmprjonien (a. 19. 20) 9lr. 19 Hutograpt), bie anbera

in 2(bfd)rift erfdjienctt.

I
s£iotoucettconcert (e. 6.) in 2(bfd)rtft erfdjienen.

3 d ia t>ierfonaten (f. 4., 5. 6.), im £)rucf erfdjienen mit bzn

nädjftfotgenbeu

3 Sonaten für Qttaüier mit Violine ad Hb. (g. 2. 3.

4.) Süttograpt).

SDa§ Sa^r 1774 bietet un§ Weber eine gefttidjfeit nod) fonft

einen nennenswerten Moment, bafür aber $ctf)Iretd)e (Sompofi*

tionen, barunter

6 Streichquartette (d. 33 — 38.) in 5Ibfd)rift erfd)ie*

nen [nad) bem Sittetblatt ber berliner Ausgabe unter ber S5e=

jeicrjnung „Sonnenquartette" belannt). Slrtaria gab fie erft im

3. 1800 unb 1801 in 2 Serien fj erau§
;
§at)bn natjm felbft bie

(Sorrectur t>or unb wibmete fie 9ttcotau§ ßme^lall t>on SDo =

manoüec^, Beamten ber ungarifdjen §oflan§Iei, einem gefcr)id=

ten Dilettanten auf bem SSioloncell unb im %onfa£ , ber aud) in

93eetf)ot)en'§ ßeben oft genannt wirb. 5lrtaria§ ^(ulünbigung

ber r>erbefferten Auflage ber Duartette in ber SBiener ßeitung

t>om 3. 1800 tautet: „2Bir glauben greunben unb Kennern ber

®unft einen nidjt gemeinen SDienft p erweifen, inbem wir ifjnen

biefe§ fd)ä|bare ^robult ber früheren Stftufe Jparjbn'S in ber ge*

genwörtigen Auflage mitreiten. ©§ ift burcrj bie §anb unb un*

ter ber 2luffid)t be§ $erfaffer§ tfjeifö üon ben vielfältigen Sdjreib*

6 8tet;e ©elfcffttograp&te S3anb I, Beilage II, ©. 382.

7 SSeienberS SKufifaltf^e föeatjettmta. 1789. 9h. 35.

8 2ttuftfaUföe3 SöoctyeuMatt, «erlitt, 1792, No. XIV, @. 108.
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festem, bie e§ bisher beinahe unbrauchbar gemalt fjaben, ge*

reinigt, tf)eit§ in 2lnerfennung ber $um richtigen Vortrag un=

entbehrlichen 93egtet)ung ber ©tärfe, ©djtoädje, be§ $8ogenftrid)§

*c. fo berichtiget, ba% tüoi)l fdjraerlid) in irgenb einem anbern

2öer!e fold)e (£orrectf)eit ju finben fein bürfte.

SBeitere (Eompofitionen au§ biefem 3at)re:

7 (5t)tnpf)onien (a. 21 — 27.). 9h\ 21—23, 25 unb 27.

Autograpfj ; 9k. 24 unb 26. in 21bfd)rift erfdjienen.

1 Xrjema mit Variationen für Slamer (k. 1.) in $bfcf)rift

erfdjienen.

3m Sßtnter 1774/75 fcfyrieb §at)bn fein erfte£ Oratorium

II Ritorno di Tobia. £)a§ Xertfmcl) fjatte ber, feit 1772 bei

ber italienifcfjen Oper in SBien al§ &idjter angeftellte ©iot). @a=

ftone 95o cct) erini uerfafjt. £)a§ Oratorium mürbe in italieni*

ftfjer (Sprache ba§ erfte Wal im I. !. priö. (Sdjaufpieltiaufe näcfjft

bem ^ärntfjnertljor in ber 21fabemie ber im 3a^r 1771 gegrün*

beten Xonfünftier * ©ocietät , am 2. unb 4. $üril 1775 aufge*

fürjrt. §at)bn rjatte e3 bem Verein unentgeltlich überlaffen unb

birigirte felbft. ©r Ijatte fiel) tion ©ifenftabt brei (Solofänger,

(Sljriftian ©pecfyt unb ba% ©rjeipaar $ribertl) unb jmei Sn-

ftrumental * Virtuofen feiner Kapelle, Xomafini unb SJlarteau,

Sttitgfieber be§ genannten Vereint, mitgebracht, meld}' leitete

jmifd^en ben beiben Abteilungen, Xomafini am erften 2Ibenb

ein Violin * , SKarteau am §rceiten 2lbenb ein Violoncell * (Son*

cert fpielten.

Vefetjung ber ©efangfolo * Partien

:

Tobit, ein Blinder Christian Specht.

Anna, sein Weib Margarethe Span gier.

l'obias, Beider Sohn Karl Friberth.

Sarah, sein Weib Magdalena, Friberth.

Raphael , Erzengel, unter der Gestalt

des Azarias Barbara Teyber.

Über bie Aufnahme be§ Dratorium§ giebt un§ ein geitungä*

Vericfjt 1 Auffc^lu^, au§ bem mir sugleicf) erfeljen, mit melier

Artung man öon §at)bn füracl) unb nrie fcfyon bamalä feine

1 Ä. f. :prto. §Keai$eitung ber SSiffenfctyaftert. 1775
,

14 - ®türf
'
6

- W1

e. 2i8.
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Söerfe im ' 2ht§lcmbe befannt unb beliebt maren. Sßir lefen:

„£er berühmte §err £at>ellmeifter §at)ben rjat burd) ba§ t>on ifym

in üttufif gefegte unb ben 2. unb 4. biefe£ aufgeführte Crato*

rium, genannt „£)ie SBMeberfunft be§ %obia§" allgemeinen 23ei*

fall erhalten unb feine bekannte @efd)icfticf)feit abermals auf ber

üortfjeitfjafteften Seite gezeigt. 2lu§brucf, Statur unb £unft mar

burdjgcutgtg in feiner Arbeit fo fein öermebt, ba$ bie 3u^rer
baZ eine lieben unb ba% anbere bemunbern mußten. 95efonber§

glitten feine £f)öre tton einem geuer, baZ fonft nur §änbetn

eigen mar, fitrj, ba% gefammte, aufcerorbentlid) jafytreidje $u=

blifum mürbe entlieft unb §at)bn mar aucrj ba ber grofse Äünft*

ler, beffen Söerfe in gau^ Europa beliebt finb, unb in me(=

cfjem 21u§länber ba% Crigvnatgcnie biefe£ 9fteifter§ er!ennen.
//2

2>ie ©innaljme ber 3)oppelauffüt)rung betrug bie für jene

3eit beträchtliche ©innaljme t>on 2085 ©ulben, mooon 373 ®nU
ben für Auslagen in 5(b^ug famen.

3n bem an bramatifd;em Sntereffc bürftigen SejtBnd) tterben in um*

ftänbltc£?er ^Breite bie (Sin^et^etten ber bekannten Bibtifcfyen (5r
5äfylung mitge*

tbeilt; bie eefmmdjt beS erbfinbeten SSaterS Sobit unb feinet SetbeS 2fnna

naeft bem abttefenben @ofme SobiaS ; bes Sßaterd Vertrauen, baß bem ©ofyne

fein Unfall unberfatyre; beS ör
5
engets 35erfünbigung öcn ber ftetoorftefyenben

Slithmft bei5 @o$ne8; beffen $eimfefyr in Begleitung feinergrau; bie Teilung

ber Blinbfyeit bes Scbit burdj ben Sefyn (mittelft ber ®aße eines öon if)m ge*

töbeten ^ifc^e? unb enblicf) , nacfybem fid) ber (Stengel als feiger 51t erfennen

gegeben, ber 3)anf = unb Sebgefang 2111er.

2 (?v fyeifjt bann toettcr: ,/21uü) bie regelmäßig gute 2fasfü$rung ber 2flufif

madU ben fyiefigen unb fremben Sentunftlem totet(S&re, um fofctel mehr (Sfyre,

ba fie bie (Einnahme ba^cn jnr SBerforgung ifyrer Sitttren unb Saifen fcer-

rcenben. ©ett?tjj ein beifallSroürbigeS Unternehmen, baS manche 2^räne fcen

ben Sangen ber tenuaiften gamilie eines ÄünftlerS abtreefnet, roeil es ge=

metnigticr; baS «Sdjitffal eines getieften Cannes ift, für fid? unb bie ©eini=

gen fein Vermögen lammein $u fennen, fenbern nur Bei Sefcjetten baS 6t§=

eben SeifenBlafe — ben 9htfym ju fyafcfyen".

O. Äünftler, beffen Harmonie bie Seelen

2er güblenben 311m §immel fyebt,

Xer unfrer Sßattx Saaten melobifd? 31t er5äl;len

2)ie fyeil'ge Stiche neu Belebt;

Sein ©eift fefct burd? beS 9?ad)ru^mS gclbne gtyre

itfäcfyft §änbeln 2)ir ein Monument,
Unb fyebt 2)id? in bie fycfye &\fyaxt

Sc ©lud unb 33acf> bie 33a^n nur fennt.
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^adjbem eine SSieberrjolung be§ Oratoriums im 3. 1781 in

unliebfamer SBeife hintertrieben tüorben nmr, fam baffelbe „ganj

neu bearbeitet nnb mit §iüei Stören üermerjrt" burcf) biefelbe @o*

cietät am 28. nnb 30. Wöxi 1784 $ur 2luffüfjrung (bieämat im

Ä. Ä. National =§oftf)eater).

3u Seidig braute 8. ®. ©djttfjt, -äftufifbireptor ber @e*

ttmnbf)au3concerte ben „%obia§" im grüfyjafjre 1802 p @elj)ör,

t)ermutf)ütf) auf Anregung feiner früher ((5. 20) ermähnten ©atttn

©onftan^a SSalbefturla. SDie näct)fte 5Iuffü^rung burcf) bie

Xonlünftler^ocietat in Sßten mar 1808. 9ceufomm, §at)bn'§

(Schüler, ttmr t>on Petersburg, tt>o er brei (5t)öre au§ bem Dra*

torium Tobias unter großem Beifall tjatte aufführen laffen, natf)

Sßien §urücfgefef)rt unb fjatte mit ßufttmtttung jgctyWZ, ber fid)

ber Mängel be£ 2öerfe§ roofjt bettmfst mar, bie Partitur ben

5tnfprüdjen ber geit gemäf3 gefügt unb in ber Snftrumentation

tiermefjrt. 3 3n biefer ©eftalt tnurbe ba§ Söerf „2(u§ äBofjlrooI*

len für bie ($efellfct)aft neu bearbeitet" am 22. unb 23. £)ec. ge*

geben, b. v). geseilt: an jebem 2lbenb eine 2lbtf)eilung (mit $u*

gäbe anberer ©tücfe). 4 8m 3. 1861 brachte fjrang Satfjner in

9Künd)en „bie §eimfef)r be§ %obia§" (beutjdje Überfettung öon

$x. ®raf $occi) pr Huffüijrung , bebeutenb geluvt unb mit

neuen ©Magen tierferjen ; ebenfo 1866 in SSien ber §at)bn4Ber*

ein (frühere Xonlünftler*@octetät) unter ©ff er* § Leitung. ®ie

Einlagen beftanben au§ 3 ©ompofitionen §ai)bn'§: (Sf)or- „S)u

bift'ä bem Sftufjm unb (S^re gebühret", (au§ ben merftimmigen

(befangen) ; Quartett mit (Sfyor — „ßafc un£ auf biefem bunllen

$fab" (9flr. 10 au§ bem Sfofa* ^er) ; (Sf)or — „$rei§ SHr,

$ltlmätf)tiger, unb ©t)re" (urfprüngtirf) , »iVbw nobis Domine«).

®iefe brei Einlagen enthält aud) ber ©lamerau^ug, (SRx. 8 ber

fötrcrjenmufif , herausgegeben üon §otte), bearbeitet t>on §. W.
(Sedierterer, ber gugleicr) SBorfdjläge $u ben ttmnfdjemnertfjeften

3 (Sine Partitur in SWeufomm'ä #aub[$rift befinbet ftd? im (Stfenftäbter

3Jtojif* Strato. 2tm @$fajj bcö 2. 93anbe3 ftefyt: 2flo8fau am 6/18. Dctober

8Ö6 @igi3m. Sfteuromm.

4 2)amat8 erfcfyien aud) ba8 Sertbud; in itattänifcfyer nnb beutfd;er &pxa--

d)e, gebnuft bei ©eorg Ueberreuter. ©er ^ßfyantafie be8 >$afy$m9 roirb barin

häufig nachgeholfen 3. 33. ©ie gefyt gegen ba3 %tib ab; — @ie iniet nieber

unb fußt XobitS §anb ;
— Slße fielen auf nnb umarmen Zehn

;
— 3" ^ e»

Hebräern, bie foftbarc ©efdnrrc unb anbere ©erätbe bringen.
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TOfmpngen madjt. 3)rei fräftige (Sl)öre au§ „Xobiaä", finale I,

ber ©turmdjor, unb finale II, (m. 13. 14. 15.) werben nod)

rjeutjutage mit unterlegtem tateinifcrjen Xejt in fatt)otifd)en Sir*

djen oft unb gerne gefungen. —
§at)bn täftt tiefet (Gebiet in ber SJhtfif nun auf lange ßeit

unberührt, benn ba§ tjier unb ba erwähnte unb and) in W)*

fdjrift oortjanbene Dratorium Äbramo ed Isacco (SBorte t)on

SO^etaftafto ) wirb §arjbn fälfdjtid) äugefdjrieben. ©3 ift richtiger

öon ©iufeppe 9fti§liweced unb inurbe u. a. 1777 in äftündjeu

aufgeführt. £)ie gälfdjung ftammt au£ berfelben Quelle, bie

§at)bn and) gwei Cpern anbidjtet, bereu fpäter (Srtoätjnung ge*

fdt)et)en wirb. —
Montag, ben 28. Sluguft, 8 Uf)r SCbcnbS , langten ®r$er*

30g gerb in an

b

1 mit ©emalin äftaria 33 eatrice über

•Dbenburg auf SBefud) in ©fterf)d§ an. £>er gürft ^atte nun

abermals (Gelegenheit , ben $ieid)tt)um feinet §aufe§ $u entfalten

unb bewies fid) in ber £f)at unerfdwpftid) in (Srfinbung ab*

wedjfetnber Suftb arbeiten , bie un§ biefe§ 9ftal in§befonbere ein

getreues S5ilb bieten r>on bem bamatigen ($efd)mad bei bertei

geften. @ct)on auf bem äBege t>on (S^epla! au§ würben bie t)o=

t)en ©äfte üon ber au§ ber Umgebung herbeigeeilten £anbbet>öt=

lerung mit Trommelwirbel, flatternben gatjuen unb freubigem

Suruf begrübt; ebenfo natje bem (Schlöffe öon einem auf einer

laubgefdjmüdten ©ftrabe poftirten (£t)or Xrompeter unb Ränder.

Stuf ber ^)auptwad)e ftanben p beiben (Seiten in $wei 3ügen
bie fürftlidjen ©renabiere in voller ^arabe; jwifdjen ifjnen 24

£it>reebebienten in prächtiger ©ata, 6 Säufer, 6 §et)bucfen, bie

Seibrjufaren , bie fürftticfje SUhtfiffapelle , ba% Sagbgefotge, alte

§au§officianten , 6 beutfdje unb 6 ungarifdje $agen. Stm gro=

ften portal, ber §auptwadje gegenüber, Ijarrten ber Stnlunft ba%

fürftlicrje $aar unb ber au§ Ungarn unb Sßien eingetabene Stbet.

9^act) turpem Stufenthalt in ben gum Empfange bereit gehaltenen

1 ©otytt %vani I. mtb Ataxia Sfyerefia , ©eueraka^itän ber £ombarbei

#erjog toon Öfterretd) » (Sfle , fcermäfylt in SWaifonb 1771, 15. Der. . äftojart,

bamais 15 3afyre alt, fcfyrieo für biefe (Gelegenheit bie ©erenata Ascanio in

Alba, am 17. Oct. aufgeführt. SBefannt ift §affc'S Äußerung: „®er 3üngling

roirb Stile toergeffen machen". (Sr^erjog gerbinanb ift berfelbe, öon bem §atybn

in 1789 fyoffte „eine ©ctynlb fcon fieben Sabren bejatjlbar ju erhalten". (SBrief

an Irtaria, 5. 3uü.)
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feftlid) gefdjmüdten 2lpartement§ begab fid) bk t)ot)e @efetlfd)aft

in'§ Xfyeater tno ein lleineS beutfd)e§ ©djaufyiet aufgeführt

ttmrbe. 9tacrj Söeenbigung beffetben fanbett bie (Säfte baZ gan$e

©d)loJ3 unb einen Xtjeit be§ ^arfe§ beleuchtet unb tiereinigte fidj

5üle£ bei ber retct) befe|ten Xafet. $Im fotgenben borgen fpiette

unter ben genftern ber ©äfte bie getbmufif unb rourben bann

alte loftbaren @djä|e be§ @d)toffe§ beficrjtigt. 9ttittag§ ttmrbe

an brei Xafetn öffentlich gefpeift ; ber l)öd)fte 5Xbet faf$ an einer

Xafel ju 40 @ebeden im großen ^ßractjtfaale ; ber übrige 2lbet,

ebenfalls $u 40 @ebeden in ber ©ata Xerrena, ber #teft int

Marionettentheater. Um öier Utjr ttmr ^3irutfct)abe im ^ßarf;

ber Xianen* unb ©onnentempet , ber Xempet ber Siebe, ber

gortuna , bie Eremitage unb bie übrigen Xtjeile be§ sßatfö rour*

ben beficrjtigt unb bewegte fid) fcrjliefsticr) bie gan^e SBagenreibje

jum Xtjeater, tr>o eine neue eigen§ für biefe @eteg-ent)eit t>on

§at)bn componirte itaticinifcrje Dper: »UIncontro improwiso«

(bie untiermutrjete Begegnung) 2 aufgeführt mürbe , ttetdje ben

Söetfatt alter $lnmefenben ernbtete. Xer Dper folgte 2lbenbtafet

unb nad) biejer im großen neuen cr)tnefifcf)en ^Reboutenfaate ein

t>on natje^u 1400 ^erfonen befugter 9fta§tenbatt. 2lm SDfttt*

ttod) toar nad) ber Xafet Spazierfahrt im $art, bie %u einem

großen $ta|e teufte, auf bem ein tänbltcrjer 3at)rmarft impro*

öifirt roar. 9^ad) 93eftct)ttgung ber in taubgefdjmüdten Gliben

aufgelegten Kleinigkeiten alter Wd, barunter aber and) foftbare

@tüde öon Ö5olb unb mit ©betfteinen befe|t, ging bie- gatjrt §u

einem nod) größeren freien $unlt , ber einen ber r>ott§tt)ümtid)en

Xrjeite ber ^atifer S3outeüarb§ üerfinnüdjte. 9?ärrifd)e Xinge

toarenfjier p ferjen: ein $oüd)inelt * Xfjeater, eine üD?arrtfd)reier*

bube, ber @tanb einer Silber Sängerin, ein Sarjnarätftanb, ein

Xanpla^ mit S3auernmufil , ^roei 23üt)nen für §an§ttmrftiaben.

Xie befannten garten * (Srjaraftere SMequin, perrot unb *ßan*

taton traten auf unb trieben ifjre berben ©piete; bann erfctjien

ein Satjuar^t 51t Sftof$ mit befolge auf Mafcrjinenpferben ; ifjm

folgte ein Sftarttfdjreier auf einem tion jed)3 Dd)fen gezogenen

Karren, begleitet üon au§ s$appe fabricierten Stffen, ßömen unb

2 £at)bn erttäfynt bie Ctyer in feiner autofciogratfnfcfyen @fi$$e irrtpm»

üd> aU aufgeführt „in ©cgenttart tym t. I äftajeftät". 2krg(. 33b. I.

@. 382.)
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Xigern. £>er ßug mad)te §alt unb ber 90^ar!tfd^reter erklärte üon

einem monftröfen Blatt Ijerab feine fcitbtid) bargeftellten Auren;

fotcfye bie p ben „üerfdjmiegenen" gehören, beutete er menigftenä

oerblümt an. üftun erfdjien Monfieur Bienfait, hm mir t)om

Marionettentheater f)er fennen unb geigte bie brolligen ©lieber*

oerrenfungen feiner Mafcfyinen *„(£tet>en'', an 9?arrl)eit nodj über*

6oten oon einem ^ßarifer (5d)ul)flider, ber eine Keine $arce jum

heften gab. ©in neuer Marftfdjreier taudjte auf, feine 2öiffen=

jdjaft preifenb; ein jtueiter SBunbarjt geigte auf einem 18 guf$

t)of)en ©eftell aU großer XfjomaS feine gertigleit im galjnbredjen

unb bagtuifdjeu erflctrte bie Bilberfängerin in einem frangöfifdjen

Siebe itjre fd)auerlid)e auf Setntüanb bargefteltte Marftgeftfjidjte.

Sftadjbem man fid) an biefem 2öirrtt>ar üon tollen (Späten fatt

gefetjen unb ein goute tion ©rfrifdjungen eingenommen tjatte, fufjr

man gum Marionettentheater, in bem »Alceste« z al§ parobierte

Oper aufgeführt mürbe. Berfaffer berfelben mar ber uns fdjon

befannte ?ßauer3bad), ber aucl) bie Borftctlung leitete. ©§ folgte

bann nod) geuermerf , 21benbtafel unb Söiebertjolung be§ BalleS.

£)er 3)onnerftag Vormittag mar ber Sagb gemibmet, biefer fd)tof$

fid) bie Mittagstafel an , bann abermals ©pagierfatjrt unb voaiy

renb bem gouU im ©loriett ßoncert ber fürftlidjen Kapelle. £ie

©efeUfdjaft begab fid) fobann in'3 Xt)eater, mo baS Suftfpiel „£er

Qerftreute" 4 naef) bem frangbfifdjen beS SRenarb burd) bie 28at)r'*

fd)e 8d)aufpielertruppe aufgeführt mürbe, üftad) @d)tuf; ber Bor--

ftellung unb eingenommener Xafel fuhren bie ©äfte unter Be=

gleitung t»on gclbmufil nad) bem großen mit ©uirtanben unb

felteuen ©emädjfen gefd)müdten unb glängenb beleuchteten Ct>at=

pla| , auf bem gro^e transparente (SonüerfationSgemölbe auSge*

[teilt tnaren. ©in &anonenfd)uf3 ertönte unb im 9tu füllte fid)

ber ^la| mit 2000 in itjre 9?ationaltrad)t gelleibete Bauern,

fämmtlicl) Untertanen beS gürften , bie tion allen (Seiten unter

Subetgefdjrei tjerbeiftrömten unb ungarifdje unb froatifdje Sänge

unter Begleitung ifyrer lanbeSüblidjen Mufif aufführten. %ßaiy

3 3)er 93ericfyt im Siener 3)iartnm nennt SDcetaftafio at8 ben ^erfaffer,

ber aber fceianntlid? feinen C^emtejt biefeö Samens gefcfyi-ieBen fyat. 3)ie

SJhifif roar fcon Äarl tton Crbcnej, bie Partitur 6efanb fidj in §ai)bn'S

9ca$iaß.

4 Sir werben bem Sufttyteie fcalb rcieber Begegnen.
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renb fiel) bann ba§ £anbt»otf bei Spetfe unb Xranf güttid) tfyat

unb bi§ in ben fetten Xag hinein tollte , begaben ftdj bie ©äfte

burtf) ben mit farbigen 2aternen erleuchteten $arf in'e (Sdjlofc

prücf, wo bei* tefcte 2MI ftattfanb. 2lm frühen borgen üerab*

fcrjiebete fiel) ba3 er^ersoglidje $aar, ba£ pt>or bie angeferjen*

ften §au§officianten be§ gürften mit foftbaren ©eferjenfen be=

baerjt tjatte, nm iljuen bie Erinnerung an biefe Sefttage raaef)

p galten.

Sßit tommen nun auf bie Oper jurücf. Xa§ bei @ief$ in

Öbenburg gebrückte Xertfmcf), 5 ba§ gum erften Wlak aud) ben

SSerfaffer angiebt (ben «Sänger Start greibertt)) nennt fotgenbe

Sßerf onen

:

Ali, principe di Balsora , amante di Rezia . Carlo Friberth.

Rezia, prineipessa di Bersia, favorita di

Sultano d'Egitto nel serraglio . . Maddalena Friberth.

Balkis, schiava, con fidente di Rezia . . Barbara Dichiler.

Dardane, schiava, conßdente di Rezia . Elisabetta Brandtner.

Osmin, schiavo d!Ali Leopoldo Dichtler.

Un calandro , inspettore magazino delle

caravane Christian o Specht.

II Sultano d Egitto Melchiore Griessler.

3)er Äern ber umftänbtidjen §anblung ift fofgenber : 2ttt, Sßrtnj toon 53at=

fora, tft in üiejia, "perfif^c ^rinjeffin unb gafcoritin be§ egty'pttfdjen ©uftans

toertiebt unb finnt auf bittet, ft<$ if?r §u nähern. 2mdj> $ej,ia fd?»ärmt für

ifm unb möchte Um »ieberfefyen. 23alfi§, ibre ©flaoin unb Vertraute, fud?t

2ttt auf unb benacfyridjtet i^n, bafä eine fyofye 3)ame au§ bem ©erai.1 mit ifym

in einem baju beftimmten Calais mfammen ju fommen »ünfcfyt. 9?ur ungern

folgt 2Iu\ gelobenb baß er einer Unbekannten niemals Siebe entgegen bringen

unb ber S)ame feines §eqen§ untreu »erben »ürbe. 3m Calais empfängt

ifm 2)arbane, eine groeite ©ftatoin unb Vertraute ber Stfejia, gtebt fid^> für bie

erwartete fyobe 2)ame au§ unb fucfyt tf>n m gewinnen, »irb aber jurücfgerote-

fen. 9tejia unb 2Ui fommen enblitf; bod; jufammen unb erftnnen einen $fon,

in $erfleibung m entfliegen. 2tu3 Smmmfyeit vertraut Dsmin, 2Hi'3 @flaöe,

tiefen ^31an einem 2)er»ifd) (Salanbro) an, ber iljn bem ©ultan öerrätl?. 21uf

bem 2Bege jur $lucf)t »erben bie Siebeitben fcon ©otbaten ergriffen ; ein

©^reiben be§ ©ultan beftimmt fie mm £obe, bietet if)nen aber ^ergeibung,

»enn fie fidjj bem ©uttan ergeben; ber 2)er»ifd) aber foß als SBerrätfyer leben

=

big gefc^unben »erben. S^esia unb 2tli geloben, fidt) für Um beim (Sultan m

5 Bincontro Improvviso, drama giueoso per niusica , tradotto dal

Francese e rappresentato a Esterhaz , in occasione del felicissimo arrivo

delle A. A. B. B R. R. il Serenissimo Archiduca d
1

Austritt Ferdinando

et della Sei'enissinia Archiduchessa Beatrice d'Este sal teatro di S. A.

il Principe Nicola Esterhazy de Galanta nel niese dAgosto deHanno 1775.



2)ie legten (Scm^ofitionen für S3an;ton. 2>a3 3al;r 1776. 75

toerwenben. 2)iefer brücft beibe an fein §er$ unb fie nennen Um ben gutmü=

tt)igftcrt alter 23äter. 2)er 2)ernü)dj roirb termtefen unb £an$ unb ©ang fei=

ern bie ©üte be3 5perr)"d)er3. (i —
3n btefe^ 3at)r fallen §at)bn§ letzte brei Gompofitionen für

ba% Vartjton, 7 menigften§ liegen leine weiteren mit £>atnm be*

geidjneten Stüde t>or. 3n biefen arbeiten, im (fangen 175

9cnmmern , oon benen bie meiftcn für Varrjton, Viola nnb 3Sio=

loncell gefdjrieben ftnb, geigt fid) fo red)t auffallenb §at)bn'§

unerfct;öpflicr)er (£rfinbnng§geift in immer nenen %t)emen nnb

bereit mannigfachen Verarbeitungen. Von nun an fdjeint ber

gürft ba§> ©piel feinet £iebting§ = 3nftrnmente§ meniger cnltioirt

gn tjaben, nnb 5lnbere ;1omafini, Straft, $id)l, $lel)etj forg=

teti für 3mt> ad)* on nenen ©lüden. £ie ermähnten brei grö*

^eren Gompofitionen für ad)t 3nftrnmente (2 2£atbf)., Varrjton,

2 Violinen, Viola, Violoncclt nnb Vafr oermertfjete §at)bn hü

einer Sammlung oon 6 ^iücrtimenti [Söarrjton bnrd) glöte er*

fe|t:, toetdje bei Slrtaria im 3- 1781 erfdjienen, mo fie üer^eidmet

fein tn erben.

Weitere (Sompofitionen an§ biefem 3dt)re:

1 8rjmprjonie (a. 28); in ^Ibfdjrift üortjanben.

3Bir ftnb bei bem 3at)re 1776 angelangt, in bem §at)bn,

ba^n anfgeforbert , für ein $u erfd)einenbe§ Sßerf („2)a§ geteerte

•Dfterreid)" t>on 3)e £ncca) feine 2eben§fü^e fdjrieb. (Sie ift in

Vanb I. ©. 381 mitgeteilt nnb bie bort an§gefprod)ene Ver*

mntljnng ba$ bie bi§ baljin in allen Söiebergaben feljlenbe 3al) ;

re^ab/l mit 1776 ober 1777 §n erfefcen fei, fjat fid) beftötigt,

ba fid) feitbem ba§ Criginal at3 in ^3rit>atl)änben befinbtid) oor*

gefnnben fjat. ©§ trägt ba§ £atnm „(£ftora£, ben 6. 3ult) 1 776.

'

6 S3efanntüc^ rourbe baffeibe @ujet (nad) 2)ancourt) aud) toon ©lud be=

arbeitet unb im San. 1764 auf ber §ofbiU)ne aufgeführt unter bem £ite(:

La rencontre imprevüe; fpätcr \^smü 1776) in beutfcfyer ^Bearbeitung : „2)ie

unüermutbete Bufammenfunft, ober: bie ^Ugrimme ton 9Mfa". (©iefye

(Sdmüb, ®iucf @. 107.;

7 Über 53arr;ton fief>e 23b. I. @. 249 — 257.

1 2)ie in bem ^Briefe genannte QJcabemoijette Seonore, au bie ber SBrief

gerietet ift, fcermäfytte fiefy tyäter mit bem fürftl. (Sfterba^fcbeu 2BirU))$aftä*

ratf» ober ©üterbirector £edmer.
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3efct, wo wir bie gan$e £eben§:periobe §at)bn'§ big $u bie*

fem gctfjre mit burcljgetebt Ijaben, wirb e§ wotjt frommen, an

bie ©ebanfen, welche, bamal§ feine geber führten nnb befonber3

an bie zweite §ätfte jener ©fijje §u erinnern, wo §at)bn jener

®efang§werfe au§ ben Sauren 1770—75 erwätmt, bie n. a. „ben

meiften 33et)fall erhalten fjaben", fowie ber Söerfe im ®ammerftt)t,

in bem er „aufter ben Berlinern faft allen Nationen $u gefallen

ba% ©lud gehabt tjat", wo§u er in feiner iromfcr)en SSeife weiter

bemerlt, wie e§ itjn Wunbert baj3 it)n „bie fonft fo vernünftigen

§errn berliner" in itjrer Stritil „bi§ an bie ©terne ergeben" nnb

wieberum „60 Klafter tief in bie ©rbe fdjlagen", voa% fie übrigen^

nic^t abhält fiel) anwerft ju bemühen, alle feine SBerle $u be*

lommen.

©efdjä'fct nnb geliebt öon feiner Umgebung, oom Sn* nnb

5lu§tanb, beftetjt boclj fein größter ©tjrgei^ nur barin, uor alter

SÖSctt fo wie er e£ ift „al3 ein redjtftfjaffener SDton" angefefjen

gu werben. Unb alle 2obe§ert)ebungen auf bie ®nabe @otte§

jurücfweifenb , bem allein er folcfye ju banlen fyabt, Ijat er nur

ben einen SSunfct), Weber feinen $ftäcf)ften, nocf) feinen gnöbigften

gürften, tuet weniger feinen unenbtid) barmherzigen ©Ott %u

beteibigen. —
$m 6. Januar 1776 lam im (Stabtujeater nätf)ft bem

$ärntt)nertt)or §ur 5luffüt)rung „2)er 3 erPreute// / ßuftfpiel in

5 eilten nad) bem fran^öfifcljen be§ Sftegnarb (le distrait) * unb

ba^u ein hattet „£)ie Sünfunft ber ©atoogarben in itjrem S5ater*

lanbe". £)ie primlegirte ^Reat^eitung 2 giebt @. 107 über biefen

$lbenb fotgenbe 5Rott§ : „$or bem Suftfpiet unb ^wifcljen einem

jeben 5luf§ug würbe eine neue analoge (Sinfonie aufgeführt,

wetctje eigentltd; ju biefem ©tücf ber berühmte §err 3of. §aiben,

^apettmeifter in £)ienften be§ gürften (Sfterfyajt) rjerfertiget". SDiefe

(Stjntptjonie ift beffer belannt unter ber SBegeidjnung II distratto

(a. 29). SDie Sftufif würbe autf) im ßeopolbftabter Xfjeater im

1 SDaS Sufttyiet ronrbe jucrft 1697 gegeben, faub aber nur geringen 23et» |

fall, um fo größeren 34 3af>re tyäter. (Seffing, Hamburg. Dramaturgie, 28.

©tüd.) (Srfte Aufführungen in 2)eutfd)ianb roaren in Hamburg (1767), Sübecf

(1770, mit (Sdtyof als Seanber), 2Bten (1772, Sweater näd;ft ber 33urg).

2 ©ie ift bie einzige Duette, aus ber baö Repertoire ber beiben §oftfyca=

ter aus jenen Üftonaten 51t erfe^en ift.
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3. 1800 hti 51uffüt)rung be§ oft gegebenen <Stücfe3 3 benui3t.

2öa§ §atibn fpäter felbft baöon fjielt, geigt ein 93rief an (Steter

(5. Sunt 1803) in bem er iljn bittet, it)m„ben alten (Sdmiarn" 4

naef) 2öien ju ferjiden , ba bk ftaiferin (Sftarie lljerefe, ©emalin

be§ ®aifer§ fjrcmj) banad) tierlangte. —
3n biefem Scttjre ertjielt §at)bn tiom faiferl. §ofe ben 2Iuf*

trag, für bie im Sanitär 1777 roieber beginnenbe italiönifdje

Dper ein neue§ 2Berf ju fdjreiben. SDie näd)fte SBeranlaffung ba*

$u ift tt>ot)l in bem roieberl) ölten Söefucrje be§ laifert. §ofe§ in

©ftert)dj $u fuetjen, tuo berfelfte (Gelegenheit t)atte, §at)bn and)

at§ bramatifct)en Sonbidjter fennen §u lernen. £>ie 2Saf)l fiel

anf btö £e£tbud) i« ©era costanza. §at)bn fjatte bei ber (Som-

pofition fetbftoerftänbtid) auf bie r>ort)anbenen Gräfte ^Rüdftdjt

genommen unb bie $ollent»ertt)eilung felbft beftimmt. Söeim ©in*

ftubieren aber fottte er nur pi balb bie Sftacrjt ber Kabalen !en-

nen lernen. Vergebens fampfte er gegen fie an unb felbft ber

®aifer, an ben er fiel) roanbte unb ber fiel) für bie ©aerje inte*

reffirte, t>ermod)te nichts anzurichten 1
. @o 30g benn §atibn

feine Partitur gurüd unb natjm fie mit nact) ©ftertja^, rao mir

bereu 21uffüfjrung in 1779 begegnen werben. (£§ ift p Der*

mutzen bafc §at)bn e§ rjier nnbettmftt mit einem dualen, 51n*

foffi, p tl)un t)atte, ber biefelbe Dper in SBereitfdjaft fjatte, bie

aud) tütrüict) am 12. San. 1777 im Xljeater näct)ft bem ®ärntl)ner*

tl)or tion ber @efeEfcl)aft ber ®att)arina ©djinbler, bie bamatä

in biefem unb bem Stjeater näct)ft ber Söurg im Sanuar unb

gebruar einen (SufluS t>on 12 SSorftellungen gab, jur erften

51upl)rung gelangte. 2

3 2Iud) auf f(einen Dülmen ttmrbe „ber Betreute" gegeben, fo 1787 in

ber §ütte auf bem leiten SJcarft, 1791 im Sweater „$um tteifjen ^afan".

4 Sertfytofe ©ac^e, ©cfyartecfe. ©0 nannte audj (Stiller (ber Sßertfy be8

©egenftanbeg ift freilief; ein fyimmefoeiter) feine „Leitung ber (Erbe" eine

©dmurre. (23ergf. 2>afcib %x. ©trauft „ber alte unb ber neue ©taube", ©. 331.)

1 ©enau baffetbe toar im 3. 1767 bem bamatS elfjährigen SOco^art mit

feiner erften, fogar auf Söunfd) be§ $ai)er3 gefcfjriebcnen Oper La finta sem-

plice truberfafyren (3afyn 33b. I. ©. 71).

2 ßiu^enborf fyörte bie Oper am 25. San. 1777 unb fd)reibt: »Onjoua
le nouvel opera »La vera constanza« ou »la pescatrice fedele«. Unter Ie^te=

rem Site! nennt (Sfe'ment'S dict. lyrique bie Oper aU fcon Stnfoffi compenirt

unb 1776 §u 9?om aufgeführt. 2)a§ £ejtbudj unter erfterem £itet nennt ben



78 2)aä 3afyr 1777. 2)ie fürftl. (Sfterfyd$t/fd)e ÄapeHe in Sien.

Weitere (Sompofitionen au§ btefem 3al)re:

2 @t)mp fönten (a. 29. 30). 9k. 29 (fietje ©. 76) in 2lbftf)rift

öorl)anben; ÜKr. 30 Slutograöt).

6 (Soli für SBioltnc mit Begleitung einer SStota (c. 2—7) in

$bfcf)rift erfdjienen.

6 (Staöier*@onaten (f. 7—12) in 9tfcfd)rift erfdjienen.

1 Dffertorium (m. 17) in ^Cbfdt)rtft öortjanben.

Dienstag ben 8. guli 1777 trafen in Sßien auf Befud) ein

Siemens 2Ben§el ^urfürft öon Xrier, feine ©d)tt>efter SO^arie

®unigu übe Dorotljee §erpgin öon ©ad)fen, §erpg albert

p ©ad)fen=%efd)en unb feine @emalin Wlaxk (Stjriftine. Die

§errfd)aften lamen öon $repurg unb nahmen 2lbfteigquartier

im Suftfdjloffe ©djönbrunn. Der Befud) galt ber" 93eftcr)tigung

ber Sfterfnntrbigfeiten ber ©tabt. Um itjnen einen befonberen

©enufs p Bereiten, erbat fid) bie SDconardjin öom dürften ©fter-

fjdjt) feine Dper unb Kapelle fammt bem Sftarionettentljeater. 1

Mitttrjod) fuhren bie benannten in Begleitung beS §ofe3 in§

Belöebere, bem ehemaligen ^ataiS be§ ^rin^en ©ugen öon @a*

öotjen, um bie, auf Slnorbnung be£ $aifer3 oor bürgern (1775)

öon ber €>tatlburg batjin übertragene I. f. ©emälbe*©al(erte p
befeljen. 2lbenb§ mar auf bem (Sdjtofjtfjeater in @d)önbrunn

„©pectafel", öon ber fürftl. (£ftert)dpfd)en „Banbe" mit allertjöd)*

ftem Beifall aufgeführt. Donnerstag 5lbenb befugten bie ©äfte

(mit 2lu3nat)me be£ ^urfürften öon Drier) ba§ Xfjeater nädjft

bem ®ärntl)nertl)or, mo ein „ttmtfdjeS ©ingfpiet" (bie Oper La
contadina ingentilitä) pm erftenmale gegeben mürbe. Freitag

concertirte bie fürftl. ©ftertjdjifdje Kapelle ttmfyrenb ber laiferlic^en

Xafel in ©cfyönbrittm. $ftebft ben oben genannten waren pgegen

Gn^fjerpg 9tta£imilian, bie (Sh^fjerpginnen Tlaxit 51nna

unb SOZarte ©lifabett). Der Sftadjmittag würbe pm Befuge

beS faifert. 3eu9^)auf e^ un0 oer @*- ©tep1jan£fird)e öermenbet.

Samftag begleitete ber §of feine @äfte in£ 9?ationattf)eater nädjft

ber Burg, um einer Borftellung beS (SdjaufpieteS „21tciboni§"

9?amen beg (Sontyonifien nicfyt. — £>ie Partitur Bcfinbet fid) im SIrcftito ber

©efettfcfyaft ber SWufiffreunbe $u SBien.

1 2113 Seitfaben ju btefem 33efudje bient uns emsig nur ba8 SBiener

2)torium 1777 ftr. 55, 56, 57.
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fceijuroofynen. 3>iefe§mat mar aud) bie ^aiferin zugegen unb

al§ fte erfd)ien, brad) ba% publicum „über bie itnücrfjoffte greubc,

bie allermitbefte £anbe§mutter §u feljen, in allgemeine» grob/toden

au§". 2 £er 8onntag mürbe einer gafjrt in ben 2(ugarten unb

Krater gemibmet unb brannte in letzterem ©tutier ein geuermerf

ab. Montag mar £afel beim dürften 3rau§ oon 2ied)ten*

fte in unb 9(6enb§ führte bie @(ter()djt)fcljc 23anbe in Sdjonbrunn

abermal» ein „prächtige»
1

8ingfpiet" auf. — Da bie @tüde nid)t

genannt finb, läßt fid) nur oermuttjen , baß, roa§ ba% ©ingfpiet

betrifft, entmeber ein ältere» au§ bem Programm ber fürftf. Cper

gemäljlt mürbe, ober baß jparjbit eine gerabe fertig oorliegenbe

neue itatiänifctje Oper benutzte, bie bann balb barauf (mie mir

gteid) feljen merbcn) in ©ftcrtjdj gegeben mürbe. Unter bem

„Spectafel" ift jebenfall»
1

eine Marionetten* Cper, maljrfcfjeinlid)

„£ibo" gemeint, bereu 91uffürjrung in ©fterr)d§ in biefem Sarjre
s
#uffef)en machte, morüber fotgenbe» berichtet mirb: „Sut öer=

gangenen 3ar)re (1777) mürbe eine neue SSorftedung (in ©fterrjdj)

gegeben, meiere 6000 ©ulben foftete unb fo prächtig mar baj3

bie Slaiferin felbft fie ju feljen verlangte. (£» mürbe be§megen

§u Sdjönbrunn ein £l)eater erbaut unb bie Marionetten unb

2>eforattonen nad) 2£ien geführt".
3 (Sine neue 8t)mprjome, etma

bie in D (a. 32), bürfte §at)bn mof)t für biefe Gelegenheit rafd)

gef^rieben Ijaben. —
$alb barauf, am 3. 51uguft, mürbe in ©fterfjdj bk 95er*

märjlung be» I. f. Kämmerer» unb Major» ©rafen 9^icolau§

©ftcrf)d§t) l (jmeitem @ofme be§ gürften) mit ber (Gräfin Marie

3(nna gran^ca oon SBeißenmolf 2
gefeiert, ßu ben geftticr)=

leiten jäfjlten aud) Dper . unb Marionettenfpiet. §atibn fdjrieb

2 SBiener 2)iarium 9fr. 56. (§3 ftimmt bieg atterbing3 nidjt mit ber oft

oerfidjerten Angabe, ber SSefucb ber Bäuerin im X^cater im San. 1771 (man

gab Siberot'S „£>au$»ater") fei ber einzige unb fe£te nad? bem £obe ifyreS

©ematä geroefen. Slbgefefyen i>en ibrem S8efudr)e in (Sjterbä.j erfd;ien fie rtod),

ftets mit Subct Begrüßt, im Xtjeater näd)ft ber 93urg in ben Sauren 1775,
9. (Sept., an reellem SIbenb bie Oper La finta scema fcon ©alicri nnb baS

Sauet „2)ie Jpora&ter nnb (Surajtcr" oon 9fooerre gegeben rourben (SB. 2).

9h. 62); in 1 7 7 6 , 1. ©ept. in „2fthtrta oon SSarnbeim" (Üfraljeitung, ©. 589);

17 79, 5. Sunt, in einem beutfdjen ©ingfpiel (SB. 2). 9h. 45 .

3 ©ot$. S^eater-^alenber auf ba3 Safa 1778. @. 235.

1 @eb. 1741, 10. äftai, geft. 1809, 21. See. in Cbenburg.

2 ©efc. 1747, 2. ftebr., geft. 1822, 26. Sunt in 2ut$.
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ba§u bie breiactige fomifcfje Dper // mo^o de/fo Jana ($)ie 28elt

be§ 30ionbe§) ; aud) bie „im (Sommer §um erftenmale aufgeführte

9ftarionetten=D:perette in 3 5lufeügen „@enot»efen§ merter Xfjeil",

mit äftufif t)on §at)bn, bürfte für biefe ©elegent)eit beftimmt

getnefen fein. £)a§ bei ®ur$böcf in SBien gebrückte lertfmd) 3 ber

Dper nennt folgenbe ^erfonen:

Ecclitico, finto astrologo .... II Signor Guglielmo Jermoli.

Ernesto, Cavaliere II Signor Pietro Gherardi.

Buonafede II Signor Benedetto Bianchi.

Ciarice, figlia . . . . \ « ^ . . La Signora Cattarina Po sc luv a.

Flaminia, altrafiglia \ K} ^ . . La Signora Maria Anna Pütt l er.

Lisetta, cameriera . ) H§ § . . La Signora Marie Jermoli.

Cecco, servitore di Ernesto. . . II Signor Leopoldo Dichtler.

2)te §anblung biefer, mit 3)ecorationen, 93atlet§, 21uf§ügen :c.

reicr) cmSgeftatteten unb üon melen (Somponiften 4 benutzten Dper,

meiere ,3wSenoorf m^ ^en toenig erbaulichen aber jutreffenben

Sßorten abfertigt »Le sujet est une farce pour la popalace et

pour les m/ans«, ift folgenbe:

(Sccütico, ber fid? für einen Stftronomen au§giebt, erfreut fidj einer 2tn-

3at>t gläubiger (Schüler, lud) ein geroiffer SBuonafebe friß ton beffen 2öei3beit

^profttiren. SDicfer ift reieb unb bat ^tx>et beiratfysfäljtge £öcf)ter, (Starke unb

flaminia, bie fammt bem $ammermäbd)en Stfetta t>on U)m mit «Strenge be*

fyanbett roerben. 2)er Stftrofog beabficfyttgt, e« burdj Stfl babin ju bringen, baß

SBuonafebe felbft, ofyne e3 %\x afynen, feine 3uftimmung. yax 23ert)eiratr>mtg ber

(benannten giebt. (Starice beftimmt er für fid; feibft, flaminia für feinen grennb

ben Satiatier (Srnefto , ba$ $ammermä'bcbett für (Secco ben Wiener be3 23uona*

febe. (Sccltttco fyat unerwartet teicfyteS ©piet; er roeifj feinem £)^>fcr burd) ein

großes ba$u eingerichtetes SeleScop ädertet (5rfMeinungen im 9J£onbe, bei benen

bie grauen bie ^auptroöe Rieten, fcoqugaufeih. SSuonafebe fiefyt nnb glaubt

MeS unb feibft, aU (Sccltttco toerficfyert, ifyn unb fid) felbft burefy einen Xnmt
in ben SDconb toerfe^en su föunen, gel;t er and; in biefe $aüc, trinft, febtäft

ein unb roirb im @d)iaf burd; (Scctttico'ö 2eute in beffen pfyantafiifd; baju

bergeric^teten ©arten getragen, roo er beim (Srtoacfyen aud) richtig fid; im 9)conbe

Iju befinben roäbnt. (Scditico aU (Seremonicnmetfter empfängt ifyn, Sängerinnen

umgaufein ibn, fyerrtid) buftenbe SSiumen entquitten ber (Srbe, 2Jhifü' tönt

3 II Mondo della Lima, drama giocoso in tre atti , rappresentato

sul teatro äEsterhäz alV occasione degli felici sponsali de Signore Nicolo,

conte Esterhazy di Galantha, figlio di S. A. S. e la Signora Contessa

Maria Anna Weissenwolf, Uestate deW anno 1777.

4 2foottbatto (Neapel 1732), ©atu^i (Stalten 1750), ^3iccini (Vhapd

1762), ©afemamt (SBenebig 1765), ^aifietto (Neapel 177*3), 5tftaritta (SSene«

big 1775).
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au§ jebem ©ebirdje unb '"cbltejuicb er'cbeint in bet Sßetfon be-3 rcrfletbetcn

deccc bie iOiajeüät be8 üÖionbeö, irelcbe bie ebenfalls betf leitete Sifetta 511 ftcb

auf ben Jbron erbebt, SSuonafebe ift eutjücft unb irüm'cbt aueb feine Jccbter

im üftcnbe jn fetyeu. 3üicb biefe er'cbeinen, begleitet öon bem alc- $etyent3

»etfletbeten Srneftc. 2ie iOiaieüät befiehlt nun, baß mit Bnftimmung, 33uona=

febe'8 CEceltticc bie (Slarice, Srneftc beven Scbirefter yiaminia ücb $nt grau

lväbien
follen, bie äftajeßät [elbfi bebä it fieb bie Xbrcngefäbnin Sifetta bor.

2)er Sit bet Setbinbmtg ttritb gefäloffen nnb gn [bot entbeeft Snonafebe enb=

lieb baß afleä nur ©anfelei irav. ©t bereut ircbl feinen Salm, öetgtBt aber

grcfmüitbtv] unb alle Steifen ben äftonb, bureb beffen Sföaäjt ein fo gutes Gnbe

berbenefübrt irurbe.

Xie genannte äftationetten * Cper bietet bem Sföafdjiniften

nnb Xecoratenr einen überreichen Stoff , §83i| nnb Gkiermtacf

baran gu erproben. ©§ ift fcfimer &u begreifen , tüte bie Keine

53ülme fKaunt fanb jur Entfaltung biefer Sftaffe öon ©nippen,

toenn e§ and) nur ÜÖfarionetten untren. Ter befdireibenbe lert

ber Jganbtung ift ungenießbar; noefi tiefer ftef)t alle*, nute ben

Solo*giguren fingenb nnb fpredjenb jugettjeitt ift. Sin Strien,

Anetten, mefirftimmicjen Singftüden nnb ßfjören ift fein Mangel,

bie 2ftufif ielbft aber ging perloren. —
Weitere (Eompofitionen au§ biefent Satyre:

1 2pntp[)onie (a. 31), in ^(bidjrift porbanben nnb aufgeführt

(Sfa. 32, Stuiograpf), ift fdjon enpiibnti.

3 Slaöier* Sonaten f. 13— 15) im S)rwf erfdjienen.

1 Regina coeli im. 18) in SCbfctjrift porbanben.

gut Sa^re 177S perbreitete fief) in (Snglanb ba§ Gkrndjt,

baft Jumbn geftorben fei. turnen ^ barüber Erfunbigungen
ein bei Sir Robert fteitf), bem bantatigen englifd)en aufjer*

orbentlitfjen Setoottntödjtigten am öfterreidjifdjen §ofe, ber nidjt

nur bie Shtöfage ftriberfegte, fonbern SBurnetj and) iaä SDfcaterial

lieferte \u einer furjen ßeben^befdjreibung §at)bns, bie ifjm fein

bentfcf)cr Secretar öerfdjaffte nnb bie SBumeg in feiner ©efdjidne

ber äftufif bemalte. 1 @§ mar bie* ^meifeüoe ber gleichzeitig in

bem fcf)on ermahnten Sßerfe „Tas gelehrte Dfterreidj",
s^o. I.

erfdnenene xTurfat?
, toeldjer §aiibn's autobiograpljifcijen Sfi$e

entnommen mar.

1 A general History of trntsic, vol. IV. p. 599 ff,
1' cb 1 , $at}bn II. ß
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3m erftett $anbe (6. 201) mürbe ber §tr»ei großen Q3ränbe

gebadjt, tk ©ifenftabt in ben Salden 1768 unb 76 größten*

tt)eil§ äerftörten. 3m 3. 1768 märjrte ber 23ranb gmei oolte Xage,

2. unb 3. 2luguft; ba% granciäcaner* unb grauenffofter mürben

in 2lfcf)e gelegt unb blieben nur 19 §äufer unb bie ©tabt^farr*

firdje unrjerjetjrt. 2lm 17. 3uti 1776 fielen bem Söranbe 104 ber

neu aufgebauten §äufer jum Dpfer. 1 £)a§ Reiter nrittfjete nament*

lief) in ber oberen unb unteren ^farrgaffe, reeller Xtjeit bafjer

aucrj fortan bie Söranbftatt genannt mürbe. ($riefinger bemerlt

:

2

„Qmerjmat betraf itjn (§at)bn) ber Unfall, ba$ il)m fein §au§

in ©ifenftabt abbrannte, unb jebe§mal tieft e3 ber $ürft mieber

aufbauen; einige §ai)bn'fcr)e Dpern unb anbere (Sompofitionen

mürben babet) ein 9ftaub ber flammen, unb eS erjftirt fcrjtrjerlid)

noer) eine (Sopie bat>on". %n anberer (Stelle 3 mirb ber erfte

23ranb irrttjümlid) in§ 3. 1774 verlegt unb Le Breton 4 bamit

berichtigt, baft nur ber £)ad)ftul)l be§ §aufe§ abbrannte. £)er

gürft forgte übrigens bafür ba$ naef) bem jmeiten Traube mit

§ülfe Pet)el'§, bem @d)üler §at)bn'§, ber bamal3 bei itjm

moljnte, bie gan^e Einrichtung in ber früheren Sßeife mieber

rjergeftettt mürbe. £)iefe§ nod) rjeute beftetjenbe §au§ befinbet fid)

in ber unteren (Stabt, Moftergaffe 9fr. 84 unmeit bem granci3=

fanerflofter. (£§ beftetjt au§ bem ©rbgefdjoft nnb einem (Stodmerf

mit m'er genfter ©affenfront unb mad)t innen unb auften einen

freunblidjen (Sinbrucf. £)ie genfter be£ rüdmärtigen Xl)eil§ finb

bem (Sd)tof$parf: ^ugele^rt unb tjier, in abgefdjiebener fRutje, mag

§at)bn mot)l oft, ben SBticf auf baZ üppige Saubmerl mächtiger

23äume gerichtet unb bem Sauge ^aljttofer ©ingüöget laufdjenb,

fid) in erfjörjter (Stimmung bem 3**ge feiner ^ßrjantafie Eingegeben I

1 Sötener 2)iarium 1768 (9h\ 63) imb 1776; ©ebenfbud) beu Pfarre

unb @tabtfirdje.

2 23iogr. ^otijen @. 24.

3 Mg. ÜJtof.^tg. 33b. XIII. @. 150.

4 Notice historique sur la vie et les ouvrages de J. Haydn. p. 25.

2e treten. eBenfatta ben SScrluffc ber SKamtfcrtyte Bebanernb, [agt weiter:

„Wm einen SÖertuft tonnte er (§ot)bn) nicfyt fcerfdjmer$en , bie Partitur feiner

taüba, bie er aW [einen Opern t>orjog. ^(etyet aBer entfcfyäbigte tyn baburefy,

bafj er efyne [ein SBtffen olle ttertfyto ollen Partituren eepirt fyatte". 2e 33reton

flagt fyier ofyne 9^ot^ : 2)ie Strmiba fäüt erft in3 Satyr 1784 unb auefy ba$

Slutograpfy ber Oper liegt roofylerfyatten in ber 33iBüotfyef ber Sacred Hanno-

nique Society in .Bonbon.
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f)aben. $5er ßontraft mit feinem langen unb ungefunben Stufent*

fyalt in @ftcrf)riä, wo er ber Unruhe mufiftreibenber 9t ad) bam
preisgegeben war nnb ir)m nur wenig Qtit jur eigenen Arbeit

übrig blieb, mar groß genug , um i()m bie furje 9tu(]e in bem

überbie» fo gefunten ©ifenftabt boppett mob/(tf)uenb empfinben

in (äffen.

%lad) bem Ausweis te§ Steuerbuch war §arjbn gleid) ben

übrigen ,#bbranblern" (Dorn geuer 33efdjätigten) ttermöge I. $Re*

fodttion uon ber Kontribution (Militär = unb ©iattfteuer) feit

1776 befreit. $u tiefer „§offtatt 23e()aufung" gehörten aud)

mehrere Socr) Scfer, SBiefjtrifft unb Sßalbung, unb ein Heiner,

rjinter beut Spital in ber Sßorftatt gelegener Äüd)eng arten. §ier

ftanb aud) ein fleine§, au§ Brettern (eid)t aufge§immerte§ @ar=

tenljäugrfjen. (Sine Stiege füljrte in ben obern X()ei( unb oon

bjier au§ überfab, man weithin ba% nortiegenbe gelb. 3n tiefem

luscuhtm, ba% nod) rjeute, mit ©ptjeu umrault unb oou Dbft*

bäumen befdjattet, ermatten ift, türfte mo()( §at)bn, fern oom

Öofgetriebe unb au§ bem 23ereid) feine» feifenten §au»brad)eu§,

wonnige Stunben üerlebt (jaben. Sßie gerne möcrjte man bie

©ntftcfjung fo mandjer (Sompofition au§ jener Qeit in bie§ §äu§*

d)en oerlegen, aber ber läfteifter blieb ftumm; wa()rfd)ein(id)er

türfte e§ fein, baß er Ijier, im Public! ber belebenben Ücatur

ringsum, überhaupt nur feinen ©eift auffrifdjte. £)ie gefdjäftige

gama ()at bi§ in hk neuefte Qät in tiefem 23retterf)äu§djen

§at)tu'§ große Steffen au* ben 90er gafjren unb ä()u(id)e fpä-

tcre SBerfe entfielen (äffen unb bie innere ©inridjtung ber windig

fleinen §ütte mit befonberer SSorliebe au§gcftattet. Sanape,

Seffetn unb ein fleine§ ßtamer ferjlen nidjt; bk Sßänte gieren

$artitur*2tbriffe , ßieber^oneepte , felbft bie (£anon§ finb nid)t

oergeffen, mit benen er a(§ ©reis fein gimmer *m eigenen §aufe

in SBien auSfcfjmüdte. 2l(T biefe §err(id)leiten jerftört ein SSint*

t)aud) : §at)bn, burefj geuerjerjaben gewiegt, oerfaufte am 27.

SScinmonat (Cct.) 1778 §au§, ©rünbe unb aud) ben ©arten

fammt bem beferjeibenen 5lftil an ben fürft(id)en Q3ud)f) alter 5(nton

£id)tfd)eib( um Q^eitaufenb ©u(ben. 5 —

5 (Sine 2I6fcf)rtjt be3 ttccb fcortyentbenert §au3fauf = Scntract berbaitfe tefy

ber ju&orfetnmettben ©ereittrifligfett be3 im 3. 1S75 »erftorftenen SScjirf3ric^=

ter8, Gerrit 2. ^regarbt.

6*
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2Sir rjaben früher geje^en ba$ §at)bn im 3. 1775 fein

Oratorium „1obia§" in einer Afabemie ber £ontunftler=©ocietät

aufführte. @r beabfidjtigte nun, biefem herein al3 SQätglicb

beizutreten. 3n feiner Eingabe, vorgelegt in ber unter beut Sßrä*

fibium be§ §offaoetlmeifter§ SBonno abgeladenen (Sitzung am
IS. 91ot>. 1778 erfudjt er bemnadj „in $lnfet)ung feiner ficf) fcöott

erworbenen Beriten um Aufnahme in bte ©ocietat, tote aud) um
9?ad)fid)t be£, ifmt aU einem 21u§m artigen (tttcrjt in Söien an*

fäffigen §u erlegen fommenben Söeitrag§*CSapttal pr. 300 ©utben,

wogegen er fid) nod) erbietet, fünftigtjin auf atlmatige§ Verlangen

ber ©ocietöt ein Dratarium, ©antäte, ©infoni ober ©ort k. 51t

ben mufifalifdjen ©ocietät§ * 5tcabemien §u componiren". tiefes«

<$efud) mürbe §at)bn fofort bewilligt „wegen feiner fdjon Wirflid)

geleifteten, rjauptfäd)üd) aber oermög feinem anerbieten (worüber

er einen 9xet>er§ einzulegen* nod) fernerhin §it leiftenben

SDienfte". gugleid) tterfidjert bie ©ocietät „baft bie gorberung in

betreff feinet Sftetjerstnäfjig einjulegenben Anerbietens mentalis

inbtScret fetin werbe". — 3)ie ßumutljung , fid) fdjriftlid) $u

binben, ber (Societöt jeberzeit nad) bereu ©utbüulen mit feinem

latent aufpto arten , mar felbft bem fonft fo Ijerzensguten aber

nad) tlmftänben aud) ebenfo reizbaren §ai)bn §u ftarl. 3n einem

au§fül)rlid)en (Sdjrciben an %l)abbäu§ §uber, ©ecretär ber ©0=

cietät, t>erwal)rt er fid) gegen bereu gorberung unb verlangt feine

fdjon beüonirte Einlage prüd, inbem er feine Aufnahme annul*

lirt, aber trot$ ber Unbill bie it)m miberful)r, fid) gteidjzeitig

freiwillig anl)eifd)ig mad)t, aud) ferner „wenn e3 anberft

ßeit unb Umftänbe mir erlauben werben, für bk

SBittwcn oerfdjiebene piecen 9leu unb unentgeltlid) §u oerfaffen".

£)ie gan^e Angelegenheit würbe bann in einer am 22. gebr. 1779

abgehaltenen ©i&ung mit lalonifd)en Porten aU abgetl)au crtebigt.

SDer SBrtef an ben ©ecretär be£ ©ocietät folgt l)ier unöerfürgt: 1

(SftoraS ben 4. $eor. 177!).

SBofyi ©bei geochrner, infonber§ £>ocfouer>renber £>err

!

21u§ SDero 3ufd;rift öcm j§ Renner 1779 fyafce id; unter anberen, ben

i>on einer £>od;ttfoi. Societät »erfaßten, unb unten angelegten revers (fo td;

mtterfd;ricoencr einbänbigen fotte), in ©rmangehtng beffen aoer bie 2>ebrotmng

einer fo fd;netten xHnnnilirung meiner fdjon befd; ebenen 5t n fit ahme mit

1 §at>bn'* Sörief ronrbc jucrjl ^\x Dr. (Sb. §an3ticf in ben „Signalen

f. b. mnfteat. 2Mt", 1S«>5. m. 47 ocröffentlidit.
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fieler SBerttmnberung burdjfeien : 3)att, baß mid) eine §od)löbl. Societät unter

betten 33ebtngntffen auf allmallige3 SBegebren, Oratorien, Contaten, Chori,

Sinfonien etc. [}it comfconirett] an« nnb aufgenommen, nriberftortd)t fid) rlat=

terbingS folgenbev Urfad)en, zumaßen id) bei) bermals gehaltenen Session bor

metner Aufnahme ttod), tu ©egentöart be3 £errn Äabetlmetfterö tvSoiuto,

§errn b. (Starker nnb übrigen 9*ed)tfd)affenen Scannern trüber biefen fo ein*

gefc&ränften , nnb berbinblicbett reuers fd)nurgcrabe bartiüber broteftirte, mit

grünblid) folgenbev SBorfieÜung , tote baß id) $u Sinem fo außerorbentlid)eu

35eger)ren , unb 51t beffen 33eferberung »entgfte»3 jtoeü bis bret> SDccnat be$

3af)r3 fmtbttrd) bon nötigen fyaben tofirbe, folglich toeljrenb biefer ßeit meinem

allergttäbtgften gürfteu unb jpernt bem ü)me gebü^rettben 3)iettft nid)t leiftett

fönttte, fonbern, baß id) einen revers mit btefen Meben gefügten SluSna^me

»entt eä bie ßeit unb Umftänbe mir erlauben »erben) biefen

revers alöbanu mit allen obigen aufgefegten gorberungen beretttiütltgft unter*

fdjreifcen »olle, »orauf einbettig biefer mein Vortrag gebiltiget, unb ba§ Ur*

tfjeil meinet SlufnaljmeS geibrod)en tourbe; jum 23e»ei3 beffen »urbe mir an

ber Stelle befohlen, um in ber Xfyat aufgenommen \a fetm, ba3 ©elb beftefyenb

in 368 fl. 10 fr. alfogleid) in @egen»art ber ganzen Session jn erlegen, »eil

man mir auöbrüdlid) fagte, baß fobalb ba3 ©elb depositiret ift, ber SUtfnafym

feine Oitdnigf'eit baU. 3d) erlegte ba3 ©elb, »are alfo ofyne Revers aufge*

ttobmen. — 2ftau gratulirte mir, — id) fagte in aller Untert^änigleit fielen

2>anf te3
s

2(ufnaljme3 : ^ret)lid) folte bei) beriet; Functionen bie ganje Sad)e

öon einem 23ebollmüd)tigten Notario protocolliret unb bem üReu aufgenom-

menen iDfttglieb ein revers fetneö fd)on befd) ebenen 2tufnal;me3 juge»

ftellt »erben, allein bis bafnüt fyat eine öod)löbl. Societät »egen meiner nid)t

gebenfeit »ollen: gernerS —
£ängt biefeS Älaufuf, ober ba8 fogenannte discrete SSegefyren mei=

ne3 GradjtenS bloß Don ber @inBitbung§=Äraft, ober öon ber iDcißguttft einiger

§errn üftitgtieber ab
f

ober e$ tonnte mit ber 3 e it> nnb tüelleid)t meiftenS bon

benen abhängen, fo bie aHer»euigfte (Einfielt in bie Composition fyaben, tefe*

tere fönnten alfo baä indiscrete für discret ^um Sebftoiel ein Oratorium für

ein 6aar Sinfonien anfefyen, id) müßte alfo aus 3toang einer für bereu fted)t

gehaltenen Indiscretion bie aller discreteste Oratorien in plurali berfaffen,

»0 nid)t, 1*0 »urbeit bie mehrere Vota ans burer Discretion gerabejn auf

meine Anullirung sine jure, unb f)tücffidit fo teie man mir fd)on bermalleu

brofyet einher ftürmett, unb »arunt '( rtelleitfn barum, »eil id) einer §od)lö'bl.

Societät fretnrüüüg, oluteigenitü^ig großen Siettft, uub Dhtfcen berfd)affet Ijabc'*

5>telletdn barum, »eil id) ein StuStoärtiger bin? hä mir fyeißt in btefem galt

nur jener auswärtig, beffen ^erfolm betten ^ntoärtigen in feiner Sad)e nüget

:

3* lütt burd) meine »enige SBerfe nur ga&r §u ehtfyeimifd) : »ann fd)cn ber

SSerfaffer nid)t, fo feinb bod) faft in allen Musieken feine Äinber jngegen, unb
terfd)affen riellen nüt^lid)e 33ev/trä'ge.

Hefter greunb! 3d) bin ein 93cann bon 51t bieler Smrfinbung, als bau
id) beftättbig ber ©efabr folte ausgefegt feöu cassiret ju »erben: Xie freuen

fünfte, unb bie fo fd)öne Siffettfd)aft ber Composition bnlben feine §attb=

toerlö-geffeln : greo muß ba§ ©emüt^, unb bie Seele febn, »enn man benen

SSßittmen bienen, nnb fid) Sßerbienfle uunmleu tritt, ^od) eines

:
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§>tefen mir gei'cbänften Sftadjtrag per 300 ft. betrachte icb als ein febr

notbtoenbigeS 2Biber=$ergeitung£=9recbt, inbem icb ber Societlit bafür 1000 ft.

burd) meinen 9ceu unb nnentgelbtidien Ritomo di Tobia »erraffte. ©Ott

ber afljnnjetfcfte SSerforger alter unfer trtrb mid?, nnb mein Seit bnrd> meinen

attergnäbigften dürften nnb Gerrit tfermfaft fdmjen, befonbers, ba icb über=

geigt Bin. ba]] bie minbefte *|5erfobn in §ocbfürftt. (Sftorba^'jd^en §au£ eine

bintängttdie pension biöbero erbalten fyat. (53 totrb bemnad) am löten biefes

gärji (Sftorfya^i'cfyer £>err Sntyectcr fc. Äleinratt) in tarnen meiner erfdiei»

nen, »etcfyem eine £>od)töbt. Societlit meine 368 ft. 10 fr. in eben jener 9Mn$e

gnrudbe^afyten toirb.

3dj> aber merbe trauten, nneracfytet eines fo brofyenben raupen SBerfabrenS,

toenn e§ anberft B eit un ^ Umftänbe mir ertauben »erben, für

bie Söittwen ttcrfcfyiebene piecen -Wen nnb nnentgelbtidj ju toerfafjen. 2)er tdj

übrigens, bin mit anSncbmenber £od)ad>tung meinet bocbjnebrenben £>errn

©tenftferttgfier SDiener

3»ofei|)&u8 £>at>bn. m. p.

Äa^ettn ätteifter.

3m Saljre 1781 fanb fid) bie ©ocietät aber bennodj t>er*

anlaßt, §at)bn yx erfutfjen, gut b eabfidjtigten 2Bieberauffüf)rung

feinet „Tobias" Anbetungen in ber Partitur öorjuneljmen, worauf

§at)bn erwiberte: „SSenn iljtn bie ©octetät Söencfice * Stiletten

ober eine anbete Bonificaüon für feine Sttitfje nnb (Spefen tier*

fiesem Würbe, et foraol)! bie ©t)mpl)onie al§ (£l)oti abgufürsen

nnb aud) bie groben nnb ^robuetionen felbft ju birigiren übet*

neunten wollte, inbem et fid) fd)meid)elt, bafi bie ©octetät feinet

großen Sefanntfdjaften unb allgemein guten üiufe§ wegen fdjon

um 100 SDufaten meljr einnehmen fönnte". — 3ßa£ tl)at nun bie

©ocietät? 3n bet (Sitjttng üom 25. £ct. lehnte fie, „biefen ^tö*

tenfionen wegen lünftigen SD^9^ au§3uweid)en", §ai)bn'£ an-

erbieten „au§ Abgang einer 3Etifttn" cih unb gab bafür §affe'§

Cratorinm »Elena«. SDie 5luffül)tnng be§ „%öbia$" fam jebod)

btei Satjte fpöter ju ©tanbe unb §at)bn componitte jtt)ct neue

(Srjöte tjtnju (tocrgl. 6. 70 .

2$ie bie ©ocietät il)t Sergefycu gegen §at)bn gut machte

nnb biefet il)t ein eblet bettet wutbe, werben wir im ©tfjlufc

banbe l)ören. —
Sei §at)bn§ fedjfter, bet fogenannten kleinen Dtgel*

nteffe B*bur (1. 6) muffen wir un§ in ^Betreff be£ Saturn an

bie 9(uflagftimmen in ®öttwetg galten, wo ba§ SBerl in 1778

aufgeführt routbe.

®a§ 51utograpt) r beut bk 3cd)re§sai)l fe!}lt, trägt bie Se*
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^eidjnuitg : Missa brems Sti Joanni de Deo. $ur§, anfprecrjenb,

leidet ausführbar unb mit fteiner 23efet$ung ift fie in fat^oüjc^en

Äirdjen befonber§ beliebt. £)a§ allerbing§ graufam jufammen

gebröngte Gloria bjat §at)bn'§ Söruber $ur beliebigen SBenufcung

umgearbeitet. (5§ trägt bie 2Iuff ctjrift : Gloria del Sig . Giuseppe

Haydn, prolungato dal suo fratello Michaele Haydn. 16. 3>uli

1795. 3n §at)bn'3 tl)ematifcf)em §auptfatalog ift biefe Stteffe

jmeimal üerjeic^net: einmal mit ben ^mei 2lnfang§taften , ba§

anbermal mit bem 3. unb 4. Saft beginnenb, melier 3ntf)wn in

allen 2Ibfd)riften biefeä ®ataloge£ getreulich beibehalten mürbe.

Weitere ßompofitionen au§ biefem 3af)te:

2 @t)mpl)onien (a. 33. 34) in Slbfdjrift erfcfjienen.

4 II maestro e lo scolare, variazioni a quadri mani per

an clavicembalo (k. 2)

.

§at)bn'§ urjprüngücr) für bie Jpofoper in SÖSien beftimmte

Oper La vera costanza (SDie matjre ^öeftänbigleit) gelangte enb*

tief) im grürjjatjre 1779 in ©fterfydj §ur erften ^uffütjrung. 1

3)as bei föurgböcf in Söien gebruefte Xe^tbud) 2 nennt uu§ fol*

genbe DJätmirienbe:

Rosina, pescatrice virtuosa e di spirito La Sigra. Barbara Ripamonti.
Conte JSrrico, giovine volubile e stra-

vagante, sposo segreto di Rosina II Sig. N. Totti.

Villotto, villano rieco ma sciocca, de-

stinato sposo di Rosina II Sig. Benedetto Bianchi.

II Marcliese Ernesto, amico del conte II Sig. Vito Ungricht.

La Marchesa Irene, zia del conte,

amante dErnesto La Sigra. Cath. Poschwa.
Lisetta, cameriera della baronessa,

amante non corrisposta di Masino . La Sigra. Marianna Zannini.
Masino, capo de pescatori

,
fratello

di Rosina II Sig. Leopoldo Dichtler.

1 Safe Äatfer 3ofe#> zugegen roar, rote 2)ie8 (@. 57) unb Rubere fce*

•fyau^ten , ift nirgenbs erliefen ; er fcfyeint üfcerfyau^t nie (Sfterfyäj befugt ju

baben, n>a8 nm fo mefyr auffallen muß, ba er in SBten fefyr häufig ben Slbenb

bei ber tterroittreeten gürftin subracfyte. ginjenborf erroär/nt beffen roieberfyolt,

J. 33. 17 72, 13. 2)ec. »De la chez la Pcsse Eszterhasy ou il y avait

heaueoup de monde; lempereur y resta jusqua minuit.

2 La vera costanza, dramma giocoso per musica da rappresentarsi

al teatro d Esterhaz la primavera 1779.
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%l% $erfaffer be§ ßibretto ift grancegco ^ßutttnt genannt,

ferner ber feit Mitte 1778 angeftettte, ftfjon früher (©. 8) ge=

nannte S)eforation§maler ^tetro Iraüagtia. 3n ©ignora Uli*

pamonti begrüben nur eine nene nnb nitfjt unbebeutenbe @än*

gerin, bie in ber §auptro(te auct) rjertiorragenb bebacfjt ift. Sie

mar fcr)on im ©ommer 1778 in ^ßiccini'3 »VAstraUo«. aufgetreten,

in melcfjer Dper fie $roei Collen übernommen fjatte. SDie bamalä

beliebtesten Hummern ber Dp er erfdjienen fpäter in ©tief) bei

Slrtaria. 3)ie öanbtung läßt fiel) in folgenbem bürftigern 21brifc

jufemunen fäffen:

SSareneffe Svene, begleitet ben ifyrem Äammermäbcfyeu SHfetta unb bem

2ftarqitt8 (Srnefto, Begeben fid) auf bie 9?eife, um eine getbiffe 9iofine, eine

geiftig Begabte gifcfyerin, bie fyeimtid) mit bem ©rafen (Srrico, einem grettnbe

be§ (Sntefio, bertebt ift, aufjufueben unb fie an ben reichen aber fcefdjräitften

^Bauern Sßittotto 51t berfyeiratben. ^ftaef) g(üdticl) überftanbener ©eefatyrt tauben

bie SReifenben an einer Äüfie unb finben bie ©efucfyte unter tfyreit ©enoffen.

9tcfina fträuBt fid> gegen bie ü)r aufgebrungeue Jpßiratlj unb reirb babei bon

ifyrem trüber 9)cafino, &attfct be§ gtfdjerbotfeS, unterftü^t. SStÄctto aber jeigt

fid? um fo ttnülger 51t einer SBerbinbnng mit Sftofina unb vergebens iudjen

(Errico ben dauern, unb bie Söaronin ben ©rafen bon ütefxne abttenbig ^u

machen, (Srnefto liebt feine Saute, biefe aber toifl ben feiner ßuneigung nur

bann ettoaS tbiffen, roenn 9?ofina bem SMctto bie §aub reicht. 3rene unb

(Emefto nehmen nun 51t 3utriguen u)re 3uftucf)t, in gotge beffeu SRofine mit

ifyrem geheim gehaltenen @i3f)nd;en be§ ©rafen entfliegt. Dcacfy langem ©uc^en

irirb fie in einer SSauernptte eutbedt. ©raf (Srrico, burd; einen bort ber 33a=

renin gefätfcfyten SBrief irre geführt, roirft 3?ofina Untreue bor, bod) bie Sßaljr*

fjeit fommt $u Sage, bie SSaronin giebt enbtid) nad) unb brei $aare— 3rene

unb (Srnefto, Sftcfina unb (Srrico, unb Sifetta unb 9Jlafino reid;en fid) bie §änbe

jum etbtgen 3 33unbe.

£>ie Dper tnnrbe 1785 in ^repnrg in beutfcfjer Überfettung

t»on @ir§il t)on ber £nmpf fcl)en ©efedfe^aft be§ ©rafen Qsrböbt)

auf bem gräflichen Xt)eater unb im @djaufpiell)aufe aufgeführt;
4

ferner in S3rünn im Sanuar unb Sftotiember 1792. 5 3>n SBien

3 3ßa3 e3 mit ber in 1ST9 in ^3ari3 aufgefunbenen autegrabfyen $artt*

tur für eine SSetoaubtntß l;at, bermag idj nicfyt 51t elitären. £>ar/bn ftaub in

lebhaftem SBerfetyr mit SßartS unb mag fein e Ober bafyin gefdjidt Itaben. 2)ie

Partitur fett am ©cfytuffe bie 3at)re3$at)t 1785 tragen, ein bei £mbbn, fo=

biet mir bis je£t befaunt ift, nur ein einiges Wlat (1790J ber!emmenber galt.

3)af3 bie Ober fcfyon 1776 fertig roar, fallen reir früher. 9?ad) Otto 3al;n befänbe

fid) ba§ 5tutegrabt) in ber ^rtbat^ibliot^ef beö ©uo^tjer^egö bon SSeimar.

4 @ott)aer £t?eater=$aienber 1767, @. 201 ; 1788, @. 195.

5 „©efiet roeniger ali reir ber frönen SJiufi! roegen erwarteten; boc^



Das -..--.. Antonio unb gntgia IvUcllt.

tarn bie Coer im [srühiahre 1790 auf bem neu erbauten X beater

Der SBorftabt Sanbftrafje jut Sfaffüljtuttg, £anbn mar zugegen

unb beriefnet über bie SBorfteßung in einem ©riefe an feine öet*

ehrte gremtbin, grau öon ®en$inget; bet Sörief ging betteten.

JLa fctb costanza mürbe 1791 in Sßattä im Theater Monsieur

unter bem Xitel Laurette gegeben, opera comique en trois acU

imite de VItalien par Mr.Dubuisson (geffc. Partitur bei Siebet).

rbet ermahnt £ anreite al§ eine öon £anbn 1791 für SßariS

eomponirte Coer. geti§ cotrigitt ibn barmt, bafj bie Coer nur

ein Pasticcio fei, au§ öetfrfjiebenen Werfen ^atybn'io jufannnen*

gerragen. Sßix tonnen ihm mit feinen eigenen Sßotten entgegnen:

ü une erreur. ßautette befteht faft öottftänbig au§ Stummem

öon La vera costanza, nur in anbetet Reihenfolge gegeben;

a(§ Einleitung ift bie Duöettnte \\\ ?lrmiba cjemählt.

8m 26. 3Watj 177s» mürbe ba§ öheoar s]$oüelli auf ;mei

vütbre in bie fürftlierie ^htüffaoelfe aufgenommen — ein (£nga*

gement, ba§ für .^anbu oerhdnauifsooll mürbe. Antonio
^oUelli, gebürtig au§ Rom, mar Zeiget unb in ferjon öor*

gerügtem Filter; ßuigia 1 feine grau, eine gebotene Moreschi

au§ Neapel, batte einen SäKeföO * Sopran öon ijemöhnliehem Ihm

fang. Sie zahlte bamatä 19 Jahre unb mar, ohne getabe fdjön

fein, boef) oon febr einuehmenbem SQßefen. Sin fdjma(e§,

(chtglidje§ ©efidjt öon bunflem leint belebten bunfte lebbafte

;en ; braunen unb tfoofhaar maren faftanieufatbig ; betÄöt*

per mar t>on mittlerer ®tbfte unb ^ierüerjem ^tcfi*. 2 üßadj

rem Repertoire läftt vidi auf ben ®rab ihrer Seiftungen fdjl

fcen : fie gab Rotten weiten Ränget in Coent öon Sfnfofft,

Bartt, ©a$aniga, Salieri, Irajetta , Oftigtnni, Gimarofa unb

patjbn. ^lucf) i\ alt, 3 öergtidjen mit beut anbetet 8an*

gerinnen , beutet auf nur befdjeibene fünftlerüebe Seiftungen.

Sern gürücit ferjeinen 93etbe nieln behalt vi haben , benn

fie erhielten itoeft öot Ablauf ihre* Engagements . Snbe T
1780, ihre (Enttaffung, boef) mürbe ihnen bie ®age für bie no ei)

meebre eä :r:bi and) nur an bei iViücliuna, liegen" 14. .Jan. . „SRifstteP 13.

Journal b. Sxqrnfl n. b. bieten 1792. 5. 12^.

13 t

•
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fet)lenben gtoet Sftonate üotl ausbegafjtt. 4 211§ biefe $eit 5U

($mbe ging mürben fie aber bennod) mit bem bisherigen @el)att

Beibehalten unb blieben bis gut 2luflöfung ber Kapelle (1790),

obmoljt ber, wk eS fdjeint , immer fränflidje SDcann leine <£ienfte

tierfat) nnb batjer aud) nid)t im $Ber§eitf)nif$ ber auSübenben

Sftufifer erfd)eint. 3()r gürfpredjer mar olme gmeifel §at)bn,

ben eine rjeftige Neigung 51t ber (Sängerin erfaßt rjatte. (5r

ftubirte tf)r, gleicr) ben übrigen Sängerinnen, irjre Collen fetbft

ein nnb t>erfcr)affte ifjr nad) ber 2(uflöfung ber Kapelle ©ngage*

mentS anf Heineren italienifdjen Söüfjnen (Sßiacenga, Bologna),

„weniger ber ©age als ber fortroäfjrenben Übung falber", moju

trjr §at)bn gute holten unb „einen guten SJReifter münfd)t, ber

fid) biefelbe Söftifje geben mirb tute bein §at)bn". 5

2Bie bein §at)bn! — t)ier fielen mir üor jener fHeifje t»on

Prüfungen bie §at)bn beöorftanben unb beneu er fidj nacf) \afy

relaugcn kämpfen, t>on feinem Sßaljne enblid) geseilt, gtüdlid)

entmanb. (Sr Ijatte an feinem Sßeibe bie §ölte im §aufe, ber

(Sängerin mar ein äf)nlid)eö £ooS in iljrem Spanne befdjieben —
lein äßunber baß bk §erjen fid) jufammen fanben unb gegen*

feitig Xroft fud)ten. (£S fehlte jebod) ber redjte 23oben §u mal)*

rer, feffelnber Neigung. 33ei all' feinen glürjenben SBetfjeuemu*

gen ewiger Siebe üermiffen mir in §at)bn'S Briefen jene 3^cf)en

fjötyerer 2Id)tung uub 2öertl)fd)äi3ung, oljne meldte ein bauernber

§er§en§bunb nid)t benlbar ift.
6 — &ie Sängerin t>erftanb eS

nur ju gut, §at)bn'S ®lut fomobjt als feine ©üte auszunutzen,

gaft jeber feiner Briefe aus Sonbon 7 fpridjt bar>on, baß er ifyr

©elb fdjidte , ober fdjiden mirb , bebauernb iljr iücr)t auSgiebi*

ger Reifen $u lönnen. £)od) möge fie ©ebulb fjaben mit einem

Spanne, ber bis jefct über feine Gräfte gearbeitet l)at unb ben*

nocfj tro| allen gleißeS nid)tS befonbereS erreicht tjabe; ber nur

wenig, faft nidjts rjon feinen ÜDftifjen genieße unb mer)r für 1

Rubere als für fid) lebe. Sie folle bebenlen ba^, er iljr in

laum galjreSfrift über 600 ©ulben gefd)idt l)abe, mobei er nod)

4 (Sin SSorfäufj toon 55 ©nlben rcar ihnen tmi nad) ibrer 2tnftcÜintg

nacbgefeben werben.

5 U)i buon Maestro cht si daru l'istessa pena, come il tuo Haydn.

6 (Sin äh/nücr/er §aü an$ £ar>bn'8 £efcen, jür Bett feines £onbcner s

?Utf=

cntfyafteS wirb obige JperjCHSfadjc erft in? richtigere £icht [teilen.

7 Xk Sorrefponbenj nuirbe itattenifer; geführt.
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t^rett älteren (5or)tt ergießt unb ganj erhalt, bi§ er fid) fein Brob

felbft üerbienen tonne. Shtcr) barau möge fie benfen , baft er fid)

nicf)t meljr fo ermüben lann tute bie t>orl)ergel)enben Satjre, ba er

anfange alt ju werben nnb iljn atlmörjtig ba§ ©ebäc^tnife öer*

laffe, baft er batjer nitfjt meljr ein Übrige^ tierbienen faroi.

Beibe, §at)bn nnb bie ^ol^elli, rechneten bamal§ nod) auf

eine enblidje Bereinigung; jebe§ tu artete nur auf ben lob ber

anbern (£t)el)atfte. Unb ai% wirflid) ber Xob be§ alten ^oljelli

erfolgte/ fdjreibt §at)bn: „Xljeure ^oljelli, melleicr)t wirb jene

geit fommen, weldje wir un§ fo oft rjerbeigewünfd)t rjaben, baft

üier klugen fid) fdjtieften würben, ßtnei l)aben fid) gefd)loffen,

aber bie anbern ^wei — je nun, wie (Sott Witt". SDennod) weift

iparjbn fief) aucr) mit betn ©ebanlen üertraut gu madjen, baft bie

^olgelli einen Zubern üor^ielje, boct) foll fie il)tn bie§ gitüor an*

geigen
, „bamit icr) it)n bem tarnen nad) lenne , ber fo glüdtid)

fein roirb, biefj §u befiisen." Unb wärjrenb er, orjne §u wiffen

warum, tagelang non Seeland) olie befallen war, befeuert er,

ha^ er trietleidjt niemals meljr in fo'guter Saune fein werbe, al§

er e§ bei ir)r, feiner lieben ^oljeili gewefen roar. „SDu lebft

unb webft immer in meinem §er^en; nie, nie werbe id) beiner

üergeffen".
s — 2U§ man §at)bn nad) Sonbon beridrret, ba^> bie

^olgelli in äöien ba§ it)r t»ou §ai)bn gefd)en!te Planier üerfauft

rjabe, will er e§ nidjt glauben unb fagt nur : „£>iel)e, wie feljr man
mict) beinettjalben feccirt" [vedi come mi seccano per via cli te)

.

9lod) weniger will er e§ §ugeben, ba% fie fogar übel über ifjn

gerebet l)abe. (Statt eine§ Vorwurfes fdjreibt er t!jr: „©Ott

mög bid) fegnen, icf) t»er§eif)e bir atteä, ba icr) weift ba^, bie Siebe

au§ bir fpract). @orge für beinen guten 9t uf, id) bitte bid),

unb benfe manchmal an beinen §at)bn , ber bid) fd)ä(3t unb gärt=

lid) liebt unb ber bir ewig treu fein wirb." 2lud) nad) Bologna,

worjin fid) bie ^ol^elli mit irjren gwei (Söljnen begeben rjatte,

folgt ifjr §at)bn'§ Siebe — unb fein ©elb. ©r beabficlvtigte fo*

gar nad) feiner erften Sonboner Steife felbft nad) Stauen ju rei=

fen um fie ju feljen. Bi§ barjin aber t>erfid)ert er fie abermals

:

,,3d) fd)ä^e bid) unb liebe bid) wie am erften Sage unb bin

immer betrübt, wenn xdj nid)t im (Stanbe bin , mer)r für bid) ^u

8 cara Polzelli , tu mi stai sempre nel core, mai, mai mi scoräerb

di te.
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tfjun. 3)od) t)abe ©ebutb, metleicrjt lommt jener Xag, an bent

icr) bir geigen fann, wie fet)r icr) biet) liebe."

5(6 er biefer Sag wollte nidjt fommen , felbft bann nid)t,

nacfjbem ba§ beiberfeitige ^inberniß burdj bcn Xob be§ ^ßotgctCi

nnb ber grau §arjbn'£ behoben mar. 3m ©egentrjeil finbcn mir

ftatt einer $ermäf)tung folgenbeS, t>on §at)bn am 23. Tlai 1800

aufgeteilte ®ocument, baZ iljm bie (Sängerin !urj nad) bem

Xobe feiner grau (geft. 20. SDtärj) 1) erauspreßte

:

Io qui infine Sottoscrittoprometto allaSignora Loisa Polzelli

[in caso ctiio pensasse di rimaritarmi) io nissuna altra pren-

derei per mia moglie, che Suddetta Loisa Polzelli; e se io

resto vedovo, prometto alla Suddetta Polzelli di lasciar dopo

la mia morte ogni anno una pensione di tre cento fiorini,

cioe 300 fl. in monetta di Vienna durante sna vita. in valore

da ciaschedun Giudice io mi sottöscrivo

Joseph Haydn
Maestro di Capeila di S. Alt. il Principe

Vienna ai 23. di Maggio 1800. Esterhazy
l)

^r~^

(53 folgt bann im Shtguft au3 ©ifenftabt ein 33rtefd)en, mit

bem er tt)r bi§ gu feiner Slnfuuft in SSien einftro eilen einiget

©elb fdjitft per Vafßtto di casa
, nnb enbtid) nod) gefet)ict)t il)rer

eine le^te (5rmät)nung in einem Briefe §arjbn'§ an iljren ©otm,

bat. ©ifenftabt, 2luguft 1802 : . . „icr) Tröffe, baß and) beine Warna

fiel) mol)l befinbet, alle§ ferjöne an ©ie."

£)en roeiteren Verlauf biefer leibigen 2iebe§ * SCffatre ju öed

folgen muffen mir neue äöege eiufdjlagen, §unäd)ft §at)bn'§ er*

fte§ Xeftament, bat. 5. Wax 1801. §al)bn beftimmt barin ber

sßoljdü 100 (Shtlben, 6 SSodjen nad) feinem Xobe au§gujal)Ien

;

aufjerbem jäljrtid) 150 ©ulben auf £eben£bauer. Obige 2ln=

K
.) SDocumcttt:

3dj, ber fyier Unterfertigte öerfaredfye ber ©tgnora Soifa • ^ßo^ettt (im galt

iä) gefonnen [cm fotCte) mirf; rcieber ]u üerfyctratf/en, feine anbere jur grau ju

nehmen als genannte Soifa <ßcl$etti, nnb trenn itf> SSittoer 6letfce, »erfpiectye

id) genannter Sßotjefli, if;r nad) meinem £ebe eine tekm3läitglid;e teuften üon

brei fyunbert ©ufben, b. i. 300 fl. tu Sßtener SQföhtje 5« fyittterlaffen. 9?ec^t8*

gültig t>er jebem 9iid)ter unterfertige id) mief)

3cfe^l; ipatjbn

Sien, am 23. 9ftai 1800. Äa^eömeifrer f. ^ofyeit be§

dürften (Sßerfyty?.
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weifung aber auf 300 Ghtlben erftärt er „für 9ht(( unb nichtig,

weil fo mele meiner armen 2(nt>erroanbten bei größerer Abgabe

§u wenig erhielten. (Snbltcr) , bie ^ol^eHi folt alfo mit obigem

jär}r(ict)en SBermädjtmfs r>on 150 (Bulben jufrieben fetjn". — Stn

^weiten Xeftament (1 809) werben ber ^oljelli § 33 nur bie jctfjr*

fidjen 150 ©ulben jugewiefen; uadjbcm fie fiel) aber auf obigem

S)ocument berief, fjatte e§ t>on biefem ^aragrapt) öoti gerid)t§=

wegen fein 2(bfommen, bod) wufctc fief) §at)bn§ Uniüerfat = (Srbe

mit iljr ein für allemal mit einer Gklbfumme ab^ufinben, fo ha)}

fie bei 21bfd)licf3ung ber (5rbfd)aft5angetegent)eit (1816 bie fdjrift*

licf)c ©rffiirung abgab „ba% fie über bie erhaltene Söefriebigung

leinen ?(nfprudj mct)r an bie §at)bnfd)e $ertaffenfd)aft %n ftet=

len i)abt".

ßuigia ^oljetli |etratf)ete nodj nor §ai)bn£ 2(bfterben ben

(Sanger ßuigi grandji, mit bem fie fid) bi£ 1815 in Bologna

auffielt. 3m 3- 1820 reifte fie mit if)m t>on Srcmona aus nad)

Ungarn; 10
fie ftarb 1832 im S2. £eben§jat)re in bürftigen Um*

ftänben in &afd)au. u

£af$ bie ^ol^eUi (wie oben ermähnt mit iijrem Mannt
nidjt gfüd(id) lebte, erfahren mir buret) eine Sufjerung §at)bn'§

in einem Sonboner 33rief. (Sr fpridjt barin non ifjrcr &ti)Xot*

fter C£()riftine 9?egri) bie bamal§ al§ (Sängerin an ber Cper im

sßantrjeon angeftellt mar unb
f,fd)on lange $eit öon il)rem Spanne,

biefer Söeftie", getrennt lebte. „(Sie ift eben fo ungtüdlid) mie

bu e£ gewefen bift unb fie ermedt mein SDMeib". 3nt DJciir^

1791 fdjreibt er weiter: „£u l)aft gut getrau, iljn in§ ©pital

bringen gu laffen, um bein ßeben 51t erhalten". Unb im 5(u*

guft: „£Ba§ beinen armen Mann betrifft, fage icr) bir bafs bie

SBorfef)ung wot)t baran getrau l)at, bid) t»on einer fdjWeren

10 (Sin SBrtef an ibren @ofm ift aus bem ungari|d)cn Rieden ©omoS,

Somttat ©areS batirt.

11 ge'tU (Biogr. univ. des 31usiciens) fefct ben £eb ber „SBcfeÜt" ins

3. 1"90 unb nimmt benietben als ben eigenttidjen SBerccggrunb au, ber §atybn'S

SRetfe nad) Bonbon teeranlaßte. Saripaiü (p. 222) gebt ncdj toeiter, inbem er

fagt, bafj §at>bn jur 3 eit bz% SebeS ber „33ofetü" eine Sintabung aus

SßartS erbiett, bafelbft bie Concerts spirituels gu btrigiren :c (atfc etwa in

1TS2 . — (Segen ©rtefinger unb S)ieS fdjetnt £>ar/bn feines 23erfyättmifeS gur

^ol^etti nie erwähnt $u fyaben. ,23ei 2)ieS ftefyt ber DJame „^uteetü" nur ein^

mal bei (Srrcätmung beS SeftamenteS.; Sind) bie Söbne fübrt nur S)ieS ein=

mal an unter bem SSerj. ber (Schüler §at)bn'§ als „pitcj ©ebrüber ^utceüt".
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23ürbe %n Befreien, ba eS beffer tft, in ber anbern Söelt §n fein

al§ unnüfc in biefer. Xer State rjat genug gelitten".. 12
^Tlact)

beffen Xobe mürbe §at)bn als gerichtlicher SBomumb ber beiben

Söf)ne, ^ietro nnb Stnton, beftellt.
13

£)er jüngere ©otm 2llot)S $lnton SJcicolauS mürbe 1783,

22. Stprit ju ©ftertydj geboren; ber fürftl. 9DMer ©runbmann

nnb beffen grau maren bie ^atfjen. ßeitgenoffen 14 fdjitberten

i()n als einen begabten üftann, ber in ber Kapelle burcfj feinen

etf)t ital. %t)puS, burd)- fein reict)e§ fcrjtrjar^eS §aar nnb feine

bnnlle @efid)tsfarbe auffiel. @r genof3 nidjt nur ben Unterricht

§at)bn'S, fonbern aud) beffen reidjlidje pefuniäre Unterftütjung.

Q3ei Eröffnung beS neuen XtjeaterS an ber Sßien (1801) ift er

unter ben Sßiotiniften beS DrdjefterS genannt; in gleitet ©igen*

ftfjaft trat er im 9lot>. 1803 in bie fürftl. Kapelle in ©ifenftabt,

übernahm ben ©efangunterridjt ber ^apelTfnaben nnb bie ©teile

eines Korrepetitors bei ben §offängerinnen uub rücfte 1807 in

2(btt>efent)eit §ummeI'S, mit bem er mieberrjolt SBerbriefslidjfeiten

rjatte, §um fubftituirten ©oncertmeifter nnb Xirector nnb 1812

$um tnirllic^en SÄftufifbirector unter fel)r oorttjeitfjaften 23ebingun*

gen tior nnb trat bei momentaner trjeilraeifer Sluflöfung ber ®a*

pelle am 26. galt 1813 aus berfelben aus. 3m 3. 1814 öer*

l)ctratr)ete er fid) in SSien mit Sofepfja Corner, geborne t>on

^ulenborf, Softer eines fürftl. (£ftert)aät)fd)eu Beamten in Un*

garn. ^Tlact) feinem austritt aus ber Kapelle entfagte er ber

äftuftt
t5 nnb manbte^ fid) ber £anbmirtt)fd)aft p, lief} fid) in

gemagte ©pelulationen ein nnb würbe ber Üteifje nad) ©üter*

birector, 3öirtl)fdjaftSratl) , ©eneralfecretär bei gürft ©raffal*

corjicS, ®raf 6arl Sfabrdfft) nnb ®raf Sof. (Sfaft) nnb enbtid)

12 2öo uitb in welchem SefcenSjafyre ^ßotjefli geftorkn, roar trofc aller

üftacfyfrage in Sien, (Stienftabt, gorcfytenau :c. nicfyt 511 ergrünbcn.

13 (Sine Setter, Antonie, roar im Sutt 1782, 2 3afyre alt, in (Sfterfydj

gefterben.

14 30$. 33. SßattiatÜ, 9Dlnfif(ebrer, fcerbem in ber fürftl. $a£eüe, geft.

1872 in 2Bien, nnb Widjatl ^rtnfter, außgeseidmeter Satbfyornift ber fürftl

Sfterfya^'i'djen Äapefle (Cfyeim ber gefeierten Sängerin %amt) (Sljjler) geft. 1869

in (Sifenftabt.

15 ©eine tyeorettfdjen SÖerfe, barunter 3)anoe, 50?att^efon, 9ftar}>urg 2c.

mit ber }iertid)en Vignette »De la collection de Musique de Monsieur An-

tonie Polzellü fd)enfte er bamats ber 23ifc{iott)ef ber tnx) jtttoor gegrünbeten

©eieüfe^aft ber SRujtffreimbe in 2öten.
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©ecretär ber gürftin ($raffatci>Mc§. 3m Safyre 1S26 nmrbe er in bcu

römifcrjen 9lbe(ftanb erhoben. $lad) fo öieXen 2£anb(nngen futben

mir ilin in fpäteren Sagten in s
ßcft ein traurige* Seben führen.

gn grojje ^rojcjje tiermidelt, betrogen öon nnrebüdjen äftenfdjen,

batte er ben SSerluft feinet $erotögen§ 31t befragen nnb mar ge*

finnigen, in feinen alten lagen §n 9)htfif(eftionen feine 3uffac§t

nehmen ju muffen. Seben§fatt, verbittert mit fiefj nnb ber Genfer)*

ijeit ftarb er am 18. gebr. 1855 in $eft im 5((ter tion 72 3ctt) ;

ren 10
. (Sr mirb a(§ ein SDßann öon üeben§mürbigem, eblen Gfya*

rafter geftfjilbert; at§ DJcnfifer geigte er bie gnte 8cr)nle §at)bn£.

Äompofttionen öon itnn, meiften» Slammermnfif , erfcfjienen bt\

xßreitfopf nnb £mrte(, Iraeg nnb 2(rtaria. 6 Sieber finb ber

Tvitrftin Sparte (Sfterrja^i) gemibmet. £a§ ©ifenftäbter 9(rd)iö be*

matjrt and) in ÜDJfcpt. Steffen, Offerierten, eine fomifdje Operette

„ber 3mtfer in ber SDfttfjIe" in 1 5tft r>on §einrid) Sdjrotibt, anf*

geführt 1805 in ©ifenftabt §nr -Dcamensfeier ber genannten $to
ftin. (Sine feiner testen beabfidjtigten arbeiten mar bie Gtompo*

fttion öon ©oetfje'g „ ©lanbine ", über beren 2ln§fürjrmig er ficrj

be§ Xid)ter§ 2(nfici)t erbat 17
. Sie Antwort erfolgte aber ^n fpät

— ^ol^elli rjatte bereits mit ber SOfrtfif ab gefdj(offen.

@§ mar notfjroenbig , ha* Seben biefe§ vielgeprüften %Ran*

ne» eingefyenber ju fcfjilbern, ba itjn bie %ama nod) t)eute für

einen natürlichen ©of)n Jparjbn'S anägiebt. £af3 itjn §at)bn

jdjäfcte nnb liebte nnb and) für fein geiftige* SSofjl beforgt

16 (§r hinterließ ^voet, in ärmlidkn SSertyättmfJen in ^eft (ebenbe Xöcfj 5

ter, Antonie nnb (Smüie ;^crel). t\ SBßfföf).

IT 2>er SBrtcf ©eetfye'3 lautet, ,,^uf bie an miefy, mein toertfjefter $err

ÜRujif SMrector gerichtete ^rage, sjcrfc^Ic uicfyt $u emüebern, baß inbem icfy

ben Siatog fcon Sfaubine r^t?tr>mifd; bebanbelte, atterbingS meine 3fbficf>t ge=

irei'en, beut ScmVenijten Gelegenheit ]ix geben natf) ita(iäuifä)er Steife rectta=

tttoifd) ^u toerfatyren. 35tetieidt)t möchte jebodj, tuenn bie)'e3 3t>re Slfcftdjt ift, ber

Xiateg fue nnb ba 511 öerfürjen nnb nur baS beizubehalten fetyit »a§ ^um

$5erftänbniJ3 ber §anbtung nctfyig ift nnb pgleid) ber SDhtfif SBert&etfe bietet;

ivefdjcS ein einficfytiger (Scm^onift am teften beurteilen fann. 3^ toünfd)e

®(üc! 5U Syrern Unternehmen unb f?cffe mic^ in ber $o(ge fetbft baran 5«

Vergnügen.

9Q?id? 51t freunbüc^em
v

}(ubenfen em^feblenb

SSerfa ergebenft

an ber 3Im ©eetfje

ben 24 9)^at) 1814 'nur bie itntericfyrift ift öon ©eet&e'«

eigener §anb)
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war, ls
ift gewiß unb er tierbiente e§ aucr); benucd) beutet nidjts

auf eine be&orjugte ?InI)ängtid)feit. @3 muß im ©egentljetf auf*

fallen, baß §at)bn itjtt in feinem erften Xeftamente nur gering

bebadjte

,

19 int fetten aber gcmj überging , wäljrenb er nod) ein

Satyr nor feinem lobe in ©rwiebermtg einer $ftamen§tag§*©ratu*

lation ber fürftt. Kapelle, bie itym Sßoljelli im tarnen berfelben

jufcmbte unb ityn mit „Softem geliebter Söotytttyäter unb Setyrer"

anrebet, in ber liebet) ollfteu SBeife antwortet. 20

^oljelU geigte nid)t§beftoweniger nad) §at)bn§ Xobe ein

banlbare§ ©emütty, inbem er einen Xrauergefaug contponirte, 21

ber üon ben fürftt. Kammer * SlapclTföngern bei ber «Seetenmeffe

für bnx Verstorbenen in ber Stirctye ju (Süfenftabt aufgeführt würbe.

sßotgetli'a älterer SSruber, $ietro, mar entfctyieben §at)bn'3

ßiebting, für ben er watyrtyaft tuiterlid) forgte. £)ie§ bezeugen

jatylreictye Äußerungen in feinen Briefen an beffen SDättter. ,,8d)

tyoffe, baß mein Sßtetro fid) beffer befinbet (fctyreibt §at)bn t>on

Sonbon au§) ; id) taffe itym fagen, baf3 er beffer auf feine @e*

funbtyeit actyte unb ba$ er feiner ÜDfrttter folgen folt". Unb nad)

sßiacenja: „&u fctyreibft mir r>on beinern lieben ^ietro, baß bu

ityn mir fctyiden willft. ©enbe ityn nur , id) werbe ityn mit gern*

§em §ergen umarmen , er wirb mir immer fo wert!) fein unb ge*

galten wie mein eigener ©otyn. 3cty werbe it):t mit mir nad)

Söten bringen", sßietro foltte bann bei ber ©djwefter ber *ßot*

18 23tete 2(n$eidj>en f:pred)en bafür. 9hir ein 93eitytel fei tjter angeführt:

3n eiuem Briefe an trm (1802) tefen roir .... „Steffel fcfnüeb mir geftern,

baß bu biet; root)t befinbeft unb öfters 31t 3fym cjet>ft , bie§ freut mid? bev^ltdi.

^ermelbe ifym mein (Sampliment" — toomit §at/bn feine SBefrtebtgung au§=

brüd't, it;n in guter ©efettfef/aft §u hüffeu, benn Reffet, einer ber intereffauteften

(Schüler §atybtt'8, bem roir einft ncd; Begegnen werben, trar ein fefyr gelüfteter,

fottber junger SJiantt.

19 § 54: „deinem ©Mütter, bem Stuten ^cf$etti — 100 ft" (biefe

Summe ift bann burd;ftrid)eit) . Sßorfyer, § 51 nnb 52 beißt c3: „Vlaä) i^rem

£obt ber Butter $ot$euT3) fett if>r @otm Stnton <Mettt nod? auf Gin §aU
biefe 150 ft ermatten, roeit er ieberjeit ein guter ©otm gegen feine SOcutter

unb mein banfbarer @cbütter roar."

20 £ar/bn'3 93rief beginnt: „SDcein lieber @obn! ©eine irabrbaft f'inb=

lid;cn Sufjertmgett fo roie jene fämmtticfyer ©lieber ber t)cd)fürft(id) (Sfter*

fta}r/fd)en Äapette 51t meinem Sttamenöfcjk t>aben mir bie beiheften 2t;ränen

ausgepreßt."

21 dlatnit, ben äftanen be3 fcereroigten 3ofe£b £>aübn als ^ianb beiliger

unb baufbarer (Erinnerung geleibt fcon feinem Bringe Stnton ^otjetti!
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jeßi wohnen aber jeben %ag §u §aubn fommen um &ectionen ^u

nehmen. ,,3<f) werbe beinen Sot)ii gut fleiben unb a(Ie§ für irjn

t()un; id) will nidjt baft bu 5(u£tagen tjabeft, er foll a(le§

9?ött)ige fyaben". Uub auf ber fRücfreife „wirb mein ^ietruccio

immer mit mir fein. 9(ber id) Ijoffe bafe er bisher immer ein

folgfamer Soljn gegen feine ttjeurc Butter gewefen, wo nidjt,

mag id) itm nidjt unb bu wirft mir bie Söafyrljeit fcfjreiben ; id)

möcrjte nierjt einen Unbanfbaren tjaben , ba icfj färjig fein würbe,

tfin augenbtidiicrj $u oerlaffen". Unb ba$ itjn §arjbn ftreng ge*

gälten wiffen will, jeigt fotgenbe» ^oftferiptum eines 93riefe§

:

„deinem ©of)n ein ®ufj ; wenn bu aufrieben mit il)m bift, wenn

nid)t — fünf unb ^wanjig auf ben § — ". 2
*

2 %lad) ber erften

^Rüdreife t»on ßonbon nafnn ifjn §at)bn ju ficrj, um meljr 3 e^

§u gewinnen , i()n tu Mem ju unterrichten : „3>ein ©olm ift feljr

wolyi üou meinem S&eibe empfangen worben", fügt §at)bn mit

$efriebigung einem Briefe beffelben an feine Butter bei. 3m
©ommer 1 793 befaub er fid) mit s$ietro in ©ifenftabt unb htab-

fid)tigte mit ifmi eine ^Reife %\x rnadjen. Xem nod) ferjr jungen

Pflegebefohlenen tjatte er bamal§ fetjon feine erfte ©lamerlectton

bei ber Xocrjter ber (Gräfin SSei^enwotf tierfdjafft. S)er Sol)it

lünbigt bie§ ber Butter in einem rüfjrenben Briefe frotjlodenb

an, ba er fjoffte irjr baburcr) beiftetjen §u fönnen, wobei auef)

§at)bn beftätigt, baft ifjn $ietro felbft gebeten, alle§ (Selb oa%

er tierbient, feiner Butter fcfjiden §u bürfen. £)er banfbare

(sofyn würbe balb barauf im Drcfjefter be£ (2d)ifaneber*%l)eatcr§

a(§ ^weiter (feiger aufgenommen unb $og in§ ©tarrjemberg'fdje

Sreitjau*, wo ficrj in einem ber Jpöfe biefeä Heine Xtjeater be*

fanb. §ier t)atte er u. 31. ju (Schülern im (Slamer ben früher

erwähnten, bamat§ ävoa 1 1 jährigen äfticrjael ^ßrinfter, ber fid)

nod) in rjot)em Filter feiner fetjr wot)l erinnerte, unb ben fpüteren

DJcufiiterjrer 3Rattf)äu3 »abnigg (geftorben 1868 in Sßeft).

^ietro'§ ßeben war Don furjer Stauer; jart öon üftatur er*

lag er bem geringften Söinbftofj. £)ie in ber 9?äl)e woljuenbe

SKutter nafym ben Iranfen @ot)n $u fidj in feine Sßorjnung, wo
er am 14. SDec. 1796 am ßungenbranb im Sttter öon nur 19

Sauren üerfcf)ieb. ßompofitionen üon itnn, bie fid) im (Sifen*

22 JJn baccio al tuo ß(ßio. se tu sei contenta di Lei , sv no, venti

cinque sul c —
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ftäbter SDhtfif * 5Ircf»it> befinben , barunter eine 8onate in feiner

§anbfd)rift , beuten auf ein l)übfd)es Xalent.

©o einfacf) ba£ rut)ig bcrtjinfttefjenbe furge £)afein biefe§

Qbgting^ oon §at)bn erfcrjeineu mag, zeigt fid) uns bod) gerabe

rjier §at)bn'£ tuarm fürjtenbes §erz im fdjönften £id)t; e§ mar-

tern SBebiirfnt^ x für ein anf)änglidje§ äöefen &u forgen unb ftd)

über bie Seere in feinem §aufe rjinmeg ju täufdjen. 23 2M)l
tingelte man and) fyier biefetbe nähere 33e§iet)ung au§ wie bei

bem jüngeren Vorüber unb tjätte in SSatjrfyeit meljr ®runb ba^u.

SDiefe 5(nuat)me miberlegt fid) jebodj einfad) babnrct), ba$ $ie*

tro — jmei Sarjre cor bem Eintreffen be§ ©rjetiaares $o(ge(ti in

(Sfterfjag ju Bologna geboren mürbe. —
51m 26. 3uti at§ am 5lnnatag ttmrbe $u ©fterfydj bas 9ca*

menäfeft ber gürftin gefeiert. 5üt einer mufiMifdjen S8etf)eili*

gung mirb e§ babei tt>ot)l nict)t gefehlt rjaben , obmotjt bas Söie*

ner Diarium nur jif ergäben meif3, baf} §u einem greibatl 600

Bidets au§getrjei(t mürben. £)ie ?Inmefeubeu tonnten nictjt ge--

nug bie bei biefent Stnlaffe entfaltete Sßradjt rürmten, befonber»

bie oerfd)iebenen fflltöhrt unb ben pompöfen Einzug ber 58emt§

unb be£ 2lmor§. —
$ier Neonate fpäter erlebte ba% tjerrtietje fSdjlofj eine trau

rige Stataftropfye : $>onuerftag ben IS. Sftooember, 4 Utjr Bor-

gens, ha nod) al(e§ im (Sd)(ummer tag, brad) am (Sube bes gro*

£en 9teboutenfaa(e§ , oberhalb be» £Drd)efter£ , $euer au§. $)er

ganze ürädjtige <Saat mürbe binnen einer Ijatben ©tunbe ein sJiaub

ber stammen. 3n kurzem ftanb bann and) ber SDcafdjinenttmrm

fammt bem großen Xtjeater in geuer. OTe§ mürbe bafetbft ger*

ftört: bie 23ütme, ber ßufdjcmerraum , bie @arberobe, Snftru-

mente unb SUhtfifaiien. 3n ber erften Skrmirrung [tauben bie

§au$teute ratlos ba bi§ ber gürft felbft ben 93efel)t gab, bk

Ztoei anftoftenben ginget be£ @d)loffe§ abzubrechen, moburet) bem

äöeitergreifen be3 geuer§ bei gleichzeitig eingetretenem Regelt ©in

rjalt gettjan mürbe. ' §at)bn erlitt babei einen empftnb(id)en

SBerluft, inbem ein großer Xtjeit feiner ßompOptionen mitoer*

brannte, mas itjn oorjug^meifc im 3. 1792 abtjiett, ein $erzeid)=

23 955er fottte fid) baftei nicht an 93cet&o&cn'$ rübrenbe (Sorgfalt fü:

feinen Neffen erinnern:

1 9tacft bem Steuer Dtarittm 1770, 9io. 94.
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nift feiner Söerfe anzufertigen, luoju er bamats r>on einem

greunbe ©erbet § in beffen tarnen aufgeforbert morben mar. 2—
2)er Namenstag be§ dürften, 6. 2)ecember, mürbe in biefem

Sa^re burd) bie Aufführung eine£ neuen 2Berfe§ non §at)bn ge*

feiert, beffen ßfjarafter e3 fel)r mol)l erlaubte ba$ e§> ba bas

Xfjeater orjnebie§ abgebrannt mar, im @d)toffe felbft, mabjrfcrjein;

lief) im geftfaate aufgeführt mürbe. @§ mar SDcetaftafio'g LI-
sola disabitata ibie unbewohnte 3nfet , bramatifdje §anbtung '

mit unoeränberter (Scenerie, mie etma §anbete „2(ci§ unb ©a(a*

tea". ©3 mirb and) nur einer einzigen SDecoratiou, natürlid)

toon ©rfinbung be3 ^ßietro Xraoag(ia, ermahnt. £)ie§ mar baz

einzige Sftal, baf$ §arjbn ju einer größeren £)itf)tung 9DZetaftaft=

o'£ griff, bei beffen (Sompofition er fict) mobt oft genug ber mit

bem ®id)ter unter einem 3)ad)e verlebten ßeit erinnert fjabeu

mag.

Xa§ bei @ie$ in Dbenburg gebruefte lejtbud) 2 nennt fol*

genbe s^erfonen

:

Costanza, moglie di Gernando . . Sigra Barbara Hipamonti.
Silvia, sua minor sorella Sigra Liiigia Pol zelli.

Gernando, consorte di Costanza . . Sig. Andrea Totti.

Enrico, compagno di Gernando. . Sig. Benedetto Bianchi.

S)te etnfadie §anbfnug ift mit Wenigen Sorten erjäfylt: ©ernanbo bat

fid) mit feiner grau (Softanja unb beren jüngeren ©dnuefter ©ilöia eingefdjifft,

um fid) mit feinem ä>ater in 2Öeftinbien 31t bereinigen. (Sin ©tnrm öerfcblägt

ba? ©d;iff an eine roüfte 3nfet. (§§ erfcfyeinen Giraten unb fübren ©entanbo

fort. 2)ie beiben ©efyrocftern friften fortan ibr 2eben lummerlicf). 9la<$) brei

3abren fyat fiety ©cruanbo frei gemacht unb unternimmt e3, obroot;! fyoffnungc^

2 9)hififaltfd»e Äorrcf^onbettj ber tentfebeu fitfy. ©efettfdjaft für ba« Satyr

1792, mx. 17.

1 §ar/bn'3 SSeseidmung „C^erette" (33ricf an SIrtaria, 27. 9)?ai 1781= ift

natürlid) nicfyt ernft^aft 51t netnnen. 9ftetaftafio'3 2)id;tung, 1752 für ben ftoa*

nifd^en £of gefd;rieben, rourbe bafetbft mit ber 9Jhiftf öon 33onno unb unter

ber Leitung be3 berühmten »Saftraten Sörofc^i (garinetli) aufgeführt. 3uuäd>ft

bann bei ©elegentieit eines faiferl. 23efud)e3 (1754) in ©cfytofjfyof, einem nal;e

ber ungarifeben ©reir
3
e gelegenen Shtftfcfytoffe be3 ^rin^en (Sngen öon ©aöooen.

(53ergt. 2Sb. I. ©. 115). S>a3 Libretto ber gleichnamigen Döer öon 3. ©car=

latti, $uerft aufgeführt 1757 in SÖien, ift nicf)t öon 2ftetaftafio, roie Clement
unb £aronffe [Dict. lyrique) angeben, fonberu öon ©olboni.

2 I] Isola disabitata, azione teatrale in duc parti per musica deV
celebre Signor Abbate Pietro Metastasio, poeta cesareo, da rappresentarsi

m occasione del gloriosissimo nome di S. A. il Principe Nicola Esterlwzi
ii Galantha Hanno 1779.
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leS, bie SSerlaffenen aufeufudjen. Sftit ber Sieberfcereimguug ber £tefcenbeu

fcfyitefjt bie §anbhmg.

§at)bn l)at 2£tfetaftafio'§ otjne Unterbrechung forttaufenbe§

Libretto in ^mei Xtjeile getrennt. X)er ©crjlufc [Coro) ift burct)

einen neuen Xejt erfetjt, ber ai% Quartett befjanbelt ift. 2M*
crjen befonberen SBertf) §arjbn auf biefe§ SÖSerf legte, bezeugt eine

©teile au§ einem feiner Briefe an 5lrtaria (27. Sttai 1781), rao

er, feiner Sßarifer ßorrefponbenj ermärjnenb, fict) über biefe§ unb

ein ^raeite§ SSer! äußert: „baf$ bergteicr)en Arbeit in ^ari§ nocf)

nicfjt ift gehört roorben unb tiielteicfjt eben fo menig in 2$ien".

5lud) fcfjicfte er 2lbfcf)riften an bie pt)üf)armontfcr)e 5l!abemie in

SLttobena (üon ber er !ur§ üorfjer ^um 9Jätgtiebe ernannt morben

mar unb at§ fotd)e§ aud) fd)on auf bem Xitel be§ £ibretto er-

uuüjnt ift) unb tiermutfjlidj aucf) an ben fpanifdjcn §of, t)on

bem er batb barauf ein mertt)t)olle§ 3 eichen ber -5Inerlennung

empfing. VIsola disabitata mürbe 1785, 19. Wöxi (am 9ta=

men^tag §at)bn§) t>on bem SSi oloncctt* SSirtu ofcn SBiltmann im

t I. National ^jpoftrjeater in SÖSien ai% 2lfabemie aufgeführt.

(Sine beutferje Überfettung ber X)id)tung, betitelt: „X)ie ttmfte

Snfel" üon @. 51. !£fteif$ner erfct)ten fcr)on 1778 in Seidig bei

Xi)f. —
2Bät)renb bem Neubau be§ abgebrannten Xf)eater§ mürben

bie Cperntiorftetlungen in ©fter^dj nitf)t unterbrochen, mie bie§

einige gebruefte Xe£tbücr)er bezeugen. SBenn biefe aud) jefct noct)

auf bem Xittelblatt bie alte S3emcr!ung : »da rappresentarsi nel

teatro d"Esterheiz« beibehalten, fo fann bamit nur ein SnterimS*

Xfjeater gemeint fein, ba3 entroeber im (Schlöffe ober im freien

aufgefdjtagen mar.

Weitere ßompofitioneu au§ biefem Satjre:

5 ©rjmprjonien (a. 35. 36. 37. 38. 39), in ?(bfd)rift er*

fdjienen.

Motette be X empöre (m. 19) in 5lbfd)rift oorljanben.

3u ben (Schülern §ai)bu£ gälten in ben 70er Sauren

9fUemec&, SDiftter, ®rumpl)ol£, Perjet, föraft unb SRofetti.

Sß-, 9Hemeq, pimitio au§ bem Drben ber barmt)er§igen
\

trüber, mar $ibfiott)efar in (Sfterfjda, fpiette ©ambe, Violine,
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(Stamer, §arfe unb 23art)ton unb fdjrieb für biefe Snftrumente

Sonaten, £)uo§ unb (Eoncerte, bie iljre* retneu Sa(3e3 wegen

t>on allen Stunftfenneru Söcifall erhielten. 1798 verfertigte er

aud) eine Shinftorget für ©ugtaub. 1

Sodann ($eorg SDiftter, au§ Sßien gebürtig, mar feit 17S0

SStoItnift unb Soncertmeifter in ber rjer^ogl §of!ope(te §u Stutt*

gart. (Sine (^emütfjäfranfrjeit ^roang tfjn um 1790 §u feinen

©Item nadj 2Bien prüc!§ulet)ren , rao er 1798 geftorben fein fotl.
2

(Sr mar a(§ SSiolinfpielcr unb (Sompomft fetjr gefctjä^t unb als

leitetet ein roürbiger Sdjüter §at)bn'3, ber i^tt fef)r liebte.

«Seine SStotinquartette erfebten innerhalb 6 Setzten 6 Auflagen.

(Sin SBioftnconcevt t»on il)in fpielte 1794 ber bamats 13jät)rige

Clement im £tott)nertf)or=%t)eater. ©in $tötenconcert wt feiner

§anbfd)rift fcefifct ba% Wufyx'o ber ©efettfdjaft ber SJhtfiffreunbe

in Sßien. 3

8ol)ann Söaptift Trumpf) otfc, §arfent>irtuofe au§ Sööfjmen,

ttntrbe üom dürften am 1. 5Iuguft 1773 auf ein Satyr engagirt,

blieb a6er bt§ SDfrtrg 1776. Sein 9lame erfdjeint juerft 1772 im

SGßicner Diarium ; er Ijatte in einer 5l!abemie im 23urgtfjeater ge*

fpiett unb empfahl fid) nun gum Unterricht auf ber ^ßebattjarfe.

3n ©fterfjäj mar er ein fetjr eifriger Schüler §at)bn§. SRadj

feinem austritt lieft er fid) guerft in ßeipgig, 1776, 17. 3uni, auf

ber „organifirten §arfe" rjören. 3>n ^ari§ üerbefferte er fein 3n*

ftrument unb ertjiett t>on ber Slfabemte (21. $ftot>. 1787) ein fetjr

anerlennenbe^ Schreiben. Seine §at)lreicfjen unb feljr gefegten

1 SScrgl. ©lafcaq, #tft. ÄüttfHerfer. f. «öbmen, £b. II. . @. 390.

2 SBatyrfdjemltdj in bev 9Zäbc 2öien 3, ba fein üftame im SBiencr lobten*

pvetofott nirf)t erfdjeint.

3 Wit obigem SHftler tft nid;tju fceitvecfyietn 3of. Biftler, „ein ttabr=

Ijaft feelenboÜer $totintyieter, beffen fcf>metsieid)en %on unb einbiingenben

Vortrag £atybn über äße äftafjen liebte", (©aßner, UmöerfakSer., wo er un=

richtig als f$ratt$ Bieter angegeben ift.) .Btftter, in 3)ienften be§ ©lafen (Srböbi),

Triette 1T72 in einer 5lfabemie im Skater näcbft ber Jöitrg rSRcat^. ©. 313)

;

feiner in ben Slfabemien bei Xonftmftter ©ocietät 3 mal (1778— S6
;

al3

(Sonceitmeifter be$ dürften SBattfytyänty ju Sßrejjfcurg, bann als ÜJtofifbtrefter bei

ürft ©raffat!otoic3 genannt. 2lndj> in einem Soncert ber beiben ©ängerumett

(Slifabett) unb granjisfa 2)iftter (1788) nnrfte er mit. ©d;önfeib'3 Sabrb. b.

Xoxit.
V
1T96, <S. 13 u. 16) nennt 2)emutf> unb Springer als »orjügttctye Sdu'iter

be8 vortrefflichen ueiftorbenen &i$Ui. 9Jac^ bem SBiener Sobteu^rotofoü ftarb

Biftler am 18. 3Jcärj 1794, 50 Sabre att.
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(Sompofitionen erfd)ieuen in ^ari£ unb ßonbou. 2tucr) al§ ßef)*

rer unb (Somponift für fein Snftrument mar er fel)r gefcr)ä£t. ©r

t)eiratt)ete eine t)öd)ft talentvolle ©djülerin, äftetjet au§ ü)Jce|,

bie it)m ein junger SUcann naef) Sonbon entführte, wo fie am

2. 3uni I78S in Hanover Square Booms il)r erfte§ ßoncert

gab, aufjerorbenttid) gefiel unb fortan in Sonbon ö erb lieb. @ie

fptelte t)äufig £)uo§ mit beut ^ianiften Muffel unb trat erft 1802

oon ber öffentlicher! jurüd. 3t)r Sftann ftürgte fict) au£ ©ram

über itjre Untreue unb llnb aufbarfeit im 3tat)re 1790 in bie

©eine. 4

Sgnag Söf. ^ßletjel, ber überaus fruchtbare (Somponift,

fpütere SUhtfilalienoerlegcr unb ©rünber einer weltberühmten ^ßia*

nofortefabri! in ^ßari§, geb. 1. Suni 1 757 im 2)orfe 8hipper£*

thai in Unter * Ofterretcr) , geigte frü^eitig fo tuet latent gut

SDhtfif, baf; man itrn nad) 2Bien fcfjidte, wo er bei $an §al
(2Baut)atl) Glamcruuterridjt nar)m. ©ein (Gönner, ®raf ßabi3*

tau§ ©rböbt), gab ir)n bann in ben 70er Salrren §u &at)bn in

^penfion, um bti itjm ©ompofition §u ftubieren. ©r blieb bei

if)m mehrere Satjre unb gewann beffen ootle ßuneigung. ©§ mag

für ^ßletjel bie gtüdlid)fte ftzxt feinet ßebenä gewefen fein unb

beibe Xtjeite werben fiel) berfelben mit ©enugtljuung erinnert

Ijaben, al£ fie in Bonbon ben SBorabenb be3 2öeit)nad)t§fefte£

1791 (^ßtetjel mar ben Xag poor in ber Sßeltftabt angekommen)

am traulidjen Slamiufeuer bei §at)bn jubractjten — ben SBerljält*

niffen $umXro|, bie fieal§ feinbtidje Parteien gegen einauber geftetlt

l) arten, benn ^ßletjet mar eingelabeu worben, ©alomon unb §at)bn

gegenüber bie (Soncerte ber gacfjtnufifer (professional concerts) gu

birigiren. 3)e§ (Sctjüler^ 93encf)men machte bamals auf §at)bn ben

worjlttjuenbftenföinbutd, benn mit ficrjttidjer SBefriebigung fdjrieb er

an feine oereljrte grcuubiu, 5rau öou ©enjinger, nad) 2öien:

„^ßletjel geigte fid) bei) feiner 51nlunft gegen mief) fo befdjeiben,

baft ©r neuerbing* meine liebe gewann, wir finb fetjr oft git*

4 2Ben$el Äninfyfyolfc, ber jiüitgere Sßruber, 1796 im Drcfyefter bei 2Bie*

ner ^»ofeper als ©eiger angefteCCt, roar einer ber erften, ber SSeetljotoeu's ©rtfße

erfannte. 2)urcfy feine Veranlagung ronrbe Äarl (Sjentty 33eetl;cöen'ö ©cr)iiter.

2U3 Ärum^^cllj am 2. 3Jlat 1817 plöi^id) ftarb, fdn-iefc 93eett)o&eit £agä barauf

ednfler'8 „®efang ber 9)cönd?e" (aus %tU) für 3 SWämterfttmmen „3ur (Sr*

innerung an ben fdnteüen nnb unmfyefftcu 3Tob unfereS Ämm^oty'.
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fammen unb bae mad)t ?hm Öhre, unb (Er roeifj feinen SSoter

&u fd)äfcen , mir werben unfern ^ubm gteid) theilen unb jeber

üergnügt nad) Ipaufe geljen". bleuet ttribmete Jpatjbn fein jweite§

bei SRubotf (Sräffer erfdjienene§ Sßerf, 5 6 Streichquartette, über

bie Sftogart feinem Leiter fdjreibt (24. }(pr. 17S4 : „Tann finb

bermalcn Quartette heran* öon einem gegriffen ^leuel; biefer ift

ein Scolar öon 5of. §at)bn. SBenn Sie felbige nodj nid)t fen*

nen , fo fudien Bie fie §u befommeii , e* ift ber 9Jtühe roertf).

Sie finb febr gut geidjrieben unb fefjr angenehm; 3te werben

and) gleid) leinen äfteifter heraus fennen. ©ut — unb gtüdlidf)

für bie äJfttfif, roenn
s
ßtet)ef feiner 3^it im Staube ift un* Jmnbit

§u remptaciren". Xamit nun batte e§ atterbingS feine guten SBege.

3ßo§l fuditc ^tenel feinet Se|rer§ Lanier unb Stil fid) eigen

Äit mad)en aber ber ®eift fefilte unb in feiner fpateren h anbin erfs*

mäfti^cu , fdiablonenhaften SSielfdjreiberei untergrub er ielbft fei*

nen 9Ruf. Taft er fid) eigentlid) at§ ©efangeomponift in bie

mufifalifdje Sßelt einführte, laben mir früher. 9luBer biefem ©rft*

lingemerf, roerbeu oon ihm oou SSocaltoerfen nodj genannt : eine

Cper Ißgenia in Aulide, aufgeführt 17S5 in Neapel (at§ ^\rucr)t

feinet 5lufentf)alte§ in Statten), eine Hymne a la nu.it (Cffen*

bac^ 1797) unb 12 beutfdje ßieber Op. 47, Hamburg, Lionel,

a(§ Üüftufifalienöerteger in *ßari§ etablirt, gab l So i in
N^ari* bie

baumle erfte oottftänbige Sammlung ber Quartette $parjbn§ in

Sluffogftimmen , mit Jpat)bn'§ sßorträt unb bem Goniul SBona*

parte geiuiomet, heran*. £*alb barauf folgten in Partitur 30

biefer Quartette unb 5 Smuphonieu. %l% bie Sßarifer Xonfünft*

(er im 3- 1800 beabfid)tigten , xuinbn'* „3d)cpfuug" im grofeen

CiuTiitbeater in fraiuöfiidjer Spradje aufzuführen, hofften fie

§at)bn zur Übernabme ber Tireetion §u befiimmen. Bleuel über*

nabm e§ ^roar, auf £ai)bn peribntidj eiiuuimrfen unb mit ihm

9iüdfprad)c ju nehmen, allein er fam nur bie Treiben, öon mo
au§ ee ibm al§ fraiuöüfdjen Bürger nidyt gelang, einen $at3

nad) Öfterreidj &u ermirfen, obrooht fid) Jpatjbn felbft unb bie

Ferren Slrtaria für ibn öertoenbet batteu. So übernahm benn

Steibelt, ber fid) bie Partitur nad) feinem Sinn *ured)t gelegt

fyatte, bie Seitung jener benfroürbigen Aufführung am "•'». Nivöse

5 Ktt quartetti composti e dedicati <d celeberrimo e stimatissimo

ju suo Maestro il Signor Gins. Haydn xn ser/no di perpctw> gratitudine.
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(24. S)ec), benfroürbig fomo^t burd) ben großen (Stnbrucf , ben

\>a% 2öer! t)ert>orbrad)te, als aud) burd) btö an jenem $lbenb

ftattgefunbene ©rcigniß. 6 Petiel grünbete 1807 in $ari§ jene

berühmte *ßianoforte*gabrif, bie nod) tjeute nnter ber girma
Pleyel & Co. fortbeftet)t.

£)er rüt)mfid)ft belannte SBioIonccllift Litton Straft (trofft)

ttmrbe am 1. ganuar 1778 auf 3 3af)re engagirt, blieb aber

bi^ jur ^Cuftöfung ber Kapelle 179o. @r mar bei feinem Eintritt

25 galjre alt 7 unb bereite t-erl)eiratf)et. ©ein erfter @olm, Sftico*

laug, auf ben fid) ba§ Xalent be§ s$ater§ vererbte, würbe ju

©fterljdg am 14. X)ec. 177S geboren. §at)bn fdjäfcte straft wegen

feinet auäbrucf3t)olten Spiele unb feiner reinen Intonation ; ba%

1781 componirte $ioloncellconcert foll §at)bn für it)n gefdjrieben

l)aben. X)a ftraft jur (Sompofition Xalent geigte, erbot fid) §at)bn,

il)n §u unterrichten; ate aber ber (Scfjüler t»oll ©ifer babei fein

Snftrument t>ewad)läffigte-, brad) §at)bn ben Unterricht ah mit

ber 23ebeutung, bafj er nun genug für feinen Qmd wiffe. Straft

erlernte gleid) anfangt bei feiner 2lufnaf)me aud) ba% 23art)ton,

um ben gürfteu begleiten §u fönnen unb componirte felbft mel)*

rere Xrioä für 2 23art)ton unb ©ello.* ®r lebte feit 1791 in

Sßien, trat ber Xon!ünftler=@ocietät al3 9Jätglieb bei unb ftarb

am 28. $ug. 1820.

Antonio ^Rofetti, ein tüchtiger (feiger unb ßomponift, ber

öftere mit Zubern gleiten Samens t>erraed)feft unb rjier gum

erftenmale aU SOMtgtieb ber fürftl. Stapelte erfdjeint, trat in bie*

felbe im 2lpril 1776 unb blieb bi* 1781. X)a£ fein eigentlicher

Sftame Ütößler IRoeSler) gemefen, rairb ütetfacr) beftritten. ^Racf)

ber bisherigen 2lnnat)me fotl er in £eitmerif3 1744 ober 1750

geboren fein, raa§ aber pfarramtlid) wiberfegt wirb, inbem weber

ber Sftame Üvofetti nod) Üxoeäler in ben Xauf^rotolotten erfdjeint.

©r !am im 7. £eben§jat)re nad) *ißrag in§ Seminar, mürbe juin

geiftfidjen ©tanbe beftimmt unb erl)iett aud) wirflief) bk Xonfur.

3)ennod) entfagte er biefer 23eftimmung unb tuanbte ftcf> auä*

6 i>(uf feiner ftabrt jum Cpernbauje entging ber QEonful SBonapartc mir

jufäßta, bem Sobe bei ber (Srplofion einer ^)öüenmaid)ine.

7 9?adj ben bieten ber £onfunftler = @ocietät ftmrbe $raft $u SRofifean,

«ejirf plfert in Bobinen, am 30. 2)ec. 1752 geboren (nid>t 1751 ober 1740,

nüe bietfad) angegeben .

8 Über eine bieSbeutgticbe s}(netbote ftebe 9Sanb I. ©. 252.
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fdjtiefjftdj ber Sftuftf gu. (Sr geigte fid^ als ein fef)r begabter

(Somponift unb wenn aud) bie SBefyauptung , \>a% er ein Sdjüler

§anbn§ geniefen fei, nidjt nachweisbar tft, fo faun man Um
bodt) einen Jünger beffelben nennen, ber fid) mit glücfttdjent (Sr*

folge bcffeti Stil anzueignen fudr)te.

§anbn 3eidt)nete if)n befonber§ au§; er fd)rieb felbft beffett

$(ufna!pn§«$)ecret unb bezeichnete feine 3(uf(agftimme bei mehreren

@t)mpf)omen mit Illustrissimo Signore Rosetti. £ie gafjtreidjen

(Sompofitionen oon tfjtn, beren (M)att u. %. §. s3tie£)l 9 au§füf)i>

lidj beipridjt, erjdjtenen in Sftainj, granffurt, SDcannfjeim, *ßari§

unb Soften unb beftanben in Spmpfjonien, in Kammer* unb ®e*

fangmufif. Stuftet 6 SBiolutbuetten, 3 8t]inpbonien Op. 5, 6 Quat*

tetten Op. 6 erfdjien and) fein erfte» Oratorium „®et fterbence

SefuB", bei 5(rtaria 17S6
; biet bebeutenbcr ift „Jefus in ©etil*

femane", baZ er in Berlin mit großem Beifall aufführte, gürit

£ettingen=2£aflerftein engagirte if)n für feine Kapelle al§ $)ireo

tor; 1789 mürbe er £apellmeifter be3 §erjog t>on Sttecflenburg*

©djmerin unb ftarb am 30. Juni 1792 §u ^ubmigsluft.

9) üWnfifaltfAc (S$arafterf8j>fe, 1853. 2. 217 ff.
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2$iele§ fyat fid) geänbert, feit wir bie alte Äaiferftabt im

Safyre 1766 toerXiefeen. SBorjin wir aud) bliden, überall fetjen

wir einen ftetigen igortfcrjritt unb Umfd)wung im mufifatifd)en

ßeben. SDknd)e3 Ijaben wir bereite fennen lernen, ba% aber erft

jetrt burd) feine $krbinbung gnm ®an$en feine Söebeutung ge*

winnt. @§ ift eine neue Söett, bie fiel) un§ öffnet; ber J^uft^ug

einer frül)ling§t)erl)ei^enben 3^toft wei)t un§ an; ba* abgelebte

^erftäubt, neue föeime fud)en unb finben frifetjen $oben, entwtdeln

ficf> unb bieten un§ fetjon je|t golbene ungeahnte grüctjte. 9lament*

tid) finb e§ bie adliger Satjre, in benen fid) in 2Bien faft alle§

bereinigte, \va% bie Metropole jur bevorzugten SDfcufifftabt ftem*

pelte. 9lod) lebte ©lud unb genof; bie grüdjte feinet sJhtf)ine§;

ätto^art, §um ^weiten* unb brittenmale (in 1768 unb 73) Söien

befudjenb, narjm nun (1781) feinen bteibenben 5lufenthalt bafelbft

unb fcfjuf feine 9J^eifterwer!e nad) jeglicher $icf)tung; §at)bn,

fo oft er Sfßien befucfjte, gab ßeugnifs feiner nimmer rutjenben

©djöpferfraft unb jebe§ neue Söer! öon tf)m brang rafet) in alle

mufifalifd)en Greife; nod) weitere einrjeimifdje unb frembe (Som*

poniften — «Salieri, ©afemann, §affe, sßaifiello,

Sarti, Martin, Söenba, 3)itter§borf — gefeilten fid)

fjutju unb bereicherten bie 93ür)ne mit weithin gerühmten Werfen.

SSien l)örte ferner in feinen dauern bie gut Seit berürjmteften

(Bänger unb Sßirtuofen unb empfing $efud)e namhafter Schrift*

fteller, benen wir fo manche fd)ä£en§wertrje 8d)ilberungcn ber

bamaligen mufifalifdjen ßuftänbe SBien§ öerbanfen. 2öir be*

grüben ferner bie twrbem nur t>orübergef)enb erwähnte Xon*

fünftler*(5ocietät unb mit it)r bie erfte öffentliche Pflege be§
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Oratoriums ; bie $ermel)rung felbftftänbtger 2lfabemien unb (£on*

certe ; bk erften SDifettanten*Drcf)eftat>ereine 2Bien§ ; bie erweiterte

Pflege be§ Duartettfpiel§ in rjäugliefjen Greifen; bie Qunatjme

angefeuerter gamitien mit regelmäßigen mufifalifcrjen ßufammeu*

fünften. Überbie* nocfj bk erften namhaften (Stritte §n bem

fpäter fid) fo rafdt) entmidelnben (Slamerbau; bie ©rrierjtung

eigener 9Dcufifatien=§anblungen nnb £)rudereien; bie ©rünbnng

eine§ 9cational=©iugfpiele§, Regelung ber %l)eatert>erl)ältniffe nnb

(Sntfteljung neuer Xtjeater. £)em ?lbel in§befonbere, beffen för-

bernbe Sftufifpflege bi£ auf $aifer öeopotb I. §urücfreicr)t , mar

in biefem Qeitabfcrjnitt eine ^eröorragenbe fRolte angemiefen. ^icfjt

nur ba$ er, burd) ba§ 23eifpiel be§ §ofes angeregt, bie Xonlunft

merjr benn je felbft ausübte, §og er nun and) bie Slünftler in

feine Greife, rjtelt ftet) felbftftänbige SDcufiffap eilen unb tiereinigte

fiel) $ur ^luffürjrung großer Söerfe in feinen ^ßalöften — fürmarjr,

eine fcfjroinbelnbe gülle t>on gegenfeitig fiel) ergänjenben gactoren,

bk in iljrer ©efammtr)eit ben gortfcfjritten ber Xonlunft mit

©trome§gematt eine leitenbe Üticrjtmtg gaben. @§ liegt ein eigen*

tl)ümlid)e§ ^Balten in bem llmftanbe, baß in biefem Söilbe felbft

ber 9lame $eett)ot>en nierjt fef)lt, ber befanntlicl) im 3ar)rc 1787

ber ^aiferftabt einen furzen Q3efud) machte unb üor 9Jco$art fpielte.

9?erjmen mir biefen Moment al§ ben nerbinbenben 9fting, mit

bem bie fpäter mädjtig fiel) auftrjürmenbe Xonroelt gleicr)fam an

folibe, bauernbe ©runbpfeiler fiel) naturgemäß einflammerte.

£)ie oben angebeuteten fünfte fotten un§ nun in erweitertem

SKarjmen baZ bamalige 2Bien, al$ gortfe|ung ber früheren Sljronü,

oor klugen führen unb, im herein mit bem Q3itbe tion (Sfterrjd^,

ben belebenben §intergrunb bilben, auf bem allein mir mit bem

fünftterifdjen 2lufftreben unferer §auptfigur oertraut merben fön*

neu.

Über bie ungern 5 t)ntid)e SDcufifpflege bes faiferlidjen §aufe§

rourbe bereite i23b. I. ©. 801 gefprodjen. Wlanfytä l)at fid) feit*

bem geänbert. SDie ^inber ber ^aiferin ülftaria Xrjerefia

roud)fen rjeran, famen rjierljin, borttjüt; bie Staiferin felbft §og

fiel) feit bem Xobe il)re§ @emal§ granj I. fgeft. 18. tog. 1765)

t>on allen ßerftreuungen jurücf unb befugte, roie mir gefeljen,

nur noet) einigemal ba§> Xljeater näcrjft ber $urg. 2$ol)l fanben
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nod) muftfalifdje Aufführungen bei §ofe ftatt, aber nur t)or bem

®aifer Sofepl) unb menigen bevorzugten (Säften, $on ben §of=

(Staviermeiftern maren Sßen^el 33 tri (^ugleid) §oforganift fdjon

1763, 9ttatt)äu§ Sd)löger 1766, SBagenfeU 1777 geftorben.

3ljre ©teilen vertraten nun 3of. ©tcff an unb feit 1781 ©eorg

(Summer (fpäter 1791, §oforganift) unb ßeopotb £03 e lud);

©ingmeifter mar nod) ber früher genannte ©iovanni $attifta

Sftancini; i ber ®aifer aber genoß nun b^n Unterricht feinet

lieben ©aßmann unb nad) beffen Xobe (1774) mürbe ©alieri,

beffen Söerle feit 1770 auf bem Repertoire ber Oper ftanben,

fein mufifalifcr)er Ratgeber. „Sofeprj'S ©efdjmad mar in ber

burcrj §affe unb pccini repräfentirten Irabition ber italiänifd)en

2ftufif gebilbet unb feine Neigung blieb biefer Richtung pgetfjan.

«Sein Sßunfcr) eine nationale 9Jhtfif ftcf) enttvidetn §u laffen, ging

tüefentlid) au£ einer vernunftmäßigen Überzeugung rjervor, unb

roenn er aucl) ju überlegenen ©eifte§ mar, um ba% SBebcutenbe

in ©lud's unb 9ftojarf§ Seiftungen %n überfein, fo mar bod)

bie§ mcf)t eigentlich ba% mag il)m besagte. Offenbar t)atte er fid)

gemöljnt in ber DJtufif eine Unterhaltung §u finben, für meldje

bie felbftftänbige Wlafyt unb gütte, bie ©lud, &at)bn unb ^o*
§art iljrer^unft errangen, übermältigenb mürbe". 2 $on ber Qeit

an, ba ber ^aifer nad) bem Xobe feiner großen Butter bie

alleinige Regierung angetreten rjatte, mibmete er nacr) aufgerjobe*

ner Xafet, bie nid)t viel länger al§ eine SSiertelftunbe bauerte,

regelmäßig eine Stunbe ber 9J£uftf. dreimal in ber 2Bod)e mur=

ben bann einzelne @tüde au§ Opern vorgenommen, mobei ber

$aifer felbft am ©lavier begleitete unb eine ©ingftimme über*

narmt; außer il)m mirlten mit fein jüngfter trüber, ©rjl)er§og

9flaj;imilian (feit 1780 (Soabjutor , 1785 ^urfürft^bifdjof

von&öln), ©alieri ober aud) Umlauf. Stuf biefe 5lrt madjte

fid) ber ®aifer mit ben §ur Sluffüfjrung in $orfd)lag gebrachten

neuen Opern vertraut unb gab barüber fein Urteil ab. £)ie

übrigen Xage maren bem ©tretet)quartett gemibmet, bei beffen

2tu§maf){, mie mir früher (23b. I. © # 25) fatjen, §ofmufil^irector

%xaxi% ^ r e t b t et) obgleich itjm ber $aifer gegen SDitterSborf einen

1 35on tfym erfdj>tett in SBtett 1774: Pensieri e rißessioni pratiche

sopra il canto ßgurato. (3. Stuft. SJtatlcmb 1777.)

2 O. Sabn, SWojart, 55b. I. ©. 643,
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äßufifyfllegc am faifert. $ofe. $armememufii.

.§an§nmrft uub ©änfefctjnabel nennt) unb ®ammerbiener <&txad

entfdjeibenben ©inftuß narjmen. 23eibe forgten benn aud) reblid)

bafür baß nur ßompofitionen nad) irjrem ©efdjmad aufgelegt

mürben. Üüfto^art unb §at)bn maren tjier fo gut vok au§gefd)toffen,

datiert „ber Abgott be£ ®aifer3", it>ot)nte regelmäßig ben 2luf*

füfyrungen bei unb irjm märe e§ leidet gefallen, fein 5lnfet)en

gettenb ju machen, allein „er baue leinen ®runb, bie @efd)tnad§*

rid)tung be§ $aifer§ §u befämpfen, bie er boef) fetber üertrat unb

tuar !tug genug , um aud) nur mit bem ©chatten feine§ Woxi<xi*

djen in Sollifion $u fommen". — 2öa§ §at)bn betrifft fo grünbete

fid) be§ ®aifer§ früher (23b. I. ©. 25) ermähntes Urteil barauf,

baß er itjn nodj immer nad) beffen Sugenbarbeiten abfdjä^te.

©ein fpätere§ Urttjeil gegen SDitteräborf Hang gan$ anber§. SSon

biefem ju einer parallele ^tüifc^en 9!fto$art unb §at)bn aufgefor*

bert, öergleidjt er Mozart' 3 ßompofition mit einer Xabatiere,

bie in $ari§ unb bie §at)bn'fd)e mit einer, bie in Sonbon Der*

fertigt ift , beiläufig : beibe finb öon Sßerttj , erftere burd) it)re

gefctnuadöotle gorm unb SBer^ierung, testete burd) irjre ©infadj*

Ijeit unb fotibe Arbeit. 3

$)er Äaifer unb ©rjljerjog SCftarünitian Ratten nad) bamati*

ger Sitte ber (Großen itjre eigene §armoniemufif unb wenn

ße|terer im 2uftfd)toffe 6ct)önbrunn röotmte, gab er öfter im

•ißarf SÖfrtftf mit feiner bann b\% auf 40 ÜJftann öerftärften ®a*

pelle, woju fid) $lbet unb $olf unb aud) ber ^aifer einfanben. 4

S)en 9J£ufifern war aud) geftattet, fiel) in ben 5l!abemien ber

Xonfünftler^ocietät (1783 unb 87) t)ören ju laffen, ober fogar

ein eigene^ ßoncert im 9lationat=§oftt)eater (1788) gu geben, it»o

fie bann ©tüde au§ ben bamat§ fo beliebten Opern öon Martin

3 3)ttter8borf, ^eben^befdjreibung. B. 235. — 2113 (Suricfum mag fyier

aud) bie Slnefbote ^lafy ftnben baß ©aßmann c8 barauf anlegte, £>at)bn bem

Äaifer al§ Plagiator 511 fcerbäcfytigen. Waä) £atibn'8 (Srjäfylmtg fotf er etnft

bei ber ^)3robe einer Oper ©aßmann's fcon 3emanb um eine Ibreffe erfndjt

roerbeu fein, bie bann §atybn, ein S31att ^ßa^ier an bie ©änle fyattenb, auf*

fdjrieb, reaS nicfyt unbeachtet blieb unb il)m in ben beabftcfytigten $erbacfyt

braebte, er fyabz fid; Steüen au§ ber Dper notirt.

4 3Biener*3eitung unb Stenerbl. — 3iu$enborf 1783. 3. 2(ug.: Le soir

a Schoetibrunn ä la musique de VArchiduc, tont le baillage de VAntriche

y etoit.
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b liefen. 5htd) burften fie fid) üon rjoljen (Saüalieren für Xafel*

mnfif engagiren laffen.
5

Die früher (93b. I. 82) ermähnten lafelmnfiten bei §of

maren nod) immer üblid) , namentlich am 9?enjal)r3tage beim

20cittag§mal , bei ber ber §of öffentlich anf golbenem ®ebed

füeifte. ^ie 3Siener 3 e^un9 berichtet bann regelmäßig ba§ ber

erfte Dberftrjofmeifter gürft üon (Starliemberg nebft ben ßeibgarbe*

(Sapitän§ dürften £obfomi| nnb (Sftcrrjdjt) nnb ©raf ^ofti§ bie

2Infmartnng nnb ber ändere §offtaat bie SBebiennng übernahm,

„inbeffcn eine an§erlefene $ocal= nnb Snfrrumentatmufi! ber faifer*

liefen Kammer ertönte."

$)ic Xrjcaterüorftellnngen in £a£enbnrg, bem einft üon

ftaifer ®arl VI. bevorzugten Suftfd)loffe , werben befonber£ in

ben Sauren 1770, 1784 nnb 86 üon ber SBiener ßeitnng nnb

in ben Beiben legten Sarjren and) üon ßitijenborf ermähnt. ©§

mar bie ßeit mo bk italiänifdje Dper befonberS florirte nnb fo

finben mir rjier alle üor^üglicrjen Sftitglieber berfelben Dereinigt,

nm namentlich) Dpern üon ^ßaifiello nnb ©alieri aufju*

führen; üom beutferjen (Singfpiel ift nnr ($lud'£ „^ßilgrimme

üon SJceffa" genannt. $om garjre 1784 liegt auefj bk Shtfeeid)*

nnng ®eltt)'§, 6 Xenorift ber itat. Dper, üor, bem mir bie

lebhafte (Säuberung ber 2luffül)rung üon 3^o§art'§ Le nozze di

Figaro üerbanfen. 9cad) irjm mar in £aj;enburg freier antritt für

Sebermann, fetbft für bie löetüorjner ber nmliegenben Drtfcfjaften,

benen freilief» ber fpäte ©crjlufj ber $orftellungen (1 1 y4 ) menig

gemunbet tjaben mag. ^eÜt) erjäfjlt and) üon einer 9toue über

20,000 3Kamt, bie ber Äaifer fetbft befehligte. „Sßar bie§ nidjt

ein fdjöner 2lnblid"? (fragte er £ellt)) ; btefer 9ßla1§ ift meine
SBüfme, Ijier bin i d) ber erfte Stfteur". — Huf bem (Sct)(o§tt)eater

ju ©djönbrunn, beffen fdjjon ermähnt mürbe (I. 82), maren

bie $orfteltungen be§ 2lbel§ nnn feltener. 2)a§ Sßiener SDiarium

fpridjt nnr im 3. 1770 üon einer breimaligen 2Inffüfjrnng eine§

©ingtyielg bnrd) ßaüaliere nnb tarnen gelegentlich eine§ $ami*

lienfefte§. ,3™Settborf ^örte bafelbft in ben Saljren 1774 nnb 75

5 Le mutiti a VAugarten ou Zichy donoit un dejeuner avec la

musique de V Empereur. L'Archiduc y etoit , Ckotek et Rothenhahn.

(^injenberf, 1783, 8. aoüt.)

6 Reminiscenses of Michael Kelly, vol. I. p. 246 f.

V r h I , >vaMn. II. 8
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Opern, oon Mitgtiebern ber fatfert. Dper aufgeführt. 7 Der $luf=

füijrungen bei ®elegetu)eit beS 23efud)eS ber (Sfterija^'fcfjen $a*

pelle in 1777 würbe fdfjon gebaut.) 3n 1784 unb ben ^wei fol*

genben Seigren waren bort gefte bie ber ®aifer bem (jüd)ften 21bel

unb fremben (Säften ju (Styren gab , wobei bie Mittagstafel in

ber Orangerie abgehalten würbe, wätjrenb bie faifeilicfye §armonie

\id) tjören lieft. 9tocf) aufgehobener Xafel würben auf jwei au

ben entgegengefe^ten ©nben ber Orangerie errichteten Sühnen 3Sor*

ftellungen gegeben. 3m 3. 1785, am 6. gebruar würben ©ceuen

au§ „(Smitia ©alotti", aus bem Suftfpiel „Der feltene freier"

unb bie itatienifcf)e Oper // finto amante , im folgenben 3at)re

am 7. gebruar 9Jiojart'§ „©djaufpietbtrector" s unb ©alieri'S

einaltige Oper Prima la musica e poi le parole aufgeführt.

Die ®äfte fuhren natf) bemJScfyluffe ber geftlttfjfeit, jeber SSBageu

üon §wei 9fteitlnecl)ten mit 28inb licrjtern begleitet, natf) ber (Stabt

gurücf (3B.*3tg. 8. gebr.).

93et ber Sßieb eraufnähme beS 21bfct)nitteS über Xfjeaterleben

werben wir mit ©rftaunen fetjen, welche Dimenfionen nnterbeffen

bie Suft am ©djaufpiet genommen tjatte. 3U oen bisher einzigen

§wei Dtjeatern ber inneren @tabt treten nun neue Heinere Unter*

nerjmungen in ben $orftäbten f)in§u, oon benen ein Xf)eil

fcl)lie^lic^ jur ©ntftefjung unferer heutigen Xtjeater führte. ^ament*

licr) in ber Mitte ber 70er 3al)re fam eine watjre ©djaufpielitmtf)

über bie au^erl)alb ber Ringmauern SöienS gelegenen ©rünbe.

(Scheut* unb ßuftfpiel, Sßoffe, ©ingfpiel, Oper unb fallet würbe

gepflegt unb malträtirt unb ba^u bk Xan^fäle ber größeren ®aft*

Käufer gemietet ober auf freien $tä£en eigene ^öl^erne 33uben

aufgerichtet Die bamaligen wanbernben ©ctjaufpielertruppen wag*

7 3- 55- 1774, 10. Ott. »Pour Topera comiquefy allais a Schoenbrunü

voir jouer Zemire et Azor«. 1775, '24. Oct. »a Schoenbrunn voir jouer la

servante mäitresse que 3Ille. Duchateau joua ä merveille, la musique est

de Pergolese».

8 »La Sacco et Lang (£r. Sänge) jouerent un morceau de Bianca

capello ; le Adamberger et Weidmann un morceau au8 ber galanten Bäuerin.

La Cavalieri et la Lang chanterent. Le tout etoit fort medioere. 3n

Saüeri'8 Oper » la Storace immita parfaitement Marchesi en chantant des

airs de Giulio Sabino.« (BmjenborfS ^agebud).
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tett fid) an Wkt§> fjeran unb juxten e§ 6i§ auf bie gcbrudteu

Älomöbienjettel rjerab beu prioilegirten Xf)eatern gleich $u tt)uu.

„Sage einer nod) einmal rürjmt ein Sölatt) ' baft mau beut beut*

fetjen Driginatgeifte nidjt greifjeit genug giebt auf allen Seiten

p wetteifern unb fein Xatent, feine Shtnft, alle feine ©efd)idtid)*

leiten frei ju geigen". — Sßadjbem im 3- 1770 namentlich) bind)

Sonnenfefä' 23emül)ung bie Aufführungen ejtentporirter Stürfe

in ber inneren Stabt glücflict) befeitigt maren, oerfud)te man tjier

einen sJftittelroeg ein^ufdjlagen , inbem man au» beut Stegreif

auStuenbig gelernte sßoffen gab. 2lu§ ber 3al)l oer seitiueiligeu

Xljeater feien nur jioei fyeroorgeljobett , eineä in ber Sorftabt

9ceuftift jet$t Neubau, 33e§irl VII), ba£ anbere in ber Sorftabt

Sanbftrafje. (Srftereä befaub fiel) in ber 9ceuftiftgaffe 5S neu 67)

im §aufe „3um weiften 3afan", beut Sudjbruder 3ol). SÖinfler

gehörig. %\Z Sofal biente ber Xan^faal, ber fcfjon 1776 oon

gelir, Sem er mit feiner föinbertruppe yx Xt)eateroorfteUungeu

beultet mürbe. 17^3 fpielten bort Stubenten in ifjrer geriengeit

unb §roar unentgeltlich unb unter Leitung be§ gran$ £aoer ©e*
tuet). 1784 faltig bie Sßilrjelm'fdje @efeHfcr)aft bafelbft itjt Sager

auf; Rubere folgten. X)a£ „ Sßienerblättcr)en
" lünbigte mitunter

tk Sorftellungen an, barunter bie Sittgfpiele „X>a§ (Partner*

mäbdjen", „X)ie eingebitbeten $t)ilofopl)en", „35er Sarbier oon

Seoitla" (oon s$aifiello) ; „2l3mobeu3" ober: 3)er frumme Xeu*

fei (3of. §at)bn
;

„X)ie Siebe unter bm §anbtoerfreuten" ®af$*

mann;; „X)ie sJDcagb eine Wienerin" la serva padrona a. b. itat.

nad).gea{)mt oon &ur§, Wu\\l oon @fpan ; ha* SMobram
„Ariabne auf ÜRajoä" Senba

; „Xie plgrhnme oon 3Mfa"
(©lud); „Slleefte" (@djtt>ei&er) .

— X)a3 jmeite Xljeater, Sorftabt

Sanbftrafce, fällt in£ 3al)r 17S9, in meldjent bie Xtrectoren

3ran§ S et) er je r unb Äarl gerbinanb Weltmann in ber SGßie*

ner ßeitang i^oo.) bie balbige Eröffnung iljreS oon Stein er*

bauten Xf)eater3 (in ber 9cäf)e be£ gegenwärtigen @emeinbe()aufe*

anzeigen. X)er äöectjfel in ber ©irection mar bort permanent;

aud) ging ba§ Xljeater an Xl)eilnal)tntofig!eit ber Setoorjtter

jener SBorftabt, oon betten e3 r)ieft bafj fie fd)on um fieben Ul)r

fd)lafen gingen, int 3. 1795 ein unb würbe in ein 3in§r)au£

umgebaut. Anfangt mar bort jebett jtoeiten Xag Cper unb baZ

1 Sfoaljeituttg 1770, 25. öracfymonat Sunt
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•jßerfonal §äl)lte mehrere fpäter rül)mlid) genannte Sftitglieber.

ßur Sluffüljrung famen n. 51. : „£)a§ Xifttge $auernmäbd)en ",

ober: „£)er geabelte 23auer", „3)te ©flauen" (beibe t)on ^aifietlo);

„£>er liftige Kaminfeger" (©altert); „ßirce nnb Ulüffe§" flftarita);

ö /<v üera costanza « (3of . §at)bn)

.

©eljen nur un§ nnn in jenen SSorftäbten um, benen bie

heutigen Xljeatcr iljrc (Sntfterjung üerbanlen. 3n ber Sofepl)*

ftabt mürbe 1776 in ber ©crjmeibbogengaffe üon grang ©djer^er

ein ©d)aufpiell)au3 eröffnet, ba£ fpäter gürft 91b am 21uer£*

perg, an beffen Sßalatö e§ anftiefi, ankaufte nnb gu feinem

s£riüattl)eater Verrichtete. Wo^axt führte bafelbft 1786 feinen

„Sbomeneo" anf; ancr) fonft rairb e§ bei feftlidjen (Gelegenheiten

oft genannt nnb beftefjt nodj r)ente. £>a£ im 3. 1788 üon Karl

Sftatjer erbaute nnb am 24. Dct. eröffnete nod) t)eute beftefjenbe

„Sofeptjftäbter Xfyeater" mürbe erft fpäter ber Dper bienftbar; e§

fei l)ier menigftenS flüchtig ermähnt. — ülfteljr Sntereffe bietet

un* bic Scopolbftabt, mo feit 1771 an üerfd)iebenen Drten

Komöbie gefptelt mürbe, bi§ enblidj 1781 ein ftabileä Xrjeater

üon Karl Statin eilt in ber ^ßraterftrafje erbaut nnb am 20. Dct.

eröffnet mürbe. SDiefe* Keine „Seopolbftäbter Xfjeater" (im $otl^

munbe nacf) einer beliebten Xljeaterfigur aud) „ KasperItfyeater

"

genannt nnb üon §od) nnb fiebrig gerne befuctjt),
2 mürbe ber

33oben für eine Üxeilje beliebter $otf§poffen, meiere mit itjrer

sDtufi! üon ben bortigen Kapetlmeiftem Söenjel 9ft ü 11 er nnb

gerbütanb Kau er ungemein populär mürben nnb gatjrgeljnte

überbauerten. SDie beiben Sftarinelli, 3 bie ©Ijepaare Genuin*
ger nnb Üticfjtcr, 2a ^Roc^e 4 u. 51. gäljlten gum ^erjonat;

le|terer ferjuf bie 5igur be§ Kasperle nnb erfreute fid) ber grö^

ten ^Beliebtheit. Sieben ben SBolföpoffen treffen mir and) auf §al)l=

reiche nnb jetjr oft gegebene ©ingfpiele nnb Dpern üon ©altert,

©arti, Sfofoffi, ©lud („sßtlgttmnte üon 2Mfa"), ©afemamt, 2)it*

teräborf, Vincent Martin, @retrt), b'TOatjrac, Sof). ©d)enl ibie

©tngjpiele „3)ie Sßeinlefe", „£)ie 2öeiljnad)t auf bem Sanbe"). 5 —

2 »De la (^rater, chez Kasperl avec toute la compagnie«. ^injen*

borj 1787. 20. 3ftai.

3 tarl (Sbler öon 9Kärmeflt (1801 in beu Slbelftanb evfyeben^ ftarb 1803,

28. 3an., 58 3aljre alt.

4 geb. ju ^regburg 1745, geft. 1800, 8. 3nni, 61 3a!?re alt.

5 Unter ber 2>irection beS, and) alo 3rf;anfpieleu rübmltcfyft bekannten
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©§ erübrigt nod) ber SSorftabt hieben 51t gebenfen. 2lud) Ijier

Ratten fett SRitte ber 70er Satjre f)erutn^ie()enbe Xruppen ifyr ®(ürf

üerfud)t. X)er ^rineipat ßljriftian Sftofcbad) faftte enblidj 5UB-

25i§r)er in ber innern ©tabt auf bem ^eu^Jtarft in einer S3ret=

tert)ütte ben Stufen fjulbigenb, erbaute er 1786 im rüdmärtigeu

§ofe be§ fürftl. <Starrjemberg'fd)en greitjaufe^ ein Heiner ftabife§

Xf)eater. 3m 9ftär§ 1788 übernahm e§ ber Xl)eaterbid)ter 3of).

g rieb et in ©efetlfc^aft ber grau be3 ©manuel @d)ifanebcr.

^riebet ()telt aud) bei ber äöiebcreröffnung am 24. Wlärd 1788

bie 5(ntritt§rebe, bie im X)rud erfdjien. @r ftarb, 38 garjre alt,

am 31. 9JJärg 1789 unb nun berief grau ©d)if aneber, t>on

itjm teftamentarifet) jur (Srbin eingefetjt, itjren in ^Regenäburg

meitenben ÜJftann %ux Übernahme be§ Xf)eater§, für ba% er 1790

ein faifert. Privilegium ermirfte. $8 01t ba an fn'efc e3 im ^olU*

munbe fctjledjtroeg ba§ „(Sdjifaneber Xfjeater". 9lnfang3 fungirten

tjranj Xerjber unb 3of). §ummel (Sßater be§ ßtamcrmrtuofen

3. 91. Summet i als SJhtftfbtrectoren; 1790 folgte als Äapefl*

meifter 3of). $apt. §enneberg. 9knnen£mertt)e 2(uffüf)rungen

in biefer furgen ftnt fafo: „bie ©ntfüijrung au§ bem (Serail"

(üftogart), „<Sd)Önrjeit unb Xugenb" (9ftartin'§ Tina cosa rara),

„ber barbier t»on ©eirilla"
(

s$aifie(lo); „ba% unvermutete <2>eefeft"

unb „baZ ©tngfpiel otjne Xitel" (beibe t>on 3ot). <5d)enf); „Oberem,

tönig ber ©Ifen" (*ßaitt SBranifcfy).
6

2ßir lommen nun §u ben beiben Xl)eatem ber inne*

ren «Stabt (näd)ft ber 2htrg unb näctjft bem &örntl)nertt)or
,

bereu @efd)id)te bi§ jum 3al)re 1766 mir fdjon lernten, 1 bie un§

aber jet$t erft ein reicheres 23itb entfaltet. 28a§ oberfte Leitung

unb ^Pact)t betrifft, finb beibe Xtjeater uorerft gemeinfam §u be*

tradjten unb genügen ba^u für unfern Qmd bie §aupt=Xaten. 2

Sari (SBärnbrunn, geb. 51t Ärafau 1789, geft. 1554. 5. 2tug. 51t 3fcf>t ftebclte

baä fletne Sfyeater 1847 in ba3 t>on tfym erbaute nub uacb; ibm benannte bnu
tige „(Saritbeater" über.

6 5tm 30. <Se£t. 1791 fanb fyter bie erftc Sluffityrung ber ^aubcrflöte

ftatt. 1801 überfiebeite ba§ Sweater in baS neu erbaute noeb/ beute bejtebeuCe

„Xfyeater an ber 2Bien".

1 33anb I. ©. 83—100.

2 2ht$fübrücf;e$ fietje Dr. (5b. SBfoffaf, (Sbrontf be$ f. f. ^of^urgtbcater^

SBien 1876.



J18 ®te betbcn Sweater ber inneren Stctbt.

An Stelle beS feit 1764 als (General * (Spectafel * £)irector fungi*

renben (trafen Sot). SSenzel Sporf (33b. I. ©. 93) trat im April

1775 gorj. Sofcpt) gürft $l)eüenl)ütler unb nad) beffen Xobe

(10. April 1776) ber Dberftfämmerer ©raf ffpäterc Surft) granz

Crfini*$ofenberg, ber im San. 1791 burcfj bcn trafen

Sot). Söenget U garte erfei$t mürbe. Als ^ßäd)ter unb oberfte

Seiter in biefer ^ßeriobe crfdjeincn: $ranz .§ilt)erbing t>on

SSktoen, uorbem taiferf. §of*25atletmeifter (I. 86), ber Abenteurer

©htfeppe Afflifio 3 (t>on 9ftai 1707 bis üttai 1770); ®raf 3o*

bann Äoljart) (bis April 1775); ®raf ®eglet)id) (bis Sftärz

1776). ^ad)bcm aber bie finanziellen $ert)ättniffe ber Xtjeater

fieb immer bcbroljticrjer gematteten , übernahm ber §of nun baS

^urgtljeater in eigene SBerroaltung, fcfjränfte bie Aufgaben mög*

tidjft ein unb überlief baS ©tabtttjeater (nädjft bem ®ärntf)ner*

tljore) jebem fiel) 23cmerbenbcn gratis nebft ber *8egünftigung,

nacl) Xtjunticrjfeit aud) baS 23urgtl)eatcr benutzen §u fönnen. (Srft

1785 übernahm ber §of and) baS ©tabtttjeater mieber in eigene

fficcfjnung. — Sftad) bem Xobe beS ®aiferS granz I. (18. Aug.

1765 mürbe baS 23urgtl)eater mit einer neuen üorzügtierjen fran*

Zofifdjen ®efcllfd)aft für Sd)au* unb ©ingfpief am 16. 9ftai 1767

mieber eröffnet; eS mürbe nun furzmeg als baS fran^öfiferje,

im @egenfa£ §um bcutfcfjen Xrjeater (nädjft bem Äärntljner*

tljor bc^eierjuet, obrootjt and) in erfterem mb'crjcntlid) einmal eine

bcutfd)e SSorfteltung ftatt fanb. gür baS fallet an beiben Xfjea*

tcru mürbe ber berüljinte Sftorjcrrc als 23altetmeifter engagirt.

Staliänifcrje Dpcr mar mödjenttid) zweimal im 23urg* unb ein*

mal im ©tabtttjeater. SDhtfifalifdje Afabemien fanben zur Aböent*

unb gaftenzeit ftatt, anwerben! and) grcitagS. 3m Sarjrc 1772

veranlagten notljmenbige ßrfparungen bie Sßerabfcfjiebung ber gran*

Zpfen, bie burd) itjrc norzügtidjen Leitungen aud) nortljeilljaft auf

ba§ beutfdjc Sdjaufpiel gemirlt Ijatten. ©ie fpietten am 29. geb*

mar zum Ic^tcnmate. ^oüerre'S (Sontract ging 1774 zu (£nbe

unb feine ©teile übernahm Angiolini, ber fdmn einmal (1762)

angeftellt mar. 1776 mürbe aud) baS haltet unb bie ital. Dper

aufgeloft unb baS 23urgtf)eater am 17. Februar zum £of* unb

3 3Serg(. 53b. 1. S. 140 2tmrt. 39. 2)ie bisherige ©d;reibart Äfftigto ift

bnrcfy Staffaf nad? amtlichen Duellen berichtigt. Sind; ber STbeatralfalenber

fcon Sien, 1772 giebt @. 16 nnb 27 ben richtigen Hainen.
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9tationaltf)eater erhoben unb al§ fotcrje* am Dftermontag,

8. fbprdl, eröffnet. —
Die italicnifdje Dpcr ftanb naet) ®lucf'§ Weggang im 3af)re

1765 ($b. I. 87) unter ber Leitung be§ ®apcllmeifter§ Florian

@Q|mann; als biefer im Spätljerbft 1769 auf einige Qnt

naet) $om ging, tiertrat iljn fein ©crjütcr 6 altert unter Ober*

auffielt be§ $iee ^apellmeifter§ geranbini. 9?ad) bem Xobe

©afjmann'S 22. 3mt. J 774 blieb Saliert alleiniger Dpertt*

birigent bi§ put lobe ftaifer 3ofepf)'3 (1790). 9tun fanb fiel)

©atieri bewogen, prücfgutreten; man fprarfj oon (Sintarofa a(§

feinem 9cadjfolger, mätjtte jebodr), „um im ©crjüter ben Steiftet

31t efjren", Sof. Steigt, ber @ätiert bereits fupptirt fjatte.

—

Unter bcn ßomponiften ber in biefer ^eriobc aufgeführten Cperu

finben mir am fjäufigften öertreten ^ßicctni, ©aftmann, Sa*
lieri, ^aifiello, @a^aniga, 2(nfoffi, fämmtliet) neue

(5rftf)cinungen. ©iuf. ©carfatti (f 1777 in Soften erfdjeint

uoef) jtoeimal, §affc mit ber fünften feiner für 2£ien gcfcrjrie*

bcnen Opern; ©tue! tieft feinem Orfeo (1762: notf) Aheste 4

unb Paride cd Elena folgen. — Die in biefer ^eriobe nric über*

baupt bt§ 1790 inet, gegebenen Dperu finb in Beilage III ju*

fammengeftellt (at§ gortfefcnng bc§ früheren 3.HT
(̂

ictjnifte3, $b. I.

Beilage III.

Die bebeutenbften (Sängerinnen maren : Antonie Zernag-
eoni au£ 28ien, t>or§ücjtidt) in ©lud'fdjeu Opern, aud) al§

Sdjaujpieterin gerühmt; 5 lerefa Sberarbi, douftanja 23ag*

lioni au£ Bologna au ben Säuger ^oggi ocrt)eiratf)ct: ; $a*
t

4 2htf ba§ bi^er, fel^ft tu ©djmtb'g „©lud" ©. 123 nnrief/tig angegebene

Saturn bev evften Shifffltynuia, Iiabe td; ftfum anbcrtoärtS biugenüefen. @8 h>at

ber 26. (nicfyt 10. 3)ec. 1767. (£ennenfei§ (Briefe über bte txuencrifc^e £cbau=

biihnc erwärmt ber ^nffüfyrung in feinem (giften ^reiben, bat. 27. 2£inter=

monat unb nurb in [einer 33egeifterung nief/t 10 £age äitgcttartet fyaben. 3eben

Reifet aber benimmt ba$ Siener Stammt SWr. 10-1, 30. (Styriftmoitat, fco eS

Reifet: „@amftägS unb bie folgenben läge nntrbc auf bem Steter näcbft

ber SBurg ba$ neue ©tngtyid 2IIcefte genannt aufgeführt :c. @amftag aber

fiel auf ben 26, ben 2. 2Bcilmacf;t$tag , Jväbrcnb ber 16. auf einen 9Jittttt>o#

fiel unb obeubrein in ben Slbfcent inbem nief/t gefrielt werben bnrfte.

5 ßinjenberf b/örte fie aU 2Hcefte: »Bernasconi bim mise, banne actrice,

maispeudevoix. 3>te« toar freiließ im 3au. 1783; bie «Sängerin fing au jit

altern. 9hieb, äRqart bbte fie nur bebingt unb Äaifer 3ofe$ engagirte fie

nur gelungen.
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ttjarina ©djinbtei* au§ S93ien (eigentl. Seltner fpäter grau be£

@d)aufpieler§ 23ergop§oomer) ; beren sJäd)te 2lnna Sdjinbler,

(geft. 1779 aU grau be§ §offct)aufpieler§ Sauge: 5lnna Sftaria

SBeigt (oergl. I. 265); $atrjartna (Satialieri geboren näcfjft

SBien (oon Stto^art fefjr gefdjäfcte 33rat»ourfängerin), bie 2lttiftin

Sßeif; au£ SSien; Xtjerefia ®ur§ au£ Xo§cana '

v
öerg(. I. 149).

(Sänger: bie Xenoriften Xibalbi, ®uarbafoni, (Saribalbt,

Sermoli, ^olini, Saftrat üDHllico, 23af$*23uffo £)omenico

$oggi, bie ü ortreffliefen ^omüer Safdji unb GSarattoli,

ber Söafftft 33 uff au i au3 ^Rom ic. — 3)a§ Drdjefter unter

Sttrector 3of. Xrani§ät)lte 31 Sttitgtieber, barunter Söoborgil,

SSorgtji, ©eorgi (SSioIine) ; Dreier unb Sßeigl (SSioIon*

cell); Sofepl) Sammermetjer unb ^ßifctjelberger (©outra*

baf$);
6 SSittorino (Sotombayo (Dboe), @tami| (2Batbt)orn ,

$act)er (glötej. £)a£ Drcljefter it>ecr)felte mit jenem' be3 @tabt*

ttjeaterä (26 SD^ttgtieber), je nacfjbem e$ Dper unb haltet erfor*

berte. — 3m §erbftmouat 1770 würben Dper unb fallet ins

Sager nadj 9J^äl)rifc^^euftabt beorbert, um bei ben geftlid) feiten

p (Stjren ber 2lmt>efenrjeit be£ $önig£ oon $reuf$en Sßorftelluu«

gen ju geben. $aifer Sofept) l)atte ben $apetlmeifter ©aftmann

mitgenommen, ber feine £per La contessina aufführte, bie beut

Könige, für ben ©afjmann bann mehrere ©tücfe für bie glöte

fdjrieb, fo ferjr gefiel, bafj er bem Genfer ben Söunfd) äußerte,

„ifjm ben ÜDfann ju überlaffen, ber fo gan^ nad) feinem Serben

fdjrieb e". —
£)as ©tabttljeater tuurbe nad) be$ ®atfer§ Xobe am Dfter*

fonntag 31. Wox% 1766 roieber eröffnet. (Sine rabüate $emnberung

mar biefem Xtjeater t>orb et) alten. £)ie Xljeatercenfur, fct)on 1751

eingeführt (t>ergt. I. 100), nmrbe 1770 burd) €>taat£ratrj greit)errn

t). (Gebier ©onnenfel» al§ Xfjeatralcenfor) ftrammer gebogen.

£)ie $urte§fe tag in ben legten S^geu; ber Stomifer s$rer)auf er

ftarb 1769 (I. 97 unb geltjr $urj t)erfud)te e§ bei feiner 3Öie=

bertel)r tiergebeuä, 7 \>a% frühere Sntereffe für it)n lieber an^u*

fachen. %n bie ©teile ejtemporirter garcen traten nun regele

6 4$orl;er kirn 23ijd;of oon ©roferoarbetn (SDitterSborf, SebenSbefcbreibuug,

©. 134;
;

fpäter im ©djiraueber Xfyeater. %üx ihn fd)rieb SDu^art ben obligaten

S3aj3 *u einer Eric (Ä. 612).

7 2tm 24. dlon. 1770 bradjte er auefy Jpaljbu'ä erftcö Sßüfynennxrf „Der

neue fnnunie lenfel" rrieber auf bie 33übne (öergt. 33b. I. @. 153 f.).
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mäßige ©tücfe unb bei* £)an§murft lebte nur nod) in einigen 3lb*

arten fümmerlid) fort.

9?ad)bem ber §of, wie oben ermähnt, im 8. 1776 bie un*

entgeltliche SBenufcnng be£ @tabtt£)eater§ nebft eventueller Über*

laffung be§ 93urgtf)eater3 freigegeben Ijatte, metbeten fid) aH bie

erften eine ©efettfdjaft fran^öfifdjer Dperiften unter ber SDirection

be£ Unternehmers §amon. «Sie gaben im Sanuar abmecrjfefub

in beiben %f)eatern 9Sorftetlungen unb reiften bann ah mit ber

5Xbftdt)t, bei itjrer 2öteberfef)r aud) bie italienifdje Oper §u pflegen. 8

SDcitttermeile Ijatte fid) 9cot>erre gemetbet, ber ben ^rincipal

Sööfym mit feiner ®efellfd)aft au§ Sßritnn t>crfd)rieb unb baZ im

93urgtf)eater eutlaffene fallet übernahm. ©3 mürben Dom 17.

2lprif bi§ 17. 3uni 32 ©tngfpiele unb 49 haltete gegeben; bie

©ingfpiete ttmren öon ©offec, SDtonfignt), ©retrt), $f)i*

libor, $unt), ©uglietmi, Silier, SGÖolf, ©lud, 93 i d)

-

ler, Sollt), 93 a u m g a r t n e r. Cbmol)! bie 21uffül)rungen ber

©tngfptele mittelmäßig maren, übte bod) ba§> mieber ju (Streit

gefommene fallet foldjeu ßulauf au3, baß bas 93urgtf)eater faft

üermaift blieb. 9cot»errc bettne§, ba$ er aud) $u fparen üerftaub

unb geigte fid) feineu Untergebenen gegenüber l)öd)ft uneigennützig

unb großmütfjig. 3)a§ Xänjercorp§ gab it)m au§ £)anfbarfeit

ein 93enefice unb ber Haifer ernannte it)n §um !aif. fönigl. §of=

93atletmeifter. ©r tierließ Sßien mit (5t)ren überhäuft unb reifte

nad) *ßari§, mo er bei ber großen Dper unter glänjenben 93e*

bingungen angeftellt mürbe.

93om 28. Sftai bi£ teubt S)ecembet 1776 gaben ferner bie

Unternehmer einer s^rit>atgefellfd)aft abroedjfelnb in beiben Xrjea*

tern italienifcrje Dperu^orfteltungen. £)a£ ©ängerperfonal gäfjlte

1 2 SlJhtglieber, barunter lenorift 3 e r m o 1 i , 93affift $ß o g g i unb

grau, unb bie (Sanatieri. £agnnftf)en oecupirten bie (Sdjau*

fpielgefeltfdjafteu äßäfer aus 93re3lau, bann äR'oII au£ sJkeß*

bürg ba§ Xerraiu, §um Xtjeil aud) £uftfpringer unb ©aufler.

SO^ o tt begann am 21. Cct. mit „$)tbo", ,,©d)aufpiet eine£ fyiefigen

$)id)ter§" (9ieal$tg.) unb gab aud) nad) Dftem 1777 regelmäßige

©tüde nebft Pantomimen t>on 93 teuf att (20. 2). 9fa. 36). 9Sor*

bem, im 3anuar unb gebruar, gab bie ©efettferjaft ber ftatrjaiina

© dj in bt er ausfdjtießlicl) im Stabttbjeater italiänifd)e Opern;

8 9teat$eitung 177t>, :'. S3rtcf.
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$nna Sänge, Xenorift gribertf), $\upred)t, kxal unb

^oftetti maren bie beffereu äftitglieber. — $)ie weiteren bunten

2Bed)felfälle biefe§ Xt)eater3 werben un§ fpäter nod) einmal be=

fdjäftigen, für jefct fetjren mir jum §of* unb 9cationaltl)eater

prüd.

(Stegen ©übe 1777 befd)lof$ Äatfer Sofepl), mal)rjd)einlid) auf*

gemuntert burd) bie Singfpicl * Aufführungen ber ^blunfcrjen

Xruppe, beu SSerfud) ju madjeu, ein „National * Singfpiet" gu

grüuben. @r beauftragte ben Sdjaufpieler 3. §. griebr. SQcül*

ler, bie nötigen 3Sorferrungen p treffen unb ernannte it)n $um

Xircctor unb ^tegiffeur; 3g. Umtauf mürbe SJhtfifbirector.

Xas Singperfoual beftanb anfangt au§ ber ©aoalieri, 2öil*

I)e(mine ©tierle, ben Sängern 5of. $Rupred)t unb gur/,

ber (ütljor mürbe au§ ben ftirdjctt requirirt. 9(m 17. gebr. 1778

mürbe aU erfte 3>orfteltung ba§ Original * Singfpiet in 1 5llt

„bie 33urgfuappen" t»on SBSeibmcuut , SJhifif oon Um tauf, ge*

geben. X)er 8iet$ ber 9ceul)eit, bie treffliche Xarftellung unb

bie l)übfd)e üDhtfif lochen jeben 2tbenb eine SDfenge Neugieriger

tjerbei, r»on beneu melc au§ Mangel an ^piaij mieber umtefjren

mußten ; bcfonber§ bie (Saoatieri erfreute fid) allgemeinen 33eifall3

unb mürbe fogar, bamal3 eine (Seltenheit, rjeroorgerufen. 9 Xa3

^erfonat ergänzte fid) atlmälyiig burd) 5lnna Sauge, 3öeij3,

9(lot)fia SSSeber (9Dco^art'§ erfte Siebe, 1780 an ben §offd)au*

fpieler Sauge oerl)eiratl)ct , Brenner, gif et) er, ^oufeul,

Xtjeref e X e t) b c r , Antonie 33 e r n a §> c o n i unb Saal ; ben San*

gern Arnotb, S out er, 3. 33. §ofmanu, (£t)riftian 33enba

Sol)u be§ (Sompouifteu ©eorg SB.), beut trefflid)en Xenor 33a*

ientin Abambergcr 9J?ojart'§ 33etmont), 3£attl)er, Nou*
feut, ® untrer, beut au§ge^cid)neten 33affiften gifdjer (Wlo<

gart'S Dentin) unb 3g. Saat. 3nt üDMobram mirtten mit bie

Xamen S a c c o , X e f r a i n c , 3 a c q u e t , ba§ (Stjepaar 33 r o d *

mann unb 3ofepl) Sauge. 3n italienifdjer Spradje maren

oerpflidjtct ju fingen: bie 33ema3coni, 33 renn er, gifdjer

unb grau, 9tbambergcr, S outer unb S55a Itl) er. — 33on

bem urfprünglidjeu $lauc, nur Driginalftüdc ju geben, muffte

man balb abftet)cn ; c£ mcdjfelten oielmel)r mie Beilage III geigt

mirt(id) bcutfdje Singfpick mit Überfettungen fran^öfifd)er unb

9 Steuer 2)tarium Wx. 16.
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italiänifcrjer SSerle. £)a§ Unternehmen crtafjmte pmr für biefe^

mal, bod) bradjte e£ nod) t>or Xfjorfdjtuf} al§ f)errtid) (otjuenbc

Xtjat atto&art'S „ (Sntfüb,rung " (16. 3uli 1782), 10 unb aß erfte

Wiener Stuffübrung ©tucfg „3pt)igenie auf XauriS" (23. Dct.

1781); n
oft gegeben rourben auct) bie üIRelobramen „Sftebea" non

©otter unb „5fciabne auf ;fta£o£" oon 93ranbe§, beibe mit SUhtfif

üon ©eorg SÖenba, ber bamalS fetbft in SÖten fid) auffielt. Xa£

üftatiouat^Singjpiel erhielt fid) bi£ 1783; am 4. SKärj mar bie

lefcte 'SBorftettung. 12

Xcr fühlbare Mangel au ©ingftrieten medte bie Sef)nfucf)t

nad) SSicbcrcinfüljrung ber italtänifcfjen Opera buffa. $on ben

Xeutfdjeu mürben für biefefbe beibehalten : bie Sängerinnen

ß a ü a ( i e r i , X e t) b e r , £ a n g e ; bie Sänger 9htp r e dj t

,

%. b a m b e r g er , § o f m a n n unb Saal. 9ku engagirt mürben

:

[nna Storace ,3 (eine ©nglünberin , bamate erft 17 Sarjre alt),

ttaria ^iccinctli, bereu Sdjmefter Sttanbini, 23 uff an i;

Xenot 90? an b in i, fteltr) au§ Urlaub, Söuffani (gnglettf)

Xirector ber Dper , SBenucci unb Sßugnctti. 23i§ (Snbe 1790

traten nod) l)in^u: ßutgia DJ^om belli (geb. ßafdn'}, (Sottet ^

tini, Gatoefi, äftarconi, SMofinelli, Speccioli,

W o r i d) e l'l t , Wbrianna g e rr a t e f e, bereu Scfjmefter 21f oifia

10 ßinaenborf madjt bie cigcntluimtidK 23cmcrfung : Opera dont la

musique est pillee de differentes autres. Fischer Jona bien, Adam Berger

(Slbambergcr) me deplut. dagegen nennt ihn 9fto$art unter benen auf bie

3)eutfd)lanb ftolj fein barf.

11 33on @tucffd;eu Obern »urben bort Dct. 1781 bis SWStj 1783 ge-

gegeben: Sbbigenta auf £aurt§ 11 mal
; SHcefte 10), Orfeo (6), ^itgrtmme

ben fflldta (6 .

v

Jtacr> btefer ^eit berfdjwinben feine Dtoern auf 3afnc biuaue.

12 2)er (Srwäbunng berbient and; fotgeube Sdtfüubigung auS jener 3ett:

„(SbriMetungsbott macfyt bie ber ©djiauftotetfunft fid) wibmeube Sttgenb einem

fcerefyrungSwürbigen ^öbüfo befaunt, baß (ic ihre tbcatraliidicu Übungen fünf*

tigeu girebtag al* ben 31. Slug. im f. f.
sJiaticnaltbeater wteberum anfangen

unb in ber geige ununterbrochen alle gfrebiage fortfe^en werbe. £)a fie fid>

bisher borjfigüd) kräftiget bat , Äenntuifc in ber ÜEonfnnfi ju erlangen , fo

wirb fie mit ?(bclbeib ben ^eltbeim ober ber S8a\d}a ju Xuute, einem Origt=

nal = (gingfotele bon bier Stufefigen ben Anfang machen". Sßiener Seituug 1781,

9lx. 69, 29. ^uguftntonat.;

13 Jolie figure , voluptueux , helle gorge , heaux t/eux, cou hlaitc.

bauche fraiche, belle peau, la näivete ei la petulance de l'enfance, chante

comme im ange — man fiefyt, 3m$cnborf xoax lticfyt wenig eingenommen für

bie (Sängerin, au ber üJcc^art bie redUe anfaulte gefunbeu hatte.



124 Opera Imffa im ^of^attouattljeater.

SBtüeneuüe, 14 (Solombati, 91encini. Sänger: $iga*
none, 15 ^toüane, Sttanbini, ($H)ifani, äßombelli,
Sotti, Cerella, Erucciati, SilbertareUi. (Satöeft :c.

Die meiften ber (genannten fittb un§ burd) bk S^ojart'fc^en Opern

geläufig; beulen mir nur an Storace (©ufanne), SBuffani

((Sfycrubino, Defpina), Sftombetti (gertine, la contessa
, ger=

rarefe (@ufanne, giorbitigi), SSilleneutie (Dorabetta), Sänge
(Donna 2lnna), (Satoatieri (Donna ©Itrira) ; an Sllbertarctli

Don ©iotmnni) , SBenucci [gigaro, ßcporetto, ©uiltelmo),

9Kanbiiti (Sttmmriüa) , »ellg (SBaffilto) , 9Rorelta (Don

Ottaüio), «Buffani (33artoIo, Don Sßebro, SWafctto, Don 3tt*

fonfo).

Die itatiänijdje Oper begann am 22. Sfyril 1783; ba§ Stfe*

pertoire btd 1790 (Beilage III) nennt 63 Opern mit. 18 (£om=

poniften, barunter mit neuen Opern am Ijäufigften sßaifietlo

(12) unbßimarofa (10); ferner (Salieri, Änföfft, ©arti,

®ugüelmi, Martin, SDco^art, ©a^aniga, 2lteffanbri,

Draetta :c. SBon ben früheren finb nitfjt mefjr genannt: $ic*

cini, ©aßmann, ©aluppi unb §affe. 8o feiert mir aud)

Ijier jum jmettenmate, mie fetbft im Verlauf üon laum lO^at)*

reu ba% Sntereffe für einzelne (Somponiften erlahmt, tarnen tier*

fdjminben unb neue auftauchen, um ebenfo balb tuieber ber 9Ser*

geffenljeit anfjeimjufalten. 2Bic Wenigen ift e» befdn'eben, ftcfj

bauerub ^u ermatten : fetjen mir t>on @lud unb 9fto§art ab , fo

ift e§ nur ßimarofa, ber fjeuptage nod) btetoeilen, unb auctj

ba mefjr au3 (Suriofität, t>om ©taube gereinigt wirb. Da§ 2oo§

ber legten italienifdjen Opern SOtojarfä in ifjren erften 3at)ren

lernten mir. Le nozze di Figaro mürbe im erften 3at)re (1786)

9 mal gegeben, 16 bann namenttid) burd) ü)J£artin'§ TJna cosarara

perbrängt unb erft 1789 mieber Ijertiorgeiucrjt. Don Giovanni,

14 (Sine ber größten ©djönfyetten ifyrer £>ät. ®ie trat am 27. 3>um 1789

baS erftemal in Sien ate 2(mor in VArbore di Diana auf. 2>te Sien. = 3*9-

rüfymt tbr reijbefleS s2tn8fet?en ,
feinet au$bruif&i>Üc« ©J>tel unb ihren fünft«

reichen frönen ©efang.

15 Tenor d'une voix admirable. ßmjenbotf 1784. 2(5. 3tyrtt.

Iti ßtnjcnborf. 1. üftai erfte
s<Huffüt)rung) : /« musique de Moshardt.

l'opera m'ennuya. 4. 3uli : /« musique de Mozart singuliere, des mains

sans tele. 1789. 31. $üig.: Charmant duo entre la Cavalieri et Ferraresi.

1790. 7. Mai : /e f7*/o des deux femrnes, le rondeau de la Ferrarese (voet-

cbe$ Üftojart 1789 für fie neu compouirt fyatte) plait toujours.
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nad) ber fraget erften ?hiffül)rnng in SSien guerft am 7. 9ftai

1788 gegeben, 17 erlebte in biejem Satjre 14 2Bicberl)olnngen nnb

tandjte erft in ben 90er Sauren ttneber anf. »Cosi fan tuttü,

1790 10 mal gegeben, 18
erfnljr bnrd) be§ ftaiferä Xob eine Unter*

bredjnng. Sängft üerfdjuntnben finb bie Dpern, jn benen SDcojart

Einlagen feinrieb : §u II curioso indiscreio tion 2lnfoffi (1783),

La villanetta rapita üon 23iand)i (1785), ly / due harone üon

ßimarofa nnb II burbero di buo?i cuore Don Martin (1789).

£>en Sieberljolnngen bi§ (£nbe 1790 infolge Ratten ben meiften

(Srfolg $ßaifiello'§ J7 barbiere di Siviglia (61 mal feit 1783),

II re Teodoro (55 mal feit 1784), Valien 3 Axur (53 mal feit

1788), mäljrenb Martin' § Tina com rara tro| aller Beliebtheit

biefen bennod) nad)ftef)t (42 mal feit üftoö. 1786) uitb felbft

übertjolt mürbe t>on beffen VArbore di Diana (59 mal feit Dct.

1787. Söic balb bemäljrte fiel) iDiojart'g Stuäforud} über 9)car*

tut : „ $iele£ in feinen ©adjen ift rairflid) feljr l)übfcf) , aber in

gef)tt 3al)ren mirb fein Sftenfdj meljr sJ^oti§ baüon nehmen". —
3n jener ^nt untrbe ein arger 9ftiprand) getrieben mit ber

5lnfforbernng jn SBtebertjolnngen einzelner @tüde nnb felbft ber

Slaifer gab Ijänfig ba£ 3eid}en ba^u. 20 3n @arti'3 Fra due liti*

ganti nutzte bie 8torace eine ?lrie breimal tt>iebert)oten ; in Wo*
jarfä Nozze di Figaro mnrben nod) nad) ber 8. Stuffüfjrung

6 Hummern mieberljolt , ba% fleine S)uo fogar 3 mal. 9ftan

riett) bamal§ bem Staifer, ba§ Dacapo einstellen, 21 rooranf aud)

ridjtig ber nädjfteu 5lnlünbignng (VItaliana in Londra) bie 9Zott§

beigefügt war: „©3 mirb hiermit §n nriffen gemacht, bafj üon

^7 3^f- 7. üftai: /« musique de Mozart est agreable et tres variee.

2'-i. 3uni : /e soir je mennuyua beaueoup a l'opera Don Giovanni.

18 ßbf. 26. 3atx. (erfte SUlff.): la musique de Mozart charmante, et

le sujet assez amüsant.

19 3M- 30. 9?ctt. Le speetacle est gai, la musique contient quelques

morceaux de Moshart, les paroles beaueoup d'equivoques ; le soußet repete.

20 3bf. Les acteurs se surpasserent et on les ßt indiscretement re-

peter . . . Lempereur ßt repeter fair du Bachelier in s$aifießo'3 Bar-
biere 1783).

21 3)er Äaifer mochte bie (Sänger auf ber ^?rcBe felbft mit bem SSerfcot

befaunt, rooranf alle ^uftiinmcnb ftcf/ verbeugten, nur Äelli) errcieberte offen:

„©laubeu (§ro.
s
Diajeftät ifyuen nicfyt; fie allen lieben ben Dacapo = $iuf, icfy

roenigften3 fauu es beftimmt üon mir jagen. 'ÄelU), Reminiscenses , vol. I.

p. 202.
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nun an, um bie für ba% (gtngtytel beftimmte Xauer^ett nic^t %u

üb erferretten , lein au* metjr al3 einer (Bnngftimme beftet)eube3

©tücf merjr wirb wiebertjolt werben". 3m Öerbft war ba£ $er*

bot wieber üergeffen, benn in Cosa rara würbe ein 1)uo regele

mäftig 2 unb 3 mal wieberljolt.

3)a3 ©tabttfjeater (nädjft bem &ärntrjnertf)or) ba3 wir (Snbe

1777 üertaffen tjaben, bitbete noef) immer eine @aftt)erberge für

©intjeimifcfje unb grembe. 3w 3. 1778 erfdjeint ber früher ge*

nannte ^rincipal Sftotl, bann Söienfait unb ©aufterfünftler

aller 2lrt. 1779 errichtete ber §offet)aufpieler Füller auf feine

Soften eine Xtyeater**ßffanjftf|uie für $inber unb gab mit ifjnen

and) Stattete. 1780 b\% §erbft 1782 gaben bie fran$öfifd)en

Unternehmer SDalainttal unb S5eaubourg fran§öfifcl)e @ing=

fpiete unb ^omöbien, in ber legten Qtit auetj Mattete. 3u biefe

3eit fällt and) eine fran^fifdje ?(uffüf)rung t>on ®lücf'§ Orfeo

30. Sunt 1781). 3)en Drfeo gab ©r. 2e $etit, Söhne, ©iorgi*

$anti, eine fpäter berühmte Sängerin, ber mir nodj begegnen

werben, fang bie ©uribice, 2)tte. Laurent ben 5lmor. 22 3m
gebr. 1783 würbe bie Dp er Cahjpso abbandbnata aufgeführt,

in ber gwei üor^üglicrje Sängerinnen ber fürftl. (5fterf)ä^tj'fct)en

Kapelle fangen. Sil» ßomponiften ber Dper giebt 3Wtt° or f

irrttjümlid) jjparjbn an. 23
£)iefe Dper mürbe tnat)rfd)einücr) al£

eine 2lrt ($aftt>orfteüung unter ber ©efettfdjaft sJloufeut unb

©enjife aufgeführt. £>en einigen s#nf)alt§punft ba^u bietet

liier eine wenig befannte SBrofdjure, 24 in ber wir lefen : „3m
>>Mrntt)nertt)or*%rjeater fpietten in ben legten brei Monaten ,1782)

eine 3et)nifc^e ©efettfrfjaft beutfdjer ©et)aufpieler
;

gu Anfang 1783

feilte fie fiel) in ^mi Xruppen unter -iftoufeut unb @enficfe

als SDirectoren. £)ie erftere war bie beffere. @§ würben meift

22 «Bergt. %. ©<$mib, ©lud, @. 376.

23 22. Fevr. a fopera Calypso abbandonata ou Me. Bologna et

Mlle. Valdisturda chanterent. musique de Heyden. 2)cr Umftaub baft 6cibe

©ängerinucn au3 (Sfterljä} fameu uub wettetest fogar £ai;bu felbft birigtrte,

mag ß. ücrlettet fyaben, il;m bie SDiufif jujufetyreiben. 2)te Oper ift jebodj oon

Vuigi ©olcgua, roie aud) ©erber (ütfeueä Ser. I. 462) rid;tig angibt. (Sine s2lb*

idjrtft ber Partitur trägt, gleid? bem ©. 71 erroäbnten Oratorium, fäifd;tta>

§at;bn'3 tarnen.

24 3)ramati|d;e unb aitbere ^ftg^ett nebft SBrtefeu über ba$ Sfyeatenuefeu

5U Sien, fyerausg. »ou ©djinl ä^ien, in ber iSounlcttbner'ictyen iBucfyljaitb*

fang. 1783.
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Sdjau* uub Üuftfpiele gegeben , nur wenige bekannte Singfpiele,

feine eigentlichen Cpern". $on beiben ©efeltfdjaften finb bann

bk SSRitgüeber genannt.

©enfide einigte fid) fpäter mit ber Sdjaufpielerin Barbara

g Hermann/25 biätjer ßigentfjümerin eine» Sßinfeltt)eater§ „3um

2ßafen" in ber Sßorftabt hieben. 3)iefe Iruppe gab nun im

Stabtttjeater üon 27. $luguft bi3 ©nbe Dctober 1783 ^orfteliun*

gen aller 2trt: ßauberpoffen » '®d)au* unb Suftfpiele, Sattete,

Singspiele unb Dpern ; unter Unteren „
s}tomeo unb 3ulie" (®eorg

SSenba ), MZ ©ärtnermäbdjen" (Sßaifietlo
;

, r/
bie Eiferfudjt auf ber

$robe" (2lnfoffi;, „ ber gefoppte Bräutigam" Xitter^borf), „bie

2\ebe unter ben ipcmbtoerföleuten" .©aftmann); ferner bie SSMo-

brame „9ftebea" (SBenba) unb „3no" (Üleicfjarbt . 2lud) einem

f)unbertjäf)rigen Subita um begegnen mir im September:

„£)ie betotjnte Irene ber Wiener Bürger", Sctjaufpiet in 3 Elften

üou D. ©enfife. ßur Erinnerung an bie Entfettung 2£ien§ am
12. Sept. 16S3.

9cad) Zugabe ber Wiener 3 e^un9 9a& fat 2. 3U^ J7^ bk

©djerjer'fdje ©efettfdjaft beutfdje Sorfteltungen
;

[it)r folgte am
31. Sluguft eine ©efettfdjaft italienifd)er Sdjaufpieler mit itatie*

nifdjen Äomöbien unb nacl) biefer bie ©efeltfdmft Sd)i!aueber

unb ilumpf. 3)ie SBorftettungen biefer ©efeltfdmft muffen ju

ben befferen gejault tjaben, benn felbft ber ÄViifer befudjte fie

mit feinem §offtaat. „%U bie Unternehmung einzelner s$rbat=

perfonen (fagt bie 2ö. $tg. 22. £)ec.) ift fie ba» befte, ma£ mir

feit trielen Satjren auf bem [Xljeater am $ärntrjnertt)ore fatjen".

Sd) ilaneb er trat al3 Sdjaufpieler auf unb lieferte Xljeatep

ftüde (§. 23. Sucentauruäy ; and) ber früher genannte Xtjeater=

bidjter griebel fdjrieb Suftfpiete [5. 23. „ber grembe"; bie fid)

allgemeinen 23eifatl§ erfreuten. 511» crfte ^orftettung ift Dttojart's

„Entführung" genannt, meitertjin „äenüre u^o 2l§or" (©retrt)),

„bie ptgrimme t>on Stella" (©lud , „bie Sorfbeputirten" («Solfj,

„ba§ ^ifdjcnnäbdjen" unb „$öuig Xtjeobor" ^aifiello ), „W fdjöne

Sdjufterin" Umtauf;, „bie betotjutc Irene" ,§at)bnj uub anbere

Siugfpiete t>on ©uglielmi, ©af3mann, Satieri, Sarti, ^iccini.

25 3m Stenerblättdjeu tünbtgte bie gufynuamt tbrcit gaujen X^cater-

Apparat jum Verlauf an, ane aud; Übcrlaffitng be3 ©ebäubeS [9lx. 42; jum
Skaten ober anbenuettiejem ©ebrauck
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£ie Bestellungen im ©an^en 31) begannen am 5. 9coü. 1784

nnb enbeten 6. gebr. 1785. 26

3)a§ nunmeljr oom faiferlicrjen §ofe triebet übernommene

©tabttljeater mürbe im Saufe be§ Sommerg burcfjau§ im Snnern

erneuert, üerfcfjönert nnb bequemer eingerichtet unb tiorberfjanb

auf fed)3 2lbenbc unb mit 3u^iel)ung oer §of=Operiften am
4. Sluguft 1785 eröffnet. Beranlaffung b%u war bie§mal bie

2lntr>efenl)eit be3 berühmten Saftraten Suigi SJcarcrjefi (aucfy

Sftcarcrjefini genannt) , ber auf ber SDurcrjreifc nacf) ^eter^burg be*

griffen mar. 27 ©r trat in ber Xitelrolle ber Dper Giulio Sabino

oon Sarti am 4. 2luguft ^um crften unb am 20. $um fechten

unb testen Sftale auf unb entpcfte burd) rjerrltct)e (Stimme, öor*

trefflichen ©efang unb geiftreicfje§ (Spiel. £)er ®aifer befugte bk

Dper unb befdjenfte ben Sänger, ber (tote bie Wiener Leitung

melbet) für jeben 5lbenb 100 £)ucaten §onorar errjielt, überbieä

mit einem loftbareu ^Ring. 28

3tt>ei Monate fpäter mürbe mieber ba§ beutfcrje ©ingfpiel

eingeführt, benn baZ Verlangen barnacf) l)atte ficr) abermals füf)t=

bar gemacht. (£§ begann am 16. Dct. im ©tabttf)eater, mecfjfelte

bann einigemal mit bem Sßurgtfjeater unb öerblieb enblicrj öon

19. 2luguft 1787 angefangen auäfcrjlieftiid) in erfterem Ifyeater.

5ll£ SJütglieber in biefer jmeiten ^ßeriobe erfcfjeinen bie grauen

9iotl)e, ©aal, (Saüalieri, £ange, Umlief), S^amarini,
$oble§fa, 5lrnolb (Xljerefe %et)ber unb Sßillmann; bie

26 Wad) ^ottjen in ber SB. 3*9- unb im SBteuerfclättdjcn, forme nadj>

ber ftetnen S3rofct)üre: „(Sin Duobli6et }um 2lBfct)icb" t>on 3- ^riebet. <3d)au*

1>icler. SIbbera 1785. [Wü ^Serjeic^itig ber aufgeführten ©tiicfe nnb beren

(Siuuafymen.)

27 3cine Berufung bortfyin gefcfyal) auf ^erantaffung be3 faiferl. ftaptU*

meifterö @arti, ber bie grofje Sängerin £obi, U)elct)e gegen Um bei ber Äaiferin

intriguirte, mit bem Stuftreten beä Berühmten Gängers in ©chatten fteüen

rooflte.

28 ßinjenborf . 4. aoüt : Marchesini premier soprano de VItalie en-

chanta tout Vauditoire par sa belle voix , douce , sonore, harmonieuse et

touchante .... M. a un visage de femme , des gestes de femme , wie

voix au-dela de celle uVune femme, des sons flutes etonnmit. 6. aoüt;

il'opera) alla mieux que Vautre fois, M. avait moins peur. 11. : M, s' est

surpasse avjourd'hni. '20
: Marchesi nous etonna, captiva notre admiration

pour la derniere fois par ses sons touchans, sa voix sonore, harmonieuse,

munie ä la fois de cordes basses et hautes, d une etendue immense.
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Xenoriften 2(bamberger, 2trnotb, Sippert, bie 23aritoniften

unb SBaffiftcn X)auer, ©aal, § of mann, $otf)e nnb 9t up^

recf)t. @§ würben "20 nene ©ingfpiele gegeben, barunter 13

beutfcfje, bie übrigen roaren ffiepetitionen. £)a§ meifte ©lücf

macbte „ber 9lpotf)efer nnb ber £>octor" t>on X>itter§borf. 29 SD^o^

$art'§ „©d)aufpietbirector", roie früher ermähnt, juerft am 7. gebr.

1786 im ©crjloffe ©crjönbrunn bei einem $efte gegeben, raurbe

r)ier Retinal aufgeführt. 5tt§ im StRör^ 1785 öon ber lieber ^

aufnähme be§ beutfdjen ©ingfpiele gefprocfjen rourbe, fcfjrieb

SWo^art an ben SSater : ,,3tf) meine§tt)eil§ üerfpred^e ir)r nidjt tuet

©tue! — nacrj ben bereite gemachten anftatten fuetjt man in ber

Zfyat met)r bie bereits melleidjt nur auf einige ßeit gefallene

teutferje Dper gän^lid) ju ftür^en — al§ irjr mieber empor ju

fyelfen unb fie jn ermatten." üüco^art rjatte richtig propt^eit: ber

©rfolg mar nod) geringer aU ba§ erftemal, benn gegen bie gleich

zeitig rjorgügücrje italienifdje Cper t>ermoct)rc ba% ©ingfpiel nierjt

aufglommen, ©übe gebruar 1788 mar bie tetjte $orfteltung

unb üon ba an blieb ba§ ©tabttrjeater, einige öerein^elte 5tnf-

füfreungen aufgenommen, bi§ 16. üftot». 1791 gcfcrjfoffen.

X)ie itatienifetje Oper mar atfo abermals 9(lleinf)errfd)erin«

Um fie nun bauernb an Sßien ju feffetn, fettig ber X)icfjter X>a

^onte (roie Qin^enborf im Sanitär 1789 fdrreibt) bem teitenben

üUcinifter ein Sßroject üor, gu bem ade ©efanbten ber auswärtigen

§öfe $u fubferibiren üerfpractjen. 3n roelctjem ®rabe bk Xfjeater*

tuft bamat§ pnarjm, erfel)cn mir au§ bem Umftanbe, bafj man
mit bem platte umging, ein britteS Xtjeater in ber inneren

©tabt ju erbauen nnb bie Sogen barin §u ^artenfpiel einp*

richten. ©§ fottte an ©teile ber, bem Sßurgtrjeater naljgetegenen

fogenannten ©tallburg (et)emat§ „bk alte $urg" genannt) $u

ftetjen lommen unb ba% Pöbelt baju mar bereite fertig, boerj

^ arte man batb 2öid)tigere§ ju ttjun unb erjer Dom Kriegs- atz

r>om ©djaufpieitrjeater $u ftfreeiben. 30

29 ghtjenborf. 13. juillei .'bie erfte Slnffnbmng war am 11. 3toni)

:

La Musique de 2)ieter3. la piece detestable. TJn air 35u (Sfel 9. fois [%tt II,

Älaubia: „Sftit bir bit Sfel"). S)ie £anbhtng ift nad) bem $rair
3 öfifcfyett be$

@. b. 9t. Lapothicaire de Murcie frei Bearfceit toon (Stefanie b. j.

30 ßinjenborf färeibt (12. 9?et>. 1791) : De-/« (©elbfrm) a /a Sofe^«
©tabt '^erftabt !Sien§; dans le voisinage du jardin de Wilzek chez le

Chevalier de Moretti No. 191 voir le Modele dun yrand thedtre ä con-

'£ o fe 1 , £at)fcn II. 9
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3)a£ Sollet fjatte feine l)öd)fte 23(ütf)e§ett in ben 3al)ren

1767 bi§ 1774; bamalä war e§ baZ £iebling§fd)aufpiel be£

$ßublifum§ unb ftanb au beiben Xfjeatern ber inneren «Stabt tag*

lid) auf bem Repertoire, eutraeber einen ganzen $lbenb au§füllenb

ober al$ Dpern^ßugabe. @o gab ber berühmte $eftri§ am
25. gebr. 1767 fein fallet „9flebea unb Safon" unb bann ba%

(Singfpiel ^VAlbagia smacherata« im Xfjeater näct)ft ber üöurg.

3)er §of ttmr zugegen unb betüilligte it)m bie gan^e ©inuabme

(333. Diarium), ©einen ^uffc^tnung unb Rurjm aber toerbanfte

ba§ fallet bem ®enie be£un§ fd)on befannten 91oüerre ©. 121),

ber t)ter alle§ fanb, um baffelbe $u einer bi§ bal)in nid)t gelann=

ten felbftftänbigen rt)t)tt)mtfi d) * plaftif crjen Gattung ber frönen

fünfte $u ergeben. (Sr fonnte grojse (Summen roagen, l)atte ein

Zahlreichem aufriefene§ Xänzercorp§, ba% begeiftert feinen ßeljren

folgte, ein trefflichem £)rd)efter unb begabte SBalleMS-omponiften,

(Starker am fran^bfifdjen, 2Upelmat)er am beutfdjen Xbeater.

X>a§ Wiener fallet §eid)nete fid) bamal§ namentlich burd) feine

giguranten au§, benn Rotierre tjatte bie glüdlidje &afa, junge

Seute für ba§ fcollfommenfte gufammenfpiel abzurichten. 9ll§

^ßflanäfctjule Ijatte er and) eine eigene Xanzfdjule für ftinber

beiberlei @efd)led)t§ errietet. 2ll§ bie t>orjüglid)ften (Solotänzer

finb in biefer 3eit l)ert>orju^eben ber jugenblidje ^ßid, Simo =

net, SBinetti, Roffi; bie Xänzerinnen Ricci, £enzi),

X)e3 ßampä, SBulcano (fpätere Sftuzaretli), X)upree, £$ill*

neu De, 2lblöfd)er — meiften§ Schülerinnen Rot»erre'§, bie

struire ici ä Vemplacement de la Staülutrg. II est süperbe. 45 pieds lar-

geur de la scene , 60 pieds hauteur dans la parterre, 80 pieds longueur

sous la scene. La forme est celle dune dache. 6 etages, les loges au

rez-de-chaussee et celle au 4e. rang fernies, les dernieres avec des lucar-

nes , les loges au premier en balcon fernie pour l'hombre (?), au iid et

'Stne en balcons entoures de balustrades ä jour ; tout ces balcons sortent

chacun entre deux colonnes qui regnent tout le long du pourtour imitant

le verde antico. Au fand de chaque löge un trumeau qui sert de porte

pour aller dans le corridor chauffe, des appartements derriere. Au pla-

fond de chaque löge entre deux colonnes au premier et second un grand

(nstre qiion allumera les Joiirs de fete. La löge de la cour grand balcon

dans le fand occupe le premier et le second. Deux loges laterales de la cour

dans le proscenium. Au milieu du plafond de la solle un lustre immense

qu'on hausse et baisse a volonte. Le parterre fort long »tonte insensibletne?it

vers le bout de la salle. II regne fout-autour le long des loges un amph itheätre

noble, et dans les enfonceutents entre les balcons üy a encore des chaises.
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feinen Tanten nnb feine Pallete weithin tierbreiteten, £er Stolj

ifjre« SOtafter* aber mar bie früher (@, 51) genannte £)elpr)in.

Sftoöerre's fd)öpferifd)er ©eift betüär^rte fict) tiorgücjücf) im fomi*

fcfjen, ober, roie man e£ nannte, anarreontifdjen gad)e. »Les

petita rie?is«,* 1

„SSeift unb sJxofenfarb" §at)lten ju biefer (Wartung.

(Seine größte ©tärfe aber befafj 9lot>erre im l)eroifd)en %ad)t.

£)ie tragifcrjen haltete „ber gerächte Agamemnon" (2. Xt)ett Spin*

genie anf Xanri§), „bie §ora§ier nnb Snrajier", „Slbelfyeib nnb

^ßontfjieu" nmrben für 9)£eiftermerfe gehalten. 32 $ud) ^n ben ®lnd'=

fdjen Cpern Orfeo, Alceste, Paride ed Elena, componirte er

bie Pallete. 3m 3- 1770 bebntirte Sftonerre mit bem fallet

„Xianä nnb (Snbimion" ttor griebrid) bem @rof;en fax beffen

3nfammenlnnft mit ^aifer 3ofepl) im Sftenftäbter ßager nnb ber

®önig jollte feinem ehemaligen güfilier grofte ßobfprücrje. J 781

mar (Srnce anf tnrje $eit 93alletmeifter
; für bie neu errichtete

italicnifdje Cper (1783) £)e (£amp. :;3

£a§ Xfjeaterbilb Don bamal3 51t üeruoliftänbigen fei nod)

be£ Xrattnerl)ofe§ :34
gebactjt, beffen ©aal fammt ^Rebenlolalitäten

im 3. 17S4 für ein abeligeä (Safino gegen Abonnement (jätjr*

lief» 6, rjalbjöfjrlicr) 4 SDncaten) eingerichtet mar. £afür ftanben ben

ÜDfttgliebern bie Sftänme t>on frül) bi§> abenbä al§ $erfammlnng^

ort offen; man fpiette S3itlarb nnb harten nnb Ijatte in ber

gaften* nnb Aboentjeit roöd)entlid) ju einem (Soncert nnb mo*

natlid) §u einem Stalle freien 3U^^- ^er ® a(d nmrbe and)

anberfeit£ p Fällen nnb Slfabemien nermietljet. 3m 3. 1785

rjatte tjier eine italienifcrje ©djanfpielertrnppe nnter Anton 2a^
5 ari ir)r Sager anfgefdjlagen. ©s mnrben ernfte nnb Weitere

31 2Bal;rfd)etnltdj baffette Saßet, für roeidjeS 2ftojart im 3- i~ T « in

$ari§ bie erft toot einigen Saferen aufgefnnbene SJhtftf fcfyrieb. 2)a3 Saßet

rourbe üen ^ofcerre in $ari8 im 3nni 177« aufgeführt. C. Salm, äRojart,

Sb. I. ©. 484.)|

32 ©er größte S£beil ber in Sien gebrueftert Programme bteies Salieto,

roetd^e in ber 93efd;rcibung faft necb mefyr Muffel; eu matten aU in ber 2tu8=

füfyrung, waren öon einem SBiener Sinter, 3- £anbe*, ber 1780, 38 3cu)re alt,

ftarb. g. Nicolai IV. @. 574 2Inm/

33 3cf. Deuter, ©efcfyicr/te be3 gefammten £fyeaterroe)en8 Sien. 1803.

3. 2Ibtb. @. 101
ff.

34 5ln ©tette be3 früher feeftanbenen uralten §änfercompler , ber ^rct=

fingerbof genannt, rourbe in ben 3<u)ren 1773—76 \>em f. f. §efbnd>bänbtei-

SbcmaS (Sbien fc. Srattnern baö befannte grofte 3in§fyau§ erbaut.

9*
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(Sd)au = unb (Singfpiete aufgeführt, dreimal t>erftf)oben mar
enblitf) bie erfte 3SorftetCung „mit 35erfict)erung auf ©fyre" auf ben

9. 2lpril feftgefe|t. 9ßmt gab Torquato Tasso t>ou ©ofbonu

greife ber pä£e: ©rfteS parterre — 40 3fr., ^meiteä parterre

— 20 Xr. (2Bienerbtättd)en.)

$)ie £ircr)eumuftf mar feit uuferer legten ^enntnignarjme 1

aümälig bebeutenb 1) erabgefommeu ; fetbft bie §offapetle unb ber

(Stjor bei @t. ©tepi)an litten unter ber Sftatfjmirfung ber Wxfc
mirtl)fd)aft, bie unter §offapellmeifter Sfteutter'3 Regiment ein*

geriffen mar. Nicolai 2 fanb 1781 meber 2lu§füt)rung nocfj bie

ÜJJhtfif fetbft ber §aut>tftabt mürbig. TOogart fcrjrieb beut $ater

(12. 5lprit 1783): „Sößir miffen ja baft ftcfj bie SSeränberung beä

©ufto teiber fogar bi§ auf bie ®ird)enmufif erftrecft l)at, metcfje§

aber ntd^t fetjn fotltc ; mo[)er e§ benn aud) fömmt, ba$ man bie

matjre ®ircr)enmufif — unter bem SDad) unb faft t>on SBürmern

jerfreffen finbet." $ielleitf)t mirfte biefer Umftanb mit ba^u bei,

®aifer 3ofept) im 3- 1783 ju üeranfäffen, nebft ber SBereinfadjung

be§ @otte§bienfte3 3 bk figurirte Snftrumentalmufif au§ ber ®ircfje

gan^ gu öerbannen unb fie nur in ber §oftapelIe unb im £)om

an $efttagen , menn ber ßarbinaf = ©r^bifcrjof pontificirte , in

allen übrigen ®ircrjen aber nur an befonberen gefttagen ju ge-

ftatten.
4 ©§ mürben nunmehr bie beutfdjen ©efänge eingeführt,

melctje märjrenb ber ÜKfteffe tmn ber ©emeinbe gelungen mürben.

(Sljoratmufil mar nur in fotcfjen ®ird)en mögtief), mo ein ßtior

beftanb, fo in ber SDomfircrje, in ben ^ßfarrfircijen ju ©t. 9fti-

d)act unb bei ben ©djotten, unb fetbft an biefen Drten mar in

jener ßeit an geübten (Stjorfängern großer fanget. Unter Slaifer

J 23anb I. @. 44—58.

2 grtebr.
v
Jcicofai'3 föetfe, IV. @. 544

f.

3 gtnjenbcrf febreibt 1783, 20. Stpril: »Aujourd'hui commence le nou-

vel ordre, quil riy a jamais qiiune messe ä la fois dans une eylise, seu-

lement ä St. Etienne il y en a 3. Cela faxt que plusieurs pretres ne trou-

veront plus de messe a dire.

4 @o 5. 23. Bei (Sreffnung ber, fcom Äaifer ber ttalienifcfyen Songrega*

tton sugetoiefenen üRmortten*Ätr(§e am Dfterfonntag 1786, ftobei bie Sänger

ber hat. Oper fangen unb ber uns fcefannte Äarl gribertfy als Äapeflmetjler

biefer $trd;e fmtgtrte. (SSorbem n?ar 9Jtaria = @d;nee bie ital. ^ationatfirdje,

b. \). fco in italienifcfyer ©pracfyc geprebigt tmirbe (SB. 3). 1781. 9h\ 27).
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£eopolb II. (1790— 92) mürbe §rcar baä Verbot aufgehoben,

bod) jagt nod) (Sd)önfelb im 3. 1 796, „baf; bie Suftrumentat*

mufif Ijalb für erlofdjen ju betrauten ift. Man fjört fie in

^ßfarrfirdjen nur be£ <Sonntag§, in ben übrigen ®ird)en nur an

$efttagen." 3n jener 3eit fjebt ber „SSiener Xljeater^lman ad)"

(1794) ben 23enebictinerpriefter ^3aftern)i| unb 3of. Sßreinbl,

$apellmeifter an ber ^farrfirdje §u @i Sßeter, als ftirdjencoms

poniften am meiften Ijeroor. £)a§ Verbot (jatte auf Mozart in*

fofern (£influf3, baf$ er nad) feiner, 1783 componirten unb im*

üotlenbeten Meffe (ba£ t>on auämärtä beftellte Requiem abgc*

rechnet) überhaupt ntcr)t§ merjr für bie ßirdje fcfjrieb. 5Iuctj

§at)bn paufirte nad) feiner 9Jcariageller*SÖßeffe [1782 bi§ §um

3al)re 1796.

£)em Verbot ber inftrumentaten ftircrjenmufif folgte faft un*

mittelbar (1784) bie toflöfung ber un§ befannten (I. (S. 54)

©acutenKongregation, tiefer feit 1725 befterjenbe herein

ber „freien lonfunftler", 5 feierte bi§ barjin nod) immer ba§ $eft

feiner (Scrjutjpatronin am 21. unb 22. 9tot». in ber Metropolitan*

firdje ^u (St. (Stepljan burcr) vortreffliche concertirenbe S5ocaI= unb

Snftrumentalmufü. 51uffallenb ift nur ber Umftanb, baf3, bem

bamaligen 3raan9 entgegen, nun aud) raeiblicrje Mitwirfung nicf)t

au§gefd)loffen mar. Sßir fjören fogar oon einer ficbenjärjrigen

(Sängerin, bie eine Motette vortrug unb nad) ber $erfid)erung

be§ Sßiener Diarium (1771^ „burd) bie ©tärle tr)rer au§gebenbeu

(Stimme, irjren angercanbten ©ifer unb gefe|te§ Söefen ungemein

beraunbert rourbe". $lud) fjier begegnen mir, raie früher beim Irjea*

ter, einem Subiläum, abgehalten im 3. 1774 bei (St. «Stephan

von ber Säcilien^ongregation jur Seiet itjre§ 25jäl)rigen 23e*

ftel)en3.
6 9?od) im 3. 1779 ift §ofrapetlmeifter $onno aU SH*

rigent ber Mufifauffürjrungen genannt. £)a§ bei ber 5(nflöfung

be§ Vereins oor^anbene Vermögen oon 7500 ©ulben mürbe oom

5 %U ©egenfa£ 51t ben „$ünfttgeu", bem im 3. 1782 aufgehobenen

@^tetgrafenamte nnterftefyenben äftufifern , tnetd^c uorsugStoetfe Stansmuftf:

Regten. (§an«ttcf, ©efcfyicfyte beS SoncerttvefenS tu 2Bten, ©. 10 unb @. 11.

3fom. 1.)

6 Sötcner 2>tartum, 9h\ 94.
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ftaifer al§ Sntereffen^enuß auf etüige Seiten ber Xonfünftier*

(Societät pgeroiefen. 7

X)ie l)ier nnb ftfjon früher ernannte Xonfünftler*©o*
et etat mürbe im Sarjre 1771 t>on bem bamaligen !aif. §of=

compofitor (nad) fjftcutter § Xobe, 12. 9ftär§ 1772, §offapell=

meifter) glorian ©a^mann in ber Abficrjt gegrünbet, burefj

jäfjrtidje mufilalifctje Aufführungen unb regelmäßige 3arjre§bei*

träge ber SDfttglieber einen gonb p grünben jur Unterftü^ung

ifjrer tjinterlaffenen Söittmen unb Söaifeu. X>er faiferlicrje §of

Bewilligte bie loftenfreie Überlaffung be§ Xl)eater§ (anfangt näcfjft

bem SMmtrjnertfjor , bann näcfjft ber S3urg) jur Abhaltung t»on

Afabernten an jtüei aufeinanber folgenben Abenben in ber ßrjar*

unb JiBetfynac^tStüodje; bie ®aiferin fyenbete at§ erften gonb-

Beitrag 500 X)ucaten. 9lebft bem rein menfcr>(icrjen ßwzd, ben

ber herein anftrebte , mar bie ©rünbung beffelben audj für ba$

publicum öon 23ebeutung, meldjem tjier §um erftenmate (belegen*

tyeit geboten rourbe, Oratorien, ©t)mpf)onien unb ärjnlidje 28erfe

üon einem großen äftuftffötper aufführen §u tjören. SO^tt ber

erften Afabemie am 29. Sftärg 1772 im t t jpriü. Xfjeater näctjft

bem $ärntfjnertf)or trat ber herein in bie Dffentlicfjfeit.
l 23i§

ju ©nbe be§ 3. 1790 lamen oon folgenben ßomponiften Dra=

torien unb ©antaten jur Aufführung: ©aßmann, §affe (3),

£itter§borf (3), 23onno, §atibn, 23ertoni, ©alieri,

Starker, §änbel („3uba§ 9ttaccabäu§" 1779), Ulbricrj,

%v. §artmann (55r aaf , Albredjtgberger, Marianne 9JI ar =

tineä, Sßagenfeil, ©ayaniga, Xraetta, Sfto^art [Da*

vidde penite?ite, 1785), Anton X eu ber, Seop. ^ojelud), X)o*

7 *ßotyt, 2)enfi'ct>rift au§ Shtlajj beö 100 jäfyr. 33eftetyen$ ber £onfüuft(er=

©octetät. 1871. @. 24.

1 2)ie Reiben Aufführungen bei ©elegeufyeit ber (Säculorfcict be§ 55er-

eiiiv, Styrtl 1871, roaren jugteid) bie testen. Säfyritcfy rourbe bann bem herein

fein ifym suftefyenbeS 5)ied)t fcon ber £ofo£er abgerauft bis im 3aln*e 1879 aud;

biete 2öegünftigung eriofet/. 2)a§ 5Berein§fcermögen betrug im ^ebruar gegen*

roärtigen Sa^rcä (1880) in runber ßafyt 755.000 ©ulben öftr. 30., eine «Summe,

bie jum größeren XfyeÜ bie Aufführungen fcon £ai)bn'§ Oratorien erroirften.

33ei rtteconftituirung be8 Vereins im 3. 1862 nannte fid? berfeibe »cn ba an

in pietätvoller 2)anffcarfett „§a^bn=33erein".
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menicuä ättom belli, 9iigl)ini. gerner aufter einer großen

An§at)l t)on Spreu, ©efangfoli, Werfen für Kammermufif (bar=

unter S0iojarf§ Quintett A*bur mit Klarinette, 1789 jum erften*

male aufgeführt), ©tmtpljonien oon 3of. ©tarier, grang

Afpetmatyer, b'Orbonej, tion Kot)aut, So!), ©perger,

3)itter3borf , uan ©mieten, 3. (L 33 a d) , §anbn unb

Sttojart. At§ (Soncertiften traten auf: (Slamer — SJlo^art

3mal) bie blinbe Sftaria Xtjerefe $ßarabie§, 3ofept)a Ottern *

Jammer, ber 10jährige (Säfar ©Reibet. Biotine — 2a
SRotte, Xomafini, <ßaifible, 3anitfd), 3of. ßiftter,

3of). 1oefcf)i, griebr. (£cf, ber Srtänber Abraham giftjer,

Anton § off mann, ber junge §einrid) Sftardjanb 2 (Schüler

t)on 9)iojart'§ $ater;, 3of. Otter 8d)ü(er tion Sftarbini), grauet
$ater unb Sotm), Anton 2örani£fti. SSiola — GL @ta*
mit*, ^ioloncelt — 3gna§ Slüffet, 3ol). §o ffmann, Sofepf)

Söeigl, Xaöerio SJcarteau, 3of. 9^eid)a, (partes Scinfon,

9ftar, SB ill mann. ßontrabafj — ber ausgezeichnete 3ot)ann

©per g er Kammermufifer be§ Sarbinal gürft 93att^dnt)
;

. Autf)

bie 93la§inftrumcnte, bie bamatä namentlich) concertirenb tiertnen*

bet mürben, bringen tarnen oon gutem Klang: gtöte — 3. 23.

Sßenbling, ^apenbief, @et)ring; Klarinette — Anton unb

3ol)ann (Stabler; Oboe — ßotomba^o, griebrict) Sftamm,

Xriebenfee, Se 23run; gagott — 3a!ob ©rieäbadjer;
&>atbt)orn — ^unr^ina. 3

£>ie Oratorien unb (S antaten ber Xonfünftler^ocietät

finb nod) burdj einige vereinzelte nicfyt untüidjtige Aufführungen

an oerfct)iebenen Orten §u ergänzen. @3 finb t)ier ju nennen:

,/£)er Xob 3efu", Oratorium üon ©raun, erfte Aufführung
in SBien, 1784 am Karfreitage 9. April im proteftantifd)en 93et-

l)aufe in ber £>orotf)eergaffe. ' $a8 2Bienerblättdj«i nennt un§

2 2Jiüjart föreifct 17S3 bem SSater, SKardjanb „feile fiefy red^t auf ba^

staccato Begeben, benn nur in biefem fennen bie Siener ben Sa 9Jiotte ui$t

fcergeffen".

3 9?äbere3 über ben herein ftefye bei §an$lttf, ©cfdn'c^te beS Soncert-

ttejenö in Sien 1869. @. 14
ff.
— Sßotyt, £>enfförift bei (Gelegenheit ber

©äcularfeier 1871.

1 derbem £ (öfter ber $larifferinnen ober ÄBntgSHofta , ben ^reteftan=

ten 1783 eingeräumt unb am 30. SWoto. eröffnet.
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aU ©oftftett bie SJätglieber ber Dper, bie (Eatiafieri unb Xet)ber,

Xenorift $bamberger uttb SBafftft § o fm a n n. X)affelbe Dra*

torinm ttmrbe (nadj 3wSenborf § Xagebnd)) im 3. 1787, ebenfalls

am Karfreitag, 6. 5fyrtf in ben 9lad)mittag§ftnnben t)or unb narf)

ber ^ßrebigt oon 3 bi§ 6 Ul)r mieberljolt. 5luf$erbem braute e§

(Stabler b. $. in feiner $fabemie im 9tortonal*§oftf)eater 1785,

17. üDcar^ ^nr 2tuffiu)tUttg. — La Passione di nostro Signor

Gesu Christo, Oratorium, ^ßoefie üon ^etaftafio, Sftnfif üon

©tot), ^aifiello, im 9fcat.*§oftt)eater 1784 am ^fingftfonntag

30. SÖcat (3bf.). — Älopftocf'3 „^orgengefang am @d)öpfnngs=

tage", ©antäte t>on (S. *ßlj. ©mannet 33 ad), im 9cat.*§of=

tljeater in ber ^aftenjeit 1785. 2 — 3nm SBenefice ber italiäni*

fd)en ©ängerin ©ignora SJioretti: II convito di Baldassare,

mnfiMifd)e§ Dratorinm in 2 Elften mit Stören nnb Xtjeaterüer-

^iernngen, 3 SBorte t)on 5- 93. be Soren^i, Sötufif üon üerfcfyie*

benen Sfteiftern, im 9tat. * §oftl)eater 1788, $ebr. 3mat anfge^

füfjrt. — „2la£ nnb ©alattjea", ^aftorale üon § anbei, mit

üermeljrter gnftrumentation üon SOco^art, üon tfjm felbft jn

feinem 23eneftce gegeben im üftoü. 1788 im 8aale be§ Jpoftraiteur§

3alm. 4 2)ie (Solopartien fangen bie (Sau alt er i, Xenorift

Slbamberger nnb 93affift ©für. — $)af$ ber mnftlliebenbe

$tbel and) r)ier nicrjt jurücfblieb, werben mir füäter erfahren.

£)en Dratorien^uffü^rnngen reiben ftd6) bie Tl n
f
i f a 1 if dj e n

^Ifabemien 1 an. 2)te früher ermähnten (I. ©. 91) regetmäfji*

2 2öienerbtättct)en 1785. 7. 2l>rtt. ®er (SfatoierauSjug, fcon 23a$ felbft

arrangtrt eisten bamals bei 3lrtaria.

3 SoftümeS, 2)etoratiouen , atfo in Lotion, wie einige ber ^änbefidben

Oratorien. 3^n5en^0l"f fcbreibt: »Les habillemens avoit du luxe et les deco-

rations pas mal.

4 §immetyfortgaffe 9er. 965, neu 9cr. 6. (§3 ift bie erfte fcorfinbltcfye 2lu=

fünbigung einer Slfabemie in biefem <&aak, ber anfangs mefyr für 33ätte be=

nufct würbe (>ergl. I. 105. Sutm. 42). (Sine ftotij ber Mg. SRuf. Btg. (1804,

@. 470; befcfyreibt ben ®aal als nicfyt fyodj [genug unb ju fdjmat unb fyöcfyftens

400 3nl)örer faffenb (was au$ ^trifft). 2>a§ §au3 geborte 3^n öon 1796 bis

1812 unb ift gegenwärtig '1880) im 93efit3 ber elften ungar. aflg. Slffecuranj*

©ef eflfcfyaft , bie ben @aai fammt 9cebengcmäd;cra für it)re Sureaitr einrichtet.

1 ausführliche« fiet>e ^auslief, ©efd>. b. (Soncertw. in SSien, wo aitct»

über bie aufgetretenen Äünfller bie nötbigen biogr. ^ottjen gegeben ftnb.
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gen $(fabemien im Xtjeater näd)ft ber 23urg gingen in ben 70er

Sauren ein. ©tma bie legten bie ftattfanben, mürben im 2lpril

1776 oom abgebanften £rd)efter ber Cper gu eigenem $ortt)eil

tteranftaltet. 9cod) werben mol)l einige 2lfabemien and) im priü.

(S(f)aufpielr)anje nädjft bem $ämtrjnertt)ore namhaft gemacht,

l. 23. 1774 ber 93irtuofe nnb (Somponift (Stamitj ber jüngere,

ber §um erftenmate fid) auf ber Viole damour f)ören liefe; ber

SBioltnfpteter ganifd), Seilift SReidja in 1778, bod) jogen e§

bie SBirtuofen öor, lieber in ben 3wifd)enaften btx 8d)aufpiete

aufzutreten, fo ber berühmte Gontrabafe=$irtuofe 3- Kämpfer
au§ Ungarn, bie §arfenfpieterin 9ftme SBarenne (17S0 u. Sl).

•Sfttttt aber finben mir faft burd)meg§ nur felbftftänbige Sdabemte*

geber mit fteter 3ujief)ung eine§ Drd)efter§. 3öien mar

in biefer 3^ ber beüorjugte @ammelplat$ für Mnftler nnb fo

begegnen mir nad) jeber 9iid)tung bebeutenben tarnen, bereu

Nennung felbft bei mäßiger s2lu£mal)l jur (Genüge bemeift, mie

reid) ba% Sßtener 9ftufifteben bamal§ beftellt mar. %\% £ofale ber

21uffüt)rung bienten bie beiben Xrjeater ber innern ©tabt, ber

un§ belannte ©aal „ßür 9J?el)lgrube" am 9ieu*äftarft I. 105,

2(nm. 53), ba% Safino im Irattner^of am ©raben la unb ber

8aal be§ §oftraiteur§ Saljn in ber §immelpfortgaffe, ber jebod)

tmrerft, mie früher ermähnt, metjr für SBälle benu|t mürbe.

Unter ben (Sängerinnen mit eigenen 5llabemien finben mir

gleid) anfangt brei berühmte tarnen: Wlaxa, SSanti unb Xobi.

©ertrube ©lifabetl) Ma ra, geb. ©dmtäljting, preufe. Kammer*

fängerin, bie fid) tiorbem, laum S Saljre alt, al* $iolinfpielerin

in SSien l)5ren liefe: 23. *$f>. 2 1780, 22. 6ept. (Sie fang 5(rien

t)on ^uguani unb Naumann; iv)x %Ranxi, 3ol)ann DJlara, üon

bem fie fid) fpäter trennte, fpielte ein delloconcert feiner (Soim

pofition. 3 (^Programmierte!/ — 33rigiba ©torgi* Söattti, Xod)=

la 2luJ3er ben (Soncertcn für bie Abonnenten be$ Saftno unb ben fpäter

enrälmten s
2tf'abemicn gab es bort audj regelmäßige Scncertc gegen (Srtagsgelb.

©ntree otyne Untcrfdjteb 1 \i. (Sienerblätrcben 1785 .

2 (§3 werben in biefem 2Ibldmitte bie folgenben 2Ibfür
5
mtgen genügen

:

$.= £{) = SSurgtfyeater bamalS Wational=£oftbeater , &.--%$ = Äänttbnertbor*

£f>eater (bamatS 3cfyau]>ieU;au$ näcfyft bem $ärntfntertt)or/.

3 @ie$e ^auslief, ©efefy. b. Sonccrt». in SBien. @. 103. Slugfübrltdjed

über ifyren langjährigen Aufenthalt in (Snglanb, ftefye ^obl, §atybn in Sonfron,

2>. 339 bis 347. — 3)ie Sängerin fagt in ihrer 3elbftbiogra£bie, mitgetbeilt
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ter eine§ armen öenetianifdjen ©onbeüer (©iorgi), 4 mit bem Xän=

ger $anti öermäfytt: $.=1i). 1781, 86 unb §tüeima( in 87. 3n

ifyrer öorletjten llabemie (2. Sunt) fptette ber gran^ofe gatiarb,

in SDienften be§ ®önig§ t)on ^ßreufjen, ein SSioIaconcert nnb fang

ber Sopranift ^ßietro Sartorini. (^rogrammj.) — -ättaria gran*

$i§fa Xobi, berühmte 9fte^o*Sopraniftin, bie burct) ausbrach

oollen Vortrag imponirte: SMetjtgrube, 1781, 28. ®ec. nnb 1782,

3. 90^är§. 5 — 5Uüi)fia £ange, äftojart'ä erfte Siebe, mm an

ben §offd)aufpieler Sauge t>ermöt)tt nnb bamalä beim beutfdjen

Singfpiet angeftellt: S8.*Xf). 1783. Sie fang nebft einem nenen

$onbo üon Sttojart bie üon iljiu 1778 in Sftannfyeim für fie

componirte 5Irie »Non so donäe vieue«. („SMcfje Erinnerungen

mögen ba in iljtn road) geworben fein!" fcfjreibt D. Scrim.) 6 —
Sttabame 9Hcolofi, „nuter bem tarnen (Sefarini berühmt":

SB.-Xf). 1783. (Sie führte eine (Santate „Singelifa nnb 3Rebor"

ju 4 Stimmen auf „tton t»51lig neuem @efdj)macf unb nod) nie*

mat§ vernommen", SCßufif tion SJänico unb (Simarofa. (395. Qtg.)

— 2lnna Seiina Storace öon ber italienifdjeu Oper in Sßien,

für bie SOdo^art bie Ü^olle ber Sufanne unb eine Scena mit ^Ronbo

(». 505) fdjrieb: 8.*X1). 1784 unb 85;" ^.^|. 1787. gh

ber erften 5Ilabemie (18. SJiärg) , beffen Programm un§ ba§ 28ie*

nerblattcfyen mitteilt, nutrbe öon Sarbi ein ßoncert auf bem

toott SRtcfemami (Mg. mit), ^tg. 1875), fie xc'dxi im f^rü^jabr 1781 md) Sien

gekommen, ©leid? baraitf fyciftt cö: „3d? t>atte aitdj nadlet-

bie ®nabe, miefy

ber Äatyferin äJhttter 51t güßen 51t legen". ®er £obe$tag ber Äaiferin (29. 9coo.

1780) nnb ba§ 3)atnm be3 (SoncerteS berichtigen ben 3rrtt)tim.

4 2)iefe ebenfalls fcevfifymte (Sängerin, für bie £atybn in Sonöou eine

Stric fd^rieb, fyattc ein tcecfyfelttoflev; Seben. 3n einem fßarifet Äaffeefyanfc „cnt=

beeft", enbete fie ifyr ritl;ntfcofle8 £eben, fannt 50 $al;rc alt, int
s2M6eit*l»anfe

511 SBolegua. Über ityren Sonboner ^lufeixtljalt ftefye tyety, §at)bn in £ont>en,

<&. 250
f. ^injenborf febreibt 1781 : Voix tres agreable ; 17K0: la Giorgi B.

chanta co?nme les anges.

5 3trt8ettborf ^örte fie bei Die. b'Dreittyauien »eile chanta extrememeni

bien«. Xobi nnb 9Jkra trafen fiefy balb baranf in ^artö, tt>o ber 2fteinuitgs=

ftrett über Söeiber SQBertl) batf befannte artige Scrtfpiel fceranlaftte.

6 3)a3 auöfiujdtd)e ^regramm tfyetlt 3a(nt mit (SKojart $3b. I. ©. 724)1

(#>lucf roeljnte bem (Scucevt bei. „@r fonnte bie ©tnfonte nnb bie
s
2trie utc^r

genug loben nnb Inb nxti auf fünftigen Sonntag alle 511m ©Reifen ein".

äWojÄrt an ben 9Sater, 12. si)cärv
7 3)a8 Sßienerblättc^eit , 1785, fagt ivörtlid;: äWorgen 20. 9Jiär

5 ) wirb

3Jie. ©torace im f. f. 9?at.= .$oftfyeater ein großem Soncert mit SBetyfafl geben.
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gorte=^iano oorgetrageu. gerner fpiette Sofyn 5lbrat)am giftet

ein $iolinconcert nnb führte 3 St)mpl)onien auf, fämmtlid) eigene

(Sompofitionen. Storace rjatte biefen ejeentrifetjen Srlänber in SBien

ge£)eiratr)et, trennte ftcf) aber fetjr balb üon ü)tn; überbie§ fanb

e§ giftjer für gerattjen, Söien $u oerlaffen, nadjbem it)m ber

ftaifer mol)tmeinenb eine Suftüeränberung angeraten tjatte. Stt

itjrer 5lbfd)ieb3^(fabemie (23. gebr.) fang Storace eine 2lrie üon

9lnfoffi (ntdjt oon $ad), tüte bie äöiener 3 e^utt9 angiebt) mit

unterlegtem beutfd)em Xejt: „Scrjroet btüdt e§ meine Seele, bid)

$aiferftabt p taffenV — ßuigia £afd)i, üerefjel. 9D?onbelti,

t>on ber itatienijdjen Oper: S8.*Xf). 1785. — 35on ben Sänge*

rinnen be§ beutfdjen Singfpiel§ gaben nod) 9lfabernten Xtjerefe

Xetibet 1783) unb baZ ©efdjnrifterpaar (Stifabetl) unb gran*

jigfa ©ift'Ier '1788^; in festerer fpielte ber oft gerühmte unb

fdjon ermähnte s#iolinift (3of. !
Qtftlet, ®antntermufifu§ be£

gürfteu ©raffalfomcS. Xie (Saoalieri fang oft, aber nur in

ben 9lfabernten Ruberer.) — Setjr fcrjmad) finb bie Sänger üer*

treten. £ubroig gifcfjcr, ausgezeichneter SBaffift oom beutfetjen

Singfpiel, üKojart'S DSmin: 23. =£1). 1784, Stabttl). 1787. 3n

le^terer 5(labemie (21 . SKärj) fang er bie t>on Wlo%axt für ifjn

componirte Slrie Non sd donde vienc (Ä. 512) unb bie populäre

Sftotnanje „Qu Steffen fptad) im Xraume" au§ Umlauft' § Sing*

fpiel „ba§ 3ttlid)t". (^rogramm§.
;

— *ßetcr Xarnoli, Xeno*

rift, &ammerjänger be§ Shtrfürften oon sßfaljbaietn : 2tßel)lgrube,

1786. ©§ fang aud) feine jmölfjäljrige Xoctrter ftattjarina,

bie oorbem fid) in granffurt, SSeimat, 2eip^ig unb Bresben

rjören liefe. — Sgr. Soncialini, Sopranift be§ ftönig§ non

^teuften: &:*%$. 1787.

SSon 9(fabemtcn, aitgfct)Iie§üd) ober oorpgäroeife mit $ofat-

mufif, finb nod) gu nennen: ©eorg Söenba, fyerjogt. gott).

ftapelimeifter: 23.*£t). 1779, 14. mx%. ßr führte Stüde auf

aus feinen Dpern „9iomeo unb Suite" unb „$eorg halber"
; fein

Soljn griebrid) Subroig roirfte aU Sänger mit. s^rioatim liefe

8 3in,cnbcrf fefneibt: Le Duo de la Cosa rara fut repete trois fois;

so/t compliment dllemand tire des Equivoci fesoit im joli air. 35>ie fcfyr bie

muntere (Sängerin von ßtn&enborf gelobt uutibe, iafyen nur bei ber Ctyer.

9 €lat>ters55artattonen barii6er waren lange unter SWojart'S tarnen Ver-

breitet, bi§ enbtirfj ber wai)re Semponift, 5tnton Sbert, fieb jetgte. Äb'cbel,

(Sbrcncl. 3?erj. b. 2Ser!e 93co$art's B. 530, dir. 28^
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er fiel) and) als SSiolinfpieter tjören. (Sr befucfyte Böten in 93e*

gleitung feiner $rau S^licita§ 2lgnefia, geb. 9He|, einer

vortrefflichen Sängerin. 10 — 9#a£ Söillmann, Seilift aus

Sonn 11
: S.*$f). 1785. ©r führte am Namenstage §at)bn'S

(19. Sttfärj beffen „t)ier noef) nid)t gegebene Dper" LIsola di-

sabitata als 2lfabemie auf.
12 — Slapetlmeifter SBincenj Martin:

&\*Xt). 1787. ©§ famen öon feiner (Sompofition §ur 2luffü>

rung eine (Santate für brei grauenftimmen unb Stücfe feiner ba*

matS fo beliebten Dp er Una cosa rara. (ßoncert^)

£)ie ®eige, biefe §eerfüt)rerin ber 3nftrumente, bringt uns

u. %. mit folgenben SSirtuofen in it)ren eigenen 5l!abemien §u>

fammen: (Sari 9ttid)ael bitter t>on ©ff er, erfter SBiolinift ber

Kapelle p Staffel: SB.*Xf). 1780, 2mal; 9ftel)lgrube, 2mal. (Sr

fpielte ßoncerte feiner (Sompofition auf ber Violine unb ber SSiole

b'amour, auet) „ein Solo auf ber gewonnenen G=Saite allein,

orjne bie anbern Saiten ju berühren". 124
(308. 3*9- October unb

Nooember.) — Regina Strinaf acdji aus ä^antua: $. = Xl).

1784 2mal. £)aS erftemal tjörte fie 3iu$enborf Elle Jona du

violon en perfection). gür baS junge unb muntere Sftäbdjen

fcfjrieb SJiogart §u it)rem jtüeiten auftreten 29. 5fyrtl) eigens eine

Sonate (Ä. 454) unb fpielte ben (Slaoierüart felbft unb rüljtnt fie

bem SBater (Sörief bat. 24. 5Ipr. „als eine fetjr gute ^8ioürtfpie=

lerin; fie l)at feljr üiel ©eftfmtacf unb ©müfinbung in itjrem

10 @tc trennte fid) bafb öon ti>m unb trat 1797 in $ieöal mit ihrem

fünften 9Jcanne auf. @tutf fyörte fte in SBten in einer ©efefiföaft fingen unb

erffä'rte „tyre 9fletf)obe bezeuge baft fie au§ ber (Schute be§ berühmten ^ttpha--

nie fei, ber fie üiele (Sl)re mad)e. ©o muffe man fingen roenn man bie alte

nwfyre 21rt bes guten unb natürlichen ©efange§ fyören laffen wolle". iGtramer'S

üttagajin b. 9)c. 1783, @. 354. ^auslief, ®cfd>. b. SB. (Soncertw. @. 109). 211g

mau ber »Sängerin bei einer anbern ©etegenfyeit §aöbn ^orfteüte, flog fie ibm

ülö^lidj um ben §al3 unb rief überlaut: 2lcf; mein £aöbn! finb ©ie c8 . . .

11 9flar unb feine &au, Q&- SDribotet, würben 1794 öon ©djifaneber

engagirt. (£t)aöer, 33eetf)oöen, 53b. II. @. 58.)

12 2)as 2öienerbtättä)en fagt Weiter: „bie einzige (!) ©fcer bie biefer be*

liebte Äomüofitor nadj einem italiänifcben £ert in 3ttufif gefegt. 2Bal;re äftuftf*

tiebfyaber bebürfen feiner (Sinlabung, um an btefem Sage fieb jablreic^ ein^u*

finben".

12a 25af$ biefer feiner^eit öielgetoriefene „(S&efcalier" fiel? aud? „mit bem

Sflunbe $ünfttid> tofeiffenb auf eine befonbere getiefte 2lrt" työren tiefe, mad?t

feinen tünftterrubm bod) etwa« bebenttidj.
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Spiel". 13 — geiij ganieroic^ aus 2Bitna gebürtig: 33.*Xf).

1785, 25. gebr. J&Menerblättdjen.) — $)er bamalS elfjährige

§einrid) Mardjanb aus aRatmfjeim: 8.*X^. 1785. $ie »fa*

bemie roar am 2. 9ftärj (SötenerbL), atfo §u einer ßett, wo

Seopolb Sftojart, ber auf SSefucr) in Sßien weilte, Gelegenheit

rjatte, fiel) an bem glänjenben auftreten feinet SdjüterS, ber ficr)

fpäter merjr bem (Elaoier juroanbte, ^u erfreuen. — (Sh'ooanni

TOane @iornootd)i 3arnowid , geb. ju Palermo (ober, nact)

®tiroroe£, auf einem Sdnffe in ben ©emäffcrn oon ^agufa)

:

£.*X(j. 178(5. Siefer £iebtingSfcr)üler Öoili'S befugte SSien auf

ber XHtrcrjreife non Petersburg nad) ^ßariS. Sein reizbares Xem=

perament trieb ir)n non Ort §u Drt; er ftarb beim 23itlarbfpiel

1804 in Petersburg. Seine ßoncerte jagt fteltt), ber iljn mit

2a SDcotte oergleictjt; fdjtoffen meiftenS mit einem öariirten rufft*

fcrjeu Xfjema, roärjrenb 2)anieröicj ein polnijdjeS uuitjlte. 23eibe

fpielten in Bonbon in ben 35enefice*Soncerten ^arjbn'S. 14 —
®tara Sauf er): &.*%$. 1787. $iefe SBiolinfpielerin .uielleicrjt

aus ber gamilie beS Sßiener DJcufifatientjanblerS Saufcfj), obrool)!

nirgenbS ermähnt, mar benuoet) im Staube, in irjrer SWabemie

ftd) mit einem doncert oon £)autrice unb „bem beliebten Biotin*

concert oon ©iornottidn' , roelcfjeS er oor einem Satjre mit fo

meiern Beifall gefpielt l)at", rjörett §u laffen. $rogrammj.
;

—
gran^ 3of. Clement, ber acr)tjär)rige „Sßunberfnabe", ein SQSte*

ner $inb: XrartnefS (Safino 1788, 11. 21pr., unb 93.*Xr). groet-

mal 1789. 9tacrj ber SSiener Leitung (30. 2lpril) trat er in

feiner erften Sllabemie „unter tofürjrung feines $aterS" auf, be*

gleitete feine Mutter, bie eine ßoncertarie oon 21nfoffi fang, auf

ber Violine unb fpielte „ein ftarfeS ßoncert" oon 5Inton StamitK

^iefelbe ßeitung (1789, 9er. 38) feierte it)n mit einem ©ebicfjt.

13 3Bäbrenb ifyreS 9Infentba(te§ in bem fetteren Sien fc^eint fie and)

Apatjbn'S, tfyrem Sßcfen fc reetyt jujagenbe SBufif fdjäfccn gelernt ,n baben, benn

roir lefen baß fie tit SubnHggfaji bei £ofe unb bei ber grau fcon Jansen? beffen

Quartette mit ber tfyr eigenen 9faitoität unb tarnte fpielte unb ftd) aud) in

Hamburg „mit einem vortrefflichen @olo ben £>ar/bn burcr? t^r partes unb

au«bni(f«i>olIe§ ©ptet biet ?cb erroarb". (Sramer'S 9flag. 5Sb. II. B. 353

unb 346.)

14 Über feinen 3(ufenthalt in Senbon fiet>e *ipot>I, £anbn in Bonbon, ©. 34 f.

3iir,enborf fcfyreibt 22. ÜRär^ : il joua an concert de ciolon avec beaueoup

de grace et de douceur.
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(Sr trat üon t)ier auZ feine erfte grofce ftunftreife an, bie einem

Xriumplföitge 9"$ uno ^n auc^ nac*) Bonbon führte, mo er be*

reit§ mit einem ßoncerte unb einer Stnnprjonie eigener (Eompo*

fition f)ert)ortrat unb aud) im Quartett fpielte.
15

3)a3 Sßioloncelt feiert mir burtf) meuige aber geachtete Tanten

vertreten. 3gna§ Düffel: &\*Xf). 1782; granceäco 3 a Ppa
a\i§> 9Jcaitanb: 9ftet)fgrube 1782; 3of. SB ei gl (gleich Düffel uns

au§ ©fterljä^ befannt: tmnt Drdjefter ber ital. Cper: $.*%!).

1785. — 3Jlaj 2£illmajuu mit feinen §roei Sdjtneftern 16
:

Ä.*Xfj. 1787, 17. m\x%. £)er grübet fpielte ein (Setloconcert

;

bie ältere @cr)roefter (Marianne) fpielte ein doncert t>on

Stto^art, t)on bem fie einigen Unterricht genoffen rjatte. (§;§

mar bieg bas einigemal, bafg in SBien in beu 80er 3al)ren

nnb meiter tjinauä eine§ feiner ßoncerte tton frember §anb ge*

fpielt mürbe.) £)ie jüngere ^Jcagbalena, eine Sdjülerin 9iig*

rjini'3), bie im £)ec. 1786 im beutjdjen Singfptel jutn erftcnmal

aufgetreten mar, fang 5(rien t)on ßfyerubini unb SJcartiu. $roei

tarnen unterftü^ten bie ®efd)miftcr burtf) itjre SJätmirfung; bie

eine fpielte ein Soncert auf „einer gan§ neu üerbefferten Setjer",

bie anbere fang ein polnifdjeS 9vonbo.

£>ie 93la§inftrumente, bie fjeutjutage in ßoncerten nur nod)

feiten al§ Soloinftrument uerraenbet werben, fpielten in jener

3eit, mo fie obenbreiu int (Slatrier leinen t>erbrängenben hieben*

buljler pr (Seite Ijatten, eine um fo größere Atolle, gür bk
Marinette feljen mir intern Stab ler b. %., für ben Sftojart

fein reigenbes Quintett (ft. 581) fdjrieb: $.*Xf). 1784 unb 8s.

3n ber erften Slfabemic (2:3. Sftärä) mürbe nad) Angabe be£

äöienerbtättdjen „eine grofje blafenbe SUhtfif üon ganj bejonberer

21rt üon ber ßompofition be§ §errn 9Jco§art gegeben" (etraa eine

ber in Söien componirten ©erenaben, ®. 375, 388 . 3n ber

jmeiten ?(fabernte (20. gebr.) fam bie ©antäte „5iriabne auf

9ca£o3" üon $eid)arbt jur 2ütffüt)rung unb fpielte (Stabler ein

15 Über feinen borttgen 9lufentfyalt fiet>e ^ofyt, §at;bn in Bonbon, @. 38.

@ein nicfyt unintereffanteS 9ieife--5Ulntm , im 33efit3 ber fatf. Spofbibliotbef, ift

feetyroer/en in ben (Signalen, Seidig 1868, -ftr. 52. SBeianntlicr/ roar er ber

<Srfte, ber 93eetfyofcen'3 33tolinconcert im 3. 1806, 23. £)e$. öffentlich fcortrug.

(^ottebotmt, Xfyent. 53er§. ber im 2>rucf erfer;. SBerfc Eecttyoöen's, 3. 58.)

IG 2>er ^i'^gramm^cttel fagt: 3um SJort^citc breier ©ci'cfyroifier 9camcn8

SMmann. Über 9ttagbatena fiebc ^fyatyer, 23eetf)cfcen 53b. I. ©. 185,
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©oncert auf ber Vaf^Marinett, „einer neuen (Srfiubung unb SSer*

fertigung be£ §ofinftrumentenmad)er» Xljeobor £o§". Xa§ 3n*

ftrument war in ber Xiefe um jiüei Xöne üermefjrt.) — X)ie Dboe

bringt üier Hainen, tton betten mir ben erften in ©fterfytfj trafen,

bie anbern aber weithin berühmt waren. Vittorino ßotout^

bajgo: 8.*X$. 1784; ft.*3#. 1787. Sit legerer Stfabemie

mürbe eine (Santate „Xebora" aufgeführt ; ßolombaföo fpielte ein

(Soncert unb bie obligate Oboe ju einer 2lrie, fämmtticrje (Som*

pofitionen üon Üirginger, in Xienften be§ dürften Xljurn unb

Xarj§. f^rogramntj.) — ßubraig 9luguft £e Vrun unb feine

grau, geb. SDanji: V.=Xl). 17S5 breimal. 17— griebrid) Üaatnnt:

®.<Xf). 1787. — 3ofj. (Stjriftian gif a) er, gleidj föamm nott

äftojart oft erraätmt: $t.*%fy 17S7. ©r fpielte ftvä ßoncerte

eigener (Xompofition , eine frangöftfd^e Triette mit Variationen

(über Sftartborougt), fagt ßinjenborfi unb auf Verlangen Varia*

tionen über feinen Sftenuet, ber fdjon 1766 gurore madjte, ben

aud) Sftosart für (Slaüier öariirte (ft. 179 unb mit Vorliebe in

feinen früheren ©oncerten fpielte.
Js — 21ud) mit au§gejetd)neten

Sßalbl)orniften bringen un£ ^raei $lfabemien gufammen. ®arl

Xürrfdjmibt unb 3of). «ßalfa: ft.«Xl}. 1782; Sgtta^ unb

Sfoton Voed: «..£$. 1787. £)ie Beiben Sedieren -Miefen ein

X)oppe(concert t>on Sftofetti, „mobei im 91bagio boppelte Xöne auf

(Sittem 2Batbf)om ju tjören finb". (^ßrogrammg.) — X)ie §arfe

ift nur burd) 3ofepf)a sDcüllner, fpäter t»erei)el. ©otfenfjofer

unb „§of*§arfenmeifterin", repräfentirt : V.*X1). 1782, 84 unb 88.

Vei iljrem erftett auftreten jaulte fie erft 15 (Sommer. Sljr

§meiteä auftreten begleitete fie mit ber Vitte an ba§ ^ubUlttm,

„if)r fülle $lnfmerffamfeit gönnen ju motten, um befto fixerer

urteilen ^u können, melden ©rab üon Votlfommenfjeit it)rer

Äunft fie feitler erreicht fyabc". (Söienerbtättdjen.j Veittt brüten

17 3^n Scn^ el f < -^- §ebi\: au concert entendre Le Brun du hautbois

jparfaitement bieu et sa femme chanter assez mal. -Dagegen finbet ftd) eilt

fefyr güitftigeS Urtbeil über bte Sängerin bei 3abn, äftojart, I. 381.

18 2fto$art ^attc ttm 1766 in £>ottanb gehört unb er mad;tc bautals auf

ben Änaben wie auf alle Sßett einen fefyr gihtfttgen (Stnbrucf ©air, attberS

war es jefet als er tyn in Sien fyörte. 2)a3 SSilb baS er bent Sater (Brief,

4. Styrit) oon gifetyer aU (Somponift unb SStrtuofc entwirft, war nichts weniger

at« fcbtneicfyeU)aft. gtföer lebte feit 1763 bte ju [einem Xobe (1800
y
in Sonbon.

Über fein Seben in @ugtanb fte^c ^obt, §a^bn in Sottbon, @. 331—35.
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auftreten fpielte fie ein (Soncert r»on ©d)enf unb r>t)antafierte

auf ber ^ßebafrjarfe. ($rogramm§.) ,9

(Stiefmütterlid) fal) e§ mit bem Plattier au§. 20 9teben 9tto=

jart gaben nur brei (£inl)eimifd)e eigene Slfabemien. 35. $o$e-

lud), ber vortreffliche unb gefugte £ef)rer, mie aud) <Steffan

unb Summer fd)einen nie öffentlich gefpielt ju rjaben. £)e§

erfteren Sctjülerin, bie blinbe Xljerefe ^ßarabieä, fpielte nur in

jmei 5I!abemien ber %onfünftler=Societät, beibemal (Soncerte ü)re§

Seljrerä. 23ou ben au§märtigen Slünftlern beabfid)tigte mofjl

(Herne nti im grütjjafjr 1782 eine 51labemie ju geben, liefs aber

baoon ab, nad)bem itjm äftojart ^uöorgelommen mar; bleiben

fomit nur noct) bk p)d früher genannten, Sarbi 21 unb 9J£a=

rianne 28 i 11 mann, ©igene 21fabemien aber gaben ©berl, bie

5lurnl)ammer unb ber junge Scrjeibl. 21nton ©berl, bamalä

18 3al)re alt: SB.*Xf). 1784 unb 85. ^ad) ber $erfid)erung

be3 2£ienerblättd)en (1784) mar e£ iljm barum p ttjun, „in fei=

ner 51!abemie $led)enfcr)aft oon bem gortfcfyritt feiner ®unft auf

bem $orte^iano §u geben". (@r muf3 alfo fdjon öorbem irgenbmo

gefpielt Ijaben, worüber ber 9^acf)tüet^ ferjlt.) (£r begleitete be*

fanntlid) bie SSitttoe Stuart auf itjrer ^unftreife im 3. 1796

at§ auMbettbet Sfinftler. — Sofeplja 2lurnl)ammer: 33.*%1)*

1785. füBienerbl.) 51uc^ fie mar eine (Schülerin tion $o$elud),

fucrjte aber aud) oon -äftogart gu profitireu. ©r nennt ba§ „bide

gtätttein" jtuar „ein ©djeufal", geftefjt aber, baft fte „pm ©nt*

jüden fpielt, nur geljt ifjr ber mafjre feine fingenbe @efd)mad im

Gantabile ab, fie uerjupft alle§". (SBrief an ben SSater 1781,

27. Suni.) Wto%axt mibmete irjr fogar 6 (Sonaten, bie erften

19 SSßcttercS fiet;e §an$ticf, ©efcfy. b. (Soncertro. in 2Bien, @. 131, 2tnm. 1.

20 Über baS Siaöierfptel in Sien ^n jener £tit ftefye £>ansit(f, ©efd). b.

Soncertro. in Söten @. 120 ff.

21 dlityt in oertoecfyjeln mit bem bamals ebenfalls in SBten anroefenben

Ctyerncom^ontften ©iufe^e ©arti. 2)a§ Programm, roie e3 ba$ äßiencrfctätt*

cfyen mitteilt, unterfct)cibet anefy fefyr roofyt: 2U*te, SD^ufif oon bem berühmten

$a£eßmetfter @arbi (fyier ift ber ©rucffefyler ebibcitt). dtonbo für ©efang oon

Jperrn ©arbi (roie aud) beim (Siaoierconcert) . (Stroaige 3tteifel föft bie ZfyaU

fatfje baß bann bei Strtaria im ©tief) 3 GEIaoierftücfe mit obligater Biotine oon

©infep^e ©arbi erfc^ienen: l. Variazioni dell opera La Grotta di Tro-

Jonio. 2. Sonata, op. II. 3. Giulio Sabino ed Epponina. Sonata carat-

teristica, camposta dal Sig. Giuseppe Sardi. Maestro di Cembalo,
opera Ima .
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2Berfe, bie Urtaria 1 781 rjon it)tn ttertegte (als op. 2). 3n 1788

fpielte fie in ber 2lfabemie ber Xonfünftler^ocietät. — (Säfar

©djeibt, ein elfjähriger ft'nabe: ft.-S#. 1787 unb 88. 3n
beiben 2lfabemien fpielte er tin ßoncert feinet ßef)rerS ^ßreinbf

unb pfjantafierte bann „gan^ allein auf bem gorte^iano". 3u
ber erften 2lfabemie fpiette ber ausgezeichnete $irtuofe Sodann

©perger ein (Soncert eigener ßompofiticm auf bem (Sontrabafe.

3m SDecember 1786 fpielte ©crjeibt in ber Slfabemte ber Xon*

lünftter*©ocietät.

<So ftetjen mir nun t>or äftojart, ber in SBien feine 17

legten (Statnerconcerte fdjrieb unb burct) if)ren ©etjatt unb $or=

trag, fomie burdj fein freies ^ßtjantafiren 'eine bamatS für SSien

neue ©rfct)einung ' ftenner unb Saien cntgücfte. ©ein erfteS öffent*

licrjeS auftreten als Statiierfpieter mar in ber ^abernte ber Xon*

fünftler=<5ocietät 1781, 3. 2lprit — gugtetcf) baS erftemat über*

tjaupt, bajs in Sßien ein (Statu er concert öffentlich ge*

fpielt mürbe. 22 3n 1782, 3. Sftärj mar feine erfte eigene

Stfabemie; 1783 gab er groet 9Wabernten im 35. =11). JbaS $ro=

gramm beS erften 5lbenb, 22. 9M% tt)eilt 3al)n nacf) SDc^arfS

SBrief t>om 29. Wtöct in 55b. I. @. 724 mit . 3n 1784 trat er

am !)äufigften auf, benn aufjer 6 (SubfcriptionS^lbenben im (Sa*

fino ^mcmon 3 auf bie Unternehmung beS (SlatrierfpieterS fH i cf) *

ter aus Jpollanb fielen, bem bie üftobleffe nur unter ber Söebingung

jufagcn mollte, ba§ SDlojart fpielen mürbe) unb einem 5lbenb im

Xljeater, 23 fpiette er (mie er bem $ater am 20. Sftär^ fdjreibt)

öom 26. gebr. bis 3. $lprit 5mal bei bem ruffifctjen ©efanbten

gürften ©alligin unb 9mat bei ©raf 3ol)ann ©ftertja^t) , im

(Sangen alfo 22mal. 1785 gab er 3 5lfabernten im ©aale §ur

22 Sftojart rcar bamats nodj „in tinrflicfyen 2)ienften be3 örjbtfcfyofg ümi

©atjfcurg". DJlojart tyiette notf) jtoeimat 17S3 unb 85] ht bie[en 2tfabernten.

23 2)a8 Programm ber am 1. 9tyri(. gegebenen Hfabemie giebt ba3 SSic=

nerbtättcfyen : 1. ©rofte 3t)ttt£f)ome mit trompeten unb Raufen. 2. 2trie, ge[.

toon 3tbamberger. 3. Söirb £r. $apeflm. SWojart ein ganj neues (Soitcert auf

bem gorte $tano fpielen. 4. (Sine ganj neue große ^tuupfyonie. 5. 2lrte, ge|.

öon Me. (Saoatieri. 6. Sötrb §r. Äapettm. äftojart ein ganj neues großes

Duintett faieten. 7. 2trie, gef. fcon 9ftarcfyeft b. ä. 'niefit ber berühmte]. 8. SBtrb

§r. tafceftm. SDZo^art ganj aüein auf bem gorte ^iano pt;antafieren. 9. 3um
^Sefc^tu^ eine @t}m^onie [SBofyt nur ba§ finale ber toorge^enben'^] Stujäev ben

ben 3 Strien tft atteö öon ber (Sompofitton be§ §r. ®ap. äßojart. [2)ae Ouin-
tett toar ba« mit 93ta3inftrumenten, Es-dur [f. 452)1.

$of)l, ^a^n. II. 10
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50^et)IgruBe 24 (ber erften, am 11. gebr., roorjnte ber in SBien

anroejenbe SBater bei) ; in 1786 folgten noct) 3 in ber gaften

unb 4 im 5lboent im (Safino, alle im (SubfcriptionSmege. 25

9lußerbem fpiette SKogart im Verlauf biefer 3ar;re noct) in

melen §äufem be§ rjorjen 5(bei§; fo g. 33. (außer ben genannten)

beim dürften ®aunit$, (trafen 3*$*)' 83aton öan @mie =

ten ic.
;

ferner in ben 2lfabemien ber Sängerinnen Sänge,
Sljerefe % et) ber, ßuigia Saftfji unb (tüte oben ermähnt) ber

SBiotinfpielerin Strinaf acd)i. 26

SDie ©ubfcrtptionä * ^tabemien im $bt»ent 1786 raaren bie

festen, bie 9ftojart oeranftaltete. SQSo^t mag er noct) in rjot)en
j

Greifen öfters gefpielt tjaben (ßinjenborf f) orte it)n 5. 35. am

10. gebr. 1788 beim oenetianiferjen @efanbten), boer) öffentüd)

fetjeint er (eine einzige, weiter unten ermähnte 2Iu§narjme abge=

rechnet) nierjt einmal in ^llabemien Ruberer aufgetreten §u fein.

3ai)n meint jmar (SJiogart I. 731), ber Umftanb, baß 9tto§art

im 3. 1788 bie 3 großen ©tjmpfjonien comttonirte, laffe öer*

mutzen, baß fie für weitere $(fabemien beftimmt geraefen feien,

boer) fel)tt barüber jeber 2lnf)alt§punft. Sttefe feine §aupt*@m*
|

nafmtequelte mar offenbar oerfiegt unb üerantaßte, mie aud) Satjn

bewerft, gunärfjft feine beiben Reifen nadj £)eutfd)tanb. ©8 tarn

eben fo mie e§ ber beforgte $ater aud) t)ier oorau^gefagt t)atte r |

inbem er tt)n bei 33egrünbung be§ eigenen §au§ftanbe£ in 1781

üor bem SBanfefmutf) be§ *ßubftcunt§ rcarnte, morauf itjm ber

©otjn (SSrief, 2. Suni) bamit §u beruhigen fitste, baß fein garf)|

in Sßien §u beliebt fei, „at§ baß id) mid) nict)t fouteniren foftte.

§ier ift bod) getriß ba§ (Stamertanb ! — unb bann — taffen

mir e§ ju, fo märe ber galt erft w etlichen Satjren, erjer gemiß

nicr)t, unterbeffen tyat man fid) @t)re unb (Mb gemacht." — £)ie|

„etlichen 8af)re" maren bereits um. ©fjre tjatte er eingerjeimft,
j

24 3n einer biefer 5lfabemien führte äftojart eine ©tintyfyonie anf fcon

bem bamals jungen noä) uubefannten ©i;roroe^ unb führte il;n fefbft bem

^ubüfum bor (Etogr. b. 2t. ©r,roroe£, @. 11).

25 (Seine ©ubferibenten jagten ju ber ertefenften ©efeflfcfyaft Sien«,

fyöcfyfte 5tbet, ©efanbte, fyofye (Staatsbeamte unb ©elctjrte. (Sine gifte berfetben

toom 3. 1784 U)eüt 3afyn mit (2Ko$art, I. 725. 2Inm. 51; ftefye aud) #of$

2TCo$artbriefe, ausgäbe I. 9h. 331).

26 SfoSfityrttityeS über äRe$arta auftreten als (Sfototerfoieter, fic&e Safm,
1

2Jlo5art I. 723
ff.; £an8ficf, ©efö. b. (Soucertro. in SBien, @. 122.
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aud) bie einnähme reichte fotüeit, um irjn menigftenS überm
Gaffer gu galten. £aj3 ober in SBirflid&feit ben bereit Greifen

ba% frühere marme gntereffe für SRojart aU auSübenben ßünft*
(er abfjanben gefommen mar, bezeugt jur ©enüge eine (Stelle in

ben, erft in jüngfter geit öerb ffentarten Briefen 9fto§art'§. 27

abermals burd) bie Äranffjeit feiner grau in brüdenbfte Motf)

uerfefct, fdjreibt er am 12. Suli 1789 an «ßudjberg, feinem

greunbe unb OrbenSbruber unb unermübtidjen Reifer in ber

ttotf), Mi er trofc feiner „elenben" Sage fidj entfdjloffen rjabe,

8ubfcrtytion3*2Habemien bei fid) p geben; „idj rjabe 14 läge
eine ßifte Ijerumgefdjidt, unb ba ftet)t ber einige 9?ame Smie*
ten!" @3 mar allerbingS im 9ftonat 3uli, ein ju alten Reiten
roenig einlabenber geitpunft für ßoncerte.

aber, mie oben gefagt, SBten follte tijtt bod) nodj einmal

öffentlich rjören. ©r Ijatte im Sanuar 1791 fein le£te§ ©Iat>ier*

concert (ft. 595 gefdjrieben, „ba$ ttotjl gettnfe für ein ^aftern

concert beftimmt mar, fagt 3rijn I. 731). £)ie3 mar jmar
nidjt ber galt, bod) folgte 2Jtoaart ber (Sinlabung be§ ßlarinet*

tiften Sofepl) SBäfjr (recte $eer), in beffen 5l!abemie im 3a§n'*

fdjen Saale am 4. ättär^ mitpmirfen. 9?ad) ber Wiener Leitung
12. äRärj) beftanb baZ publicum „mel)rentf)eil3 au£ Innern"
ber Klarinette), bei benen fidj ber berühmte faif. ruffifd)e Kam*
mermufüuS „allen S3et)faII ermarb". 2öa§ ^o^art betrifft, fo

„fpiette er ein ßoncert auf bem gorte^iano (trieHeidjjt ba$> er*

mahnte nnb jebermann bemunberte feine Äunft fomofjl in ber

Gompofition als (Srmttion, wöbet) aud) 3Re. Sauge burd) et*

welche Strien baZ Spiel üerüollfommnete". Somit erfdjien Wlo*

laxt an biefem Xage ^um lefctenmale t>or einem publicum,
ba§ irjm einft begeiftert zugejubelt Ijatte unb iljm je$t, nadj $er*

lauf t>on tiollen mer Safjren, menigftenS bie 3(ner!ennung nidjt

Uerfagte.

©ebenfen mir jum Sdjluffe nodj ber, im Verlauf fämmt*
ttdjer Slfabemien aufgeführten Si)mpl)onien. Stls (Somponiften

finb genannt: 9iiegt, Äojetud), £)itter§borf , 3« 51.

27 äftojartiana. $on SKojart tyerrityrettbe unb tyn betreffenbe
,
$um

großen Xtyit nodj m<$t veröffentlichte S^riftftüife. 9?a<$ aufgefunbenen £ant=
fünften &erauäg. von ©. 9?ottebof>m. «reitfotf unb Partei, 1880. $ie
erfcä&nte Stelle ftefyt ©. 13.

10*
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gifljer, ^leael, (Stobler, 5(. SBranifelt), SBinter.

SCR o 5 a r t ift einigemal, §at)bn aber am fjäuftgften tiertreten.

SDtft ber (Sinfüfyrnng tion £>itet tanten^ ober ßiebt) aber =

concerten betrat ba§ ÜJftnfifleben in Sßien einen nenen 2öeg,

ber fd)lte§lic§ jur @rünbnng nnferer mobernen mnfifalifcfjen ®e*

fellftfjaften führte.
1 ^3I)ttipp 3acque§ Martin au§ 9?egen3bnrg 2

mar ber erfte Unternehmer biefer 5(rt in 2Bien. ©r lünbigte

feine großen £>ilettanten*(Soncerte für ben SBinter 1781/82 an;

fie fanben jeben greitag $benb£ im (Saale „$ur Sttefjtgrube"

ftatt. £)a§ Drdjefter beftanb, mit 2lu§fdjluf$ ber Sla§inftrnmente,

nnr an§ ßiebljabem. %vtx ben (Sommer 1782 fjatte Martin t>om

®aifer 3ofepf) bie ©rlaubntfj ermirft, jtuölf ßoncerte im !aif.

9lngarten nnb wer grofte Serenaben anf ben ^ßläijen ber inneren

(Stabt abgalten §n bürfen. £)ie ßoncerte im $ln g arten 3 fanben

an (Sonntagen Nachmittags im (Saale be£ mittleren ©artengebänbes

ftatt. $or nnb nacf) bem (Soncert promenirten bie 23efnct)er in

ben toeitlcutfigen Anlagen be§ frönen ^ßarl§. Martin trar öor=

fidjtig genng, fiel) mit üüfto^art jn tierbinben, ber im erften

(Soncerte, 26. Sttai, mit ber Einern Jammer fein ßoncert in

Es^bnr für gtoet (Elaüiere (®. 365) fpielte nnb eine feiner Stmt=

Päonien aufführte. Unter ben ßnljörern befanben fid) (Sr^er^og

Sölarjmilian, bie (Gräfinnen Xljnn nnb SSallerftein nnb

$aron öan S mieten. 4 Ob SDlo^art weiterhin noef) anftrat,

1 $n§fiU)rlid;e8 über jene 3) itettanten »(S oitc erte ftefye £an3(id, ©efcfyidjte

beä SBiener SoncerttoefenS @. 69
ff £). 3afyn, 9Kojart, 53b. I., @. 722, SNofyi,

Sttojart'* «riefe, äftai 1782; %x, Nicolai Steife, IV, ©. 552
f.

2 Über Martin ftelje üWojart'« «riefe, 29. 3Äai 1782.

3 Äaifer 3ofepfy lieft biefen, fcon feinem ©roßonfcl Sofepfy I. angelegten

^Jarf neu fyerricfyten unb baute für fic^> ein einfaches Spännen, ba§ Äaifer* ober

Sofepfyftöcft genannt. 21m 30. Styrtf 1775 gab er beranntüd) ben ^arf, nun

9(ngarten genannt, bem ^nbtifum frei. Wad) bem Siener «tättcfyen (1784,

.©. 23) ronrbe ba3 §an^tgcbänbe beim Eingang mit 13 £afet$imment am

1. 9flai 1784 bem fcfyon erroäfynten %xatttm aus @d?önbrunn 3g. 3abn m
«ebtemtng be8 ^ubltfumS überfaffen ; ba§ erftemat baft beffen 9?ame öffentlich

genannt roirb. dlcd) 1813 üeranftattete er mit SÖramfcfy fcom Drcfyefter ber

§ofo^er 6 abonnirte borgen * Soncerte im 9flufiffaa(e obigen ©ebänbeS. (2

3t% muf. Btg. 1813, 9h\ 30.

4 gDcojart an feinen Sater, «rief Dom 29. 9D?ai 1782.
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tft nid)t nad)3umeifen ; äftartttt'3 Dilettanten* (Soncerte aber werben

nocf) im Sunt t>on ber Sötener geitung Wx. 44 uno 47
)
an9 e "

jetgt. 5 Der ^ugarten roar §u biefcr ßeit „mit einer großen Stenge

aller ©täube angefüllt", um fo mel)t\ ba aud) ber föaifer roie

bie 2S. 3- regelmäßig berichtet) eigene üon feinem (Sommerauf

=

enthalt ju &aj;enburg f)ereinful)r unb fid) unter bie Bunte SDcenge

mifdjte unb aucf) im $tugarten fpeifte. Die ßottcerte ttmrben ha*

felbft im 3. 1785 fortgefetjt, aber unter ber $egie angeferjeuer

Dilettanten unb in bie grüljftunbe oertcgt ; ben etwaigen Abgang

au Auslagen beftritten bie Dilettanten felbft, bie äftufifalien liel)

ber eifrige Slunftfreunb §ofratt) öon ®ee£, ber aud) bie Dber*

feitung führte, au§ feiner reichen Sftufifalieufammlung. Dilettan-

ten beibertei ©efcfjledrtg, aud) au§ bcm rjörjeren 5lbel, t»erfd)mät)ten

e§ nidvt, in -bicfetn Greife aufzutreten; SSirtuofen unb (Sompo*

niften fafjen fid) non f)ter au§ rafd) belaunt gemad)t. 2tt§ Di*

rigenten fiuben mir fpäter ben SBiolinfpieler Üxubolpt), bem

bann 8d)uppan^igl) folgte.

SSom ^lugarten roenben mir un§ in ben faiferl. SSeloebere*

©arten, roo im 8. 1785 (tüte bie üEBiener ßeitung 9h;. 64 be*

richtet) eine ©efellfcfjaft angefebener Sftuftffreunbe unb Donlünftler

in ben Sommermonaten bei günftiger Witterung alte Montage

be£ Borgens? eine öffentliche mufifatifcfje 2lfabernte abhielt, §u

ber Sebermann ßutritt rjatte. 2lucf) Sßirtuofen ließen fiel) rjören,

j. 23. ber au3ge§eid)nete SBiolinmrtuofe Söceftrino, ttorbem in

ber fürftl. ©fter^djrj'fdjen Kapelle, nun al§ ßammermufifer be£

©rafen 2abi§tau§ (Srböbt) begeidjnet. gerner berichtet ein Durct)=

reifeuber, 6 ba% bafelbft im 3. 1787 bk beutfdje ©arbe alle Don=

nerftage be§ Borgens um 8 Urjr ©oncerte gab. Der Ungenannte

prte tjier bie grau eines Dberften ein (Soncert auf ber Seter „mit

vieler gertigfeit unb Delifateffe" frnefen. Damals mürben aucf)

DttterSborf § @tmtpfjonien naefj Ctrib'S Sftetamorprjofen unb bie

„neueften fed)3 Stmtprjonien tum §at)bn, bie er für ben $önig

üon Preußen componirt tjatte" (b. t). bie ^arifer), aufgeführt.

5 SRartin'S dlamt erjdjeint erft 1791 tt?tcber, wo er als Directeur des

ooncerts d'amateurs große muftfafijcfre 9tfabemien im "Äugarten, Krater unb
^m £of (Sßfo£ ber inneren ©tobt) in $iemlicfy fläglicfyer Steife in ber SBiener

Bettung (9h\ 45, Infyangi anfünbigte.

6 (Sramer'S äfiagajm für 9Kufif, 1789, ©.51.
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Sludj über mufifalifcfye borgen * Unterhaltungen tton ^Uet=

tanten im Saale be§ ßied)tenftein'f cl)en Sommer^af ai§

in ber SSorftabt SRoffau mirb berichtet. Die ©intafjfartett ba§u

ttmren unentgelblid) unb bie Unfoften Beitritten bie 21u£übenben.

Diefe Unterhaltungen mürben im SBinter in ba§u geeigneten ^ßri*

toatfjäufem an $(benben unb unter benfelben uneigennützigen $er*

fjältniffen fortgefe|t.
7

Unter ben 9ftufifliebt)abern, meldje in ber Sage maren, Di*

lettanten * (Soncerte mit Drdjefter in ifjrem §aufe abgalten §u

fönnen, ftanb obenan ber früher genannte gran§ SBemtjarb bitter

üon ®ee3 (geb. 11. 9cot>. 1720, gcft. atö ®d). fRatt) unb

Sßicepräfibent beä 9t. Ö. 21ppeltation3gerid)t3 5. 3an. 1795 in

SBien). (Seine grau wax ewe gefdjätjte Sängerin, feine Xodjter

Minnie, Schülerin üon ^ßreinbt, fpielte artig (Slatuer, er felber

S3ratfct)e unb SBiotoncelt; and) führte er, tnie im 21ugarten, bk

Leitung be§ £)rdfjefter§ ober überlief fie fpäter nötigenfalls bem

$lbbee bei ©iorgio, einem tüchtigen Geiger. Gtjromel er§äl)ft

un£, baf; bie Dilettanten mödjeuttid) §meimal jufammenfamen.

Mozart fpielte feine (Soncerte, ©iornot>id)j unb anbere

Virtuofen liefen fiel) auf ber Geige Ijören, au^erbem toedjfelten

Drd)efter* unb Gefangmerfe. Die (Sompouiften fanben t)ier eine

unfdjäpare Gelegenheit, itjre arbeiten oor au^erlefener Gefeltfdjaft

aufzuführen, unb ma§ l)ier gefiel, lonnte getroft bm 2öeg in bie

Öffentlichkeit nehmen. §at)bn l)ielt gro^e Stüde auf $ee§ unb

mar ängftlid) bemüht, ba% Gutachten über feine neueften (£om*

pofittonen l)ier einholen. %nd) ber fränllidje §of4Tapellmeifter

23ouno, „ber alte etjrlidje braue Sodann" (mie \v)n Wlo%axt bem
|

Vater fdjilbert), mufite immer uod) ßuft üerfpürt Ijaben, 9Jluft!

bei fiel) ju l)ören. Unb welche 23efe|3ung! SKojart fdjreibt bem

Vater gan§ erregt (11. 5lpril 1781), ba$ bort feine St)mpt)onie

$um zmeiteumale probirt mürbe, bafc fie „magnifique gegangen ift

unb allen Succeft gehabt tjat. Vierzig Violinen tjaben gefpielt,

bie 93la§inftrumente alle boppett, 10 Vratfdjen, 10 (Sontrabaffi,

8 Violoncelli unb 6 gagotti."

7 2>te Xonfunft n>äferenb ber testen fünf 3>e$ennien. @fij$c fcon 3g- ßb 5

fen öon 9)iofei.
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kleinere mufifattfdje Aufführungen treffen wir jur Abtoent*

unb gaftenjeit bei Sftufifern unb tonangcbenben gamitien, fo

l. 23. hä Seopolb Stoßet uct) , wo ficr) ber Sänger SMt), bie

(Somponiften $ant)al, £)itter§borf u. 51. einfanben; bei 9fto =

gart an ben Sonntag Vormittagen, bie aucf) t»on SDZuftflieb=

fjabern gegen Honorar befud)t werben fonnten; bei bem 23otanifer

t)on 3ctcquin, beffen ©djwefter ^ran^i§!a (fpätere 2^au oon

£agufiu§) Schülerin t)on Stuart war; bei bem @efcr)wifterpaar

Martine §; beim Agenten ^totjer, wo SKojart tuet t»erfe()rte

unb bie Xodjter Barbara (23abette) unterricrjtete

;

s beim SBaron

tu 33 eine (de Mdlchamp), ber and) eine anfet)ntid)e üDlufif*

bibliottjef befaft; hä (Sblen t»on Xrattnern, wo ßingenborf

bie $xau be§ §aufe§ tjörte (au concert de Trattnern, la mal-

tresse du logis j'oua du clavecin)

.

£)a§ Streichquartett rjatte gotbene Xage; e3 bitbete

einen wefentließen SBeftanbtfjeit ber wödjentüdjen mufifatifdjen

§au§untert)attungen. tarnen üon Mang waren t)ier bie §ä'ufer

öon Spielmann, öon ©reiner, Sfteuwirtt). S3ei ßorb

Stormont, engl. SBotfdjafter, f)örte 23urneti 9 im g. 1773 Duar*

tette öon §at)bn, ausgeführt öon Starker, b'Drbonej, ($ra=

fen öon SBrüljl iSotm be§ fädjf. 9Jäntfter§) unb So f. äöeigt

(ttorbem in ber fürftl. ©fterfjdjty'ftffeu Kapelle). 93et bem engt.

Somponiften ;"Stept)an Storace, beffen Sdjwefter %lanty bä
ber itat. Dper im §of= unb $Kationattf)eater angeftellt war, fa^en

beim Ouartett ©ttterSborf, §atybn, 9ttojart unb $an*
t)at unb tjatten at§ $uf)örer ^ßaifietlo unb ben £)icfjter Abbate

(Safti. 10 $htdj bie gamitie ©en^inger bürfen wir nid)t t)er=

geffen, wo §atibn fo gerne öerfetjrte. «ßu einer „oerabrebeten

fteinen Ouartett^ufic" tjatte er im Sanuar 1790 ben tüchtigen

SBiotinfpieter öon §äring u eingetaben „ber fiefj glücftidj fetzte,

mir bie£fatt§ bienen ju fönnen".

8 »,4?« concert de lagent Ployer ou fentendis sa fille toucher du

clavecin ä merveille«. (ßinjenborf, 1785. 23. Mars.)

9 Burney , the present state of music iti Germany etc. Xondon
1773. p. 290.

10 Michael Kelly, Reminiscenses etc. vol. I. p. 241.

11 3ofy. fcott §äring, angefeuerter 23anqnier, ber im 3. 1807 bie abe=

Ugen i'iefrfyakrconcerte ins Seben rief.
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£>ie Sfcadjtmufifeit, beten früher (S3b. I. ©. 106) Er-

mahnung gefd^at), maren unb blieben noct) immer beliebt, na=

menttict) folcrje mit 23la£inftrumenten. üDco^art fcfyreibt feinem

SSater (3. SRoö. 1781), baß er an feinem 9camen§tage (31, Dd.),

ben er bei ber Baronin SSalbftätten gefeiert, mit einer ^cacfjt*

mnfi! t»on feiner Eompofition überrafctjt morben fei, meiere er

auf ben Xbjerefientag 15. Dct.) für bie Scl)mägerin be§ §of=

maler§ §idl gefcfjrieben tjabe. 1 SDie ermähnten oier Serenaben

in größerem Stil, bie ber Unternehmer *ßrjü. 3ac. Martin au£

SRegen§burg im 9tuguft 1782 feinen im 5lugarten arrangirten

Eoncertcu folgen ließ, fanben im Sluguft an (Sonntagen in ber

inneren Stabt, leiten ÜUteft, ftatt. 3)ie ©efeltfdjaft t>erfammelte

fiel) in unb bei ben aufgerichteten 2imonabenl)ütten gur Unter*

rjaltung, roäljrenb in einiger Entfernung bie SCßufifer beliebte

Stücfe, befonber§ au§ Dpern, vortrugen. „SDie vortreffliche

SDhtfif, bie feierliche ©title, ba§ Vertrauliche, tt)etcr)e§ bie 9^act)t

ber ©efetlfcfjaft einflößt, atleä giebt bem auftritt einen befonberen

$tei$." 2 2lu§ ben 2ln$eigen erfahren mir, ba% biefer 9!Jcartin aud)

©erenaben eigener Eompofition aufführte, fo aud) bie öon SCtfo*

jart fetbft für 23ta§inftrumente arrangirte Dper „bie Entführung

au§ bem «Serail". 3

5lucrj ber Krater rjatte feine Serenaben; eine folctje mit 31

„blafenben Snftrumenteu", componirt für $mei Drct)efter oon ®arl

t>on Drbonej, mürbe bei einem t>on 3ol). ($eorg Stumer, f. I.

priti. ^unftfeuerm erler r>eranftatteten geuerroerl unter bem Xitel

„ha* ^enlmatjl be§ griebenS" im Sunt 1779 aufgeführt. 2113

Seiter ber beiben Drdjefterftügel finben mir bie belannten tarnen

Eolombayo unb Zrieb enfee. 4

2Ba§bie laujbeluftigungen betrifft, fo tjat ftcrj ba§ früher

ffi^irte 23itb ' über biefe Seite be£ gefetligen Seben 28ien§ nur

1 (58 tt>av bie ©emtabe Es-dur ($öd;et 375) für 2 GEIartnetten, 2 #8r«

ner unb 2 gagotte, benen Sflo^art fipäter nodj jtoet Dfcoen ^injufügte. (3al?n I,

©. 640).

2 Ä. 9t[tSbetf] Briefe 23b. I, ©. 276.

3 2ßienev 3eitung 1782, 9h\ 44 unb 63.

4 SBtener S)iartum 1779, dh. 49.

1 3tef?e 33anb I, @. 102
ff.
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toentg geänbert 9)Jau tankte Üttenuetts, Xeutfdje MemanbeS)

unb (Sontratänje ; aud) ber Sänbler wirb nun genannt. Xie

Xän^e waren für oolie* Crdjefter ober aud) für $wei Violinen

fammt 53af3 componirt, aud) arrangirt für (Slamer je uad) beut

^ofalbebürfnife. 9113 Gomponiften , bie für bie ^eboutenbälle

fdjriebeu unb üon ber faifert. §oftrjeaterbirection baju gewonnen

würben, ftnb genannt: %x(m% 3ofepl) Sdjwanenberg ,
%exb.

flauer, 2(nton X et) ber, beren Sftuftf bann aud) gebrudt ober

gefdjrieben bei itjnen felbft ober bei beti Verlegern ju finben

waren. Sflojart fdvrieb für biefe 93äüe nad) feiner Ernennung

jum faif. £ammercompofiteur Menuetts unb Sonrratänje, bie bei

Slrtaria in Sticf) erfcrjienen; §at)bn 12 Menuetts fammt 1rio£

1790) unb für baz Gafino im Irattnern fdjen ^reirjof 12 2Dte*

nuettS unb 6 Memanbe* (1785), bei loricella geftodjen. —
SReb outen unb Söäüe im gafdjing treffen wir wieber auf ber

Sdjaubürjne näct)ft bem ftärntrjnertrjor unb in ben s$ebouten=

fäten 2mal wödjentüd) ; beibe Unternehmungen waren gemein*

idjaftlid), entweber üerpacrjtet ober in Iftegte bee fiofes. ©rftere

waren jur Qdt Sftooerre's befonber§ brillant. 3m 3anuar

176S (efen wir über einen oon irjm eingerichteten Sontratang,

an bem fid) nad) 9(u§fage be§ Wiener Xiarium* 60 Sänger unb

länjerinnen beteiligten unb welcher „ber übrigen 55allgefellfd)aft

ganj fonberbar gefallen fjat". Xerfelbe gefiel fo fefjr, haft er an

mehreren $lbenben aufgeführt unb „auf Sßegefjren ber oielen an*

wefenben 2iebl)aber" fogar zweimal mieberr)olt werben muffte. (53

würbe in beiben ^arterren, welctje geräumt würben, unb aucrj auf

bem Xtjeater getankt; fpäter würben parterre unb 33ül)ne oereinigt.

9Jia3firte 33 alle fanben fpäter nur mein* in ben Ütebou*

tenfäleu ftatt gcwötjnlid) 16ma( masfirter SBatt, 4mal Redoute

noble). Xie SBaliorbnung für bie gafdjing^eit würbe „auf

allerl)öd)ften 23efetjl burdj bie 9c. C. Regierung ju jebermann§

2£iffenfd)aft unb Xarobljaltung" im Voraus !unb gemactjt. §orje

unb in oortjinein unerlaubte Spiele waren oerboten. Xie 33ätle

im Saale „§ur 9Jc"el)lgrube" fietje 23b. I. S. 105 beftanben fort.

%{% neue lan^lolale finben wir btö oben erwähnte (Saf ino

im Xrattnernfcfjen $reir)aufe 2 unb gegen (Snbe ber 80er 3at)re

2 3^> en^er f» 1786, 2. Fevr. Je Taceompagnois (tu bal du Casino

chez Trattner.
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ben fdjon genannten ©aal be3 §oftraiteur Saljn in ber §im=

metpfortgaffe. 2lud) im 51 n garten tieranftattete aufteilen ber

rjofje 5tbel 6oireen mit Xan§. ßittjenborf notirt 1 784, 25. 2lug.

:

»Soiree ä VAugarten. J"y vis la Contredanse de 16 paires,

tout les hommes en habit bleu, les femmes en blanc avec des

chapeaux et rubans bleus. Le prince de Wurtemberg dansa

des Allemandes avec ma niece.«

£)er SDhtfif atient) anbei Söienä 1
fjatte ftcf) ju (Snbe ber

70er Satjre toefenttid) gehoben ober, genaner gejagt, er begann

je|t fetbftftänbig jn werben. $lnfnüofenb an ba§, rcaä mir über

tiefen wichtigen Factor im SBiener Sftufifteben bereite fennen

(ernten (I. 109), tetjrt un£ ein SBltcf in bie Wiener Leitung,

toelct)e Sßeränberungen t)ier feitbem üor ftd) gingen. §atten fid)

oorbem nur bie Söudjtjänbter nebenbei mit bem Verlauf t)on Win*

ftlalien befaßt, entftanben nun eigene ®unft* unb Sttufifatien*

tjanblungen, bie ftcf) nidjt nur mit bem betrieb au£tänbifd)er

^Rufilalien befaßten, fonbern eigenen Verlag boten, eigene £)rude*

reien Rieften unb ben mütjfamen Xtipenbrud mit bem fdjmuderen

©tief) auf ^uüferolatten oertaufdjten. üDcit erfterem befaßte fid)

gegen ©nbe ber 80er 3ctt)re nur nod) bie neuerftanbene SBud)*

bruderei be£ ©ottfrieb $riebrid) @d)önfetb; 2 bie früher ge^

nannten girmen t>. Xrattnern 3 unb o. ^ur^böd, fpäter

aud) ^Rubotpt) ©raff er, lieferten root)t nod) ab unb gu 2öerte

in Xtjpenbrud, ließen biefen Dceben^roeig it)re§ ©efd)äft§ bann

aber eingeben. 3)ie raidjtigfte girma, bie auet) alle anberen über*

lebte, toar bie fd)ou genannte §anbtung $lrtaria u. So.; 4

1 Über SDcitfiffcertag unb SJhtfifatienbanbef fiet?e £an3(iä, ©efdjidjte be$

(SoncerttoefenS in Sien, @. 96 f.

2 2) ort erfcfyien 1787 ber SlatoierauSjug mit £ejt toon 2)itter3borf 3

„2tyottyefer unb 35octor".

3 (Ste^e 53b. I. @. 110
f.

Srattnern gab ©fatf'8 „Stfcefte" unb „^aribe

unb (Slena" in Partitur fyerau§.

4 ©attb I, ©. 110. 2>a8 ©eföä'ftslofal, bis 1789 Äo&tmarft, bem gro=

ßen 2ftid)aelerfyaui'e gegenüber, überftebette in biefem Safyre auf bie anbete

®eite ber (Strafte 9Jr. 1181 ineu 9h\ 9) roo e8 nod) fycute befielt. 3m SBiener

Diarium erfcfyeint ber Warnt jum erftenmate 1775 („$arf Strtaria, £u£ferftidj*

fyänbier") ; 1776 bringen $trt. u. So. bie erfteu 3tnfünbigungen auswärtig ge=

ftüü^ener äRufifalicii unb 1778 eigenen Verlags. S)ie ^irma toeröffentlicbtc furj
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iijr junädjft folgte (Srjriftopf) Xorricetla 5 (im ^ommerjta(=

fcfyema gucrft 17SO genannt), ber anfangt in ber Verausgabe

§at)bn'ftf)er 2£erfe mit 2lrtaria §u concurriren juckte, aber nadj

1786 t>erfcf)nnnbet. gerner finb ^u nennen ber überaus frudjt*

bare (Somponift Sfranj 2(nton §offmeifter 6 (1782., £eopolb

$o$eludj (1785) unb ber früher genannte „9ftufif=&aufmann"

§ubertt) au§ $ari£ (I. 110), ber feine $erlag§roerfe auf <5vib*

feription Verausgab; SÖtabame §ubertt) mar föupferftecrjerin (öoit

itjr erjftiren 3. 23. bie erften Quartette üon ^terjef, 6 %rio§ tjon

g. K. %a<$), op. 7).

3ot). Xraeg unb Laurent £aufd) befaßten fid) feit 1781

mit bem Verlauf unb 2lu§teit)en geflogener unb gefcfjriebener

ÜDhtfifalien. Xraeg naf)m in 1789 einen 2(uffcrjtt>ung, eröffnete

ein 9ftufifaltengett)ölb in ber ©ingerftrafte, verlegte fetbft Sßerfe

(aud) üon §at)bn unb gab 1799 einen fjeute noef) wertet) ollen

reichhaltigen 9)htfi!41atatog IjerauS. ßauftf) eröffnete, als ber

(Srfte, 1783 ein 3crt)re§*5lbonnement 12 Bulben) für ausgeliehene

SJhififatien.— 1790 werben jum erftenmale bie girmen 3of. ©ber,

barauf bie erften Kataloge, bie in ber 2>orrebe anöbrücfltcb tyerfcprfyeben : „2öir

roaren bie erften bie in ben f. !. (Srblauben ben £>anbel ber auswärtigen ge*

ftoef/enen SRuftfalieu einführten unb eben audj bie erften, »eldje eine mufifa=

ftfdje (Steueret) anlegten". 2L u. (£. traten in ben 80er Salden in gefcfyäftiicf;e

SBerfcinbung mit Sttojart, £at)bn, <£. *ßb. dm. 23adj, SSoccberini, (Slementi,

©tuef (Oben unb ©efänge), ©eminiani (SBiolinfc^itte , sorbem auf ^rän. bei

Sorricettai, $er$ettt, tylfyd, föofetti (£>rat. „ber fterbenbe 3efu$". @treicfci=3)uo3

unb Duartette) 2c. — 1793 affocirten ftd? (£arto, Francesco unb 3gnajio %x=

taria mit ©tos. (Sa^t unb Xranquitte 9JMo. gelterer trat 1796, <£appi 1801

aus unb errichteten eigene £anb(ungen :üJMo ging fpäter an öaStinger, (£appi

an 2)iabelfti über), -ftaebbem fid? bie brei erftgenannten 33rüber nad} ifyrem ©e=

burtSort 23tefcio am (Somerfee ^urüd'ge^ogen Ratten, führte 2>omenieo ;@obn

beS granceSco unb ©djroiegerfobu be8 Sarlo) unter ber alten gtrma baö @e=

fcfyäft fort. 1839 affocirte er fidj mit feinem ©oljne ^lugitfi, bem gegenwärtigen

(1880) S^ef ber roettbefannten Äunjtyanbfang. (Somenico ftarb 5. Sunt 1842.)

5 Äunft= unb tupferftiä) , Sanbfarten* unb 9Jhtfifa(ienüerleger in ber

£errengaffe, Calais Stcfytenftein 9?r. 132. 1784 fünbigte Sorriceüa im SBiener*

blätteren eine „ÜJhtftfaltföe SKonatförtft" an. 93 or ifym ^atte fd^cn 1770 Äurj»

böci c8 mit einer „Sftufifalifcben 3Bo<$enfcfyrtft" auf Pränumeration üerfuä)t.

6 granj Slntou §offmeifter, ber üttojart manchmal in ©eibtoerlegenbeiten

beiftanb, grünbete ©ec. 1800 in 3$erbinbung mit Äüfmet in £et^ig ba8 be=

fannte Bureau de Musique (je£t (5. g. s^eter«;, fetyrte aber 1805 naa) SBien

\vlxM\ er ftarb lo. gebr. 1812.
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<pieron. ßöfd)enfof)l unb Sdjrämbf genannt. — 3)er mit*

nnter üor^ügüc^en ®upferfted)er üon SJJtufiftiteln (namentlich in ben

80er Seilten) würbe fd)on gebact)t (I. 111); ebenfo ber fdjtimmen

Sage ber Verleger nnb (Somponiften ben beutegierigen (Sopiften

gegenüber. £)en ßuftanb beS bamatigen ittuforifdjen ©igen*

tt)um£red)te£ cfyarafterifirt bie einzige Irjatfadje, ba§ gerutffe Stirn*

Päonien §atibu'§ gleichzeitig bei jtoet Verlegern in Stid) erfd)ienen

nnb an brei Orten and) in 2(bfct)riften §n t)aben waren. $)ie

Verleger Ratten fiel) aber and) tior ben (Somponiften ju t)üten,

ba biefe tfjre Sßerfe gteid^eitig an auswärtige ^fame*1 tierfauften,

worüber wir weiterhin nodj t)ören Werben. Um enbticf) fidler §u

gefjen, würbe in befonberen gälten ber OTeinbefttj fdjon im

(£ontract auSbebungen, wie wir bie£ bei §atibn (S. 33) fatjen.

— §at)bn unb ^ojart üerfudjten e£ audj, Sßerfe auf eigene

Subfcriütion tjerau^ugeben ; erfterer mit 3 Sonaten' in £>rud,

bei ©räffer §u t)aben (1784) ; letzterer mit 3 (Slaüierconccrten in

Hbfd)rift (1783).

$)ie Etagen über geiler im ©tief), mit benen fpäter auet)

33eetf)0t)en ^u fämüfen t)atte („fte wimmeln barin wie bk gifd)e

im Söaffer b. t). in§ Unenblidje") 7
läf$t aud) §atibn oft genug

taut werben, ©iner ber Briefe an 5trtaria (10. $5ec. 1785) fprictjt

nur über biefeS teibige Xtjema: über ärgerlidje $et)ter in alten

Stimmen, untcSbare übet aus* unb eingeteilte Stellen, SSer=

wirrungen, 5tuSlaffungen twn 9?oten unb ganzen Xaften; über

gauttjeit beS StectjerS, ber nict)t einmal ben 33a§ orbenttict) aus*

gefegt fjat, über gu fleine unb §u nafje an bie Quoten gefe|te

51uflöfung^eic^en ; anbeten unrichtig gefegten 33er§ierung^eic^en,

Verwechslungen ber Xriller unb §alb * SOcorbente. „28enn alfo

itjr §err Steuer fotdje 3eid)en nict)t fennt, fo foll er fiel) bet)

ben Sfteiftern barum informiren unb nidjt feinem bummen gut*

aeftten folgen" . . . „id) tjabe geftern ben ganzen unb tjeut oen

tjatben Xag mit corrigiren ^ugebradjt, unb ba tjabe ict) eS nur

obent)in überfdjaut". ®ein Sßunber, baft §atibn anfangs fo toll

war, ba§ er $lrtaria baZ (Mb jurüdfenben unb bie Partitur

ber (5tat)ier*%rio§ an §ummel in Berlin fenben wollte.

7 (So finb btc Ouartette opus 18 gemeint. SBeetfycöen an Apoffmetftev in

Setyjig, 8. 21>r. 1802. (^fjai^er, Seesen 33b. II. @. 182.)
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gaft gleid^gettig nttt bem $luffd)mung beS 9ttufifatient)anbelS

unb ber 9R otcttfted^ erei batirt aud) bie §ebung ber (Statu er*

gabrifation in äöten, bie fdjon gegen (Snbe beS 3af)tl)Mt*

bertS fid) rafct) entwidelte. 2ltS bie erften Scanner üon 33ebeu=

tnng finb p Anfang ber 80er 3al)re $lnton SCBaXter unb ber

fdjon früljer (I. 354) ermähnte 3ot). ©djan^ §u nennen; erfteren

beöorjugte Sttojart, 1 legieren §at)bn. Sßatter mar tiermuttjlid)

ein Wiener ®inb, 2 @c^an§ mar aus Sööfjmen gebürtig. 3)en

reidjtönigeu 3nftrumenten öon SBatter gegenüber gctc^neten fid)

bie ©tf)ans'fdjen burd) fanfteu Stjarafter aus. 3 §at)bn f tfjreibt

1790 an grau t>on ©enjingcr: „(Semifj ift'£, baft §err Sßalter

mein greunb bermaten fetjr berühmt ift, unb id) tion biefem

Spanne alte gal)rc fet)r tuet Jpöflidjfeit empfange, aber unter uns

unb redjt aufrichtig, unter jerjn ift bisweilen ein einziges fo man

mit ^Rectjt gut nennen fann, nebftbem ift er aufjerorbenttirf) treuer,

Set) lenne baS gortepiano beS §erru üou 9cidt, eS ift t) ortreff

-

fid), aber für bie §anb Qsuet (Knaben ift e§ §u fd)mer, man

fann nid)t altes mit gehöriger S)elicatej3 fpielen." Über bie (Sla=

ttiere beS 3ot)ann ^djan^, 9cad)folger feines 23ruberS, mit bem

er in Gompagnie gearbeitet tjatte, äußert fief) ©crjönfetb: „$)er

Xon ift nidjt fo ftar! als jener ber 2B alter fdjen, aber eben fo

beuttid) unb meiftenS angenehmer, aud) finb fie leicrjter §u trat*

tiren inbem bie Xaften nidjt fo tief falten, aud) ntcr)t fo breit

finb mie jene, ©ie finb eigentlich eine bis jur $opie gebrachte

9tad)at)mung ber gortepiano beS ßünftterS Stein in Augsburg.

"

§at)bn empfiehlt im 3« 1790 grau üon @en§inger Söenjl ben

älteren) 8c^au§ „als bermat beften Reiftet in biefem gad)
;

feine

Sortepiano tjaben eine ganj befoubere ßeidjtigfeit unb ein ange*

net)meS Xractement". Unb an anberer (Stelle bebauert er, baft

feine ^reunbin lein gortepiarto oon 6djanj befiel, „normal fo

tuet ©ffect mürben (£uer (Knaben barauS fdjöpfen".
4

1 ÜKojart'ä Soncertflügel befinbet ftc$ im üftojarteum 51t ©afyburg.

2 (Sin grauj Sßaftcr, f. f. £of * Orgelbauer flaut 1733, TT 3afyre alt;

Sfottm ftarfc 1826, Il.Styrli, 75 Sa^re alt (Sobtenprotofott).

3 Scrgt. gattSttcf, ©ei'd;id?te be3 SoucertroefenS m Sien, ©. 129 f.;

©ä)önfelb, 3al>rbudj ber Sonfunft für SBten unb $rag, 1T9G. @. 88 f.

4 2)a3 SDcufeum ber ©e[ettfd)aft ber $cufiffreuube in 2Bien fceftfet jtpei

tafelförmige' Slamere »ort ©cfyanj ; baS ältere unb Heinere im Umfang ton

4 Dctatoeit C — c; mit §ämmercf)en unb üfteffhtg*Äa£feht befaß einft £>ar;bu;
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Sßenjl ©d)anj muft t»or ©ept. 1790 aufsertjatb SBien ge=

ftorben fein; 5
fein 23ruber Sodann führte ba% ®efcr)äft fort unb

tüirb nod) 1823 genannt; 6 al§ fester biefe3 9ßatnen§ erfcfjeint

ein 3ofepl) im 3al)re 1842. 7

£)ie ©tariere r>on (Scrjan^ waren aucfj aufsertjatb Dfterreicf)

gefcfyäfct. Breitfopf u. gärtet geigten fie 1803 nebft anbern (Sta*

meren ber beften Wiener girmen al§ t>orrätrjig auf irjrem Säger

an. 9ftorii3 Hauptmann fanb einen ©erlang nod) 1829 in Sftom. 8

Stuf be§ alten @ct)an§ 9^ad)folger mar 23eett)ot>en nierjt gut $u

fpreerjen. 2113 er (ttmlrrfcrjeinlicl) 1815) bei ber (Gräfin (Srböbrj

auf beut ßanbe root)nte, beflagtc er fiefj, ba% ttjm ©djanj „ein

fo fcr)lecrjte§ dtatner geftf)ictt l)at, ba£ er' 3 Mb roieber gurüc! net)*

men mufc".
9

SDie ÜUhififtiebe be§ öfterreidjifcfjen 2lbet§ unb tfjr för-

bernber ©influfc auf bie (Sultimrung ber Xonfunft ift oft unb

eingetjenb geroürbigt roorben. 1 SBofjt rourbe itjrer auetj in ber

früheren ßrjronif (33b. I. ©. 113 f.) gebaut; fjier aber verlangt

fie unfere errjöfjte Slufmerffamleit unb roirb, an Gelauntes an*

fnüpfenb, manche abermalige S3e!räftigung unb aud) Bereicherung

finben.

SO^ufilfapellen, größere ober Heinere, rjietten $u jener

ßeit bie fürftl. §öufer (Sdjraar^enberg, 2luer£perg (SMrt*

gent: ©djenf), 2ied)tenftein, ®in§fu, £obforoi£ (®apetl*

ba6 größere (öon F M% 5 geftr. c) fyat ^»üBfd^eö grie3=Drnament fcon eingelegt

tem §0(3.

5 3m Sobtenprotofofi erfcfyetnt er nicfyt, bagegen fycifct e§: 16. ^ebr. 1789

geftorben ein ©ölmdjen beS fdm£&erroanbten DrgelmadjerS Söenjl ©d)an$ (alfo

lebte ber $ater bamals noefy); am 17. (Sept. 1790 ein $inb ber Sparte 2Inna,

Drgelmad)er3 SBtttroe.

6 2lbreßbu($ für £ont. u. ©tlctt.. toon Bicgter, 1823, @. 253.

7 (SrimterungSfalenber für ben oft. Äaiferft. anf ba3 3- 1842, @. 83.

8 „3dj roar burtfy fie (Prftin 933.) beim (Srjbifcfyof fcon Garant, bem

84 jährigen Sftäcen toon Neapel eingeführt unb öfters ba, idj fyatte feinen glü=

gel feinen alten ©djanj) probiren muffen. (Briefe fcon 9ftoril5 Hauptmann an

ftran$ Käufer, tyer. üon <ßrof. Dr. Stlfreb ©djöne. Seidig 1871. 53b. I. @. 62.)

9 SBrief oilme 2)atum, an äftagifter SBraucble.

1 @ie$e ^anSticf, ©efdn^te be§ SoncertroefenS in SBien. ©. 36 ff.; Saint,

2Rojart, 53b. II, @. 40 f.; £f)at)er, «eettyofcen, 33b. II, @. 275 f.
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meifter: 8L 2£ranij3fty, 93 a tt f) t» an t)i , ©raff alfooice'2 Di-

rigent: ftramer ; bie ©rafen ßabi§lau§ unb ^ofepl) ©rböbt),*

^orjann s$älfft) :c. — DJ^ufifer , bie biefen föauefapellen an-

gehörten, mufjtcn iftre ?(nftellung $is fcfjä&en unb berfäumten cS

nie , bei öffentlichem auftreten berjelben (Srmörjnung in trjun.

So lefen mir: SBioIhtift Sof. 3M"tler, in Xienften bes ©rafen

örböbt); ^iolonccdift 50Zajr. SSM ([mann beim gürften ©raffal=

fooic»; Cboift Sof. Iriebenfee beim dürften 2ied)tenftein

;

(Sontrabaffift 3 o f) - Sperger beim gürften 93attr)t)dnt) ; £lari=

nettiften 21. unb 3of). St ab ler beim gürften ©allein; Cboift

Sjeriuenfa beim gürften Sdjtuar^enberg
;

glötift ©erring
beim ©rafen ^d(fft) :c.

(Saoaliere melcrje fiefj nict)t ben &U£U3 eine* üoll$äf)ligen

DrdjefterS erlauben fonnten ober mochten, gelten bodj roenigftenS

eine mit tüchtigen Mnftlern befe^te §armoniemufil, bamalä

befonber» beliebt unb gemörjnlicf) mit S Jmftrumcnten oertreten

'je 2 Cboen, Klarinetten, gagotte unb SSalbfjömer ober e£ bil=

beten biefe einen felbftftänbigen Irjeil be§ Crcfjefter*. Tenfeibcn

mar auefj gleidt) ben £aiferlicf)en geftattet, anberroärt§ aufzutreten,

1V $. be§ ©rafen ^alm ©armonie in ben ^fabemien ber Ion-

fünftlev * S ocietat , j ene be§ gürften S er) to a r § e n b e r g in ben

Slfabemien be§ dolomba^o, Säfar Scrjeibl, in benen fie Hum-
mern au§ ben gut 3 e^ beliebteften Cpern unb Singfpielen Una
cosa rard unb VArbore di Diana oon Martin, „2lpotf)efer unb

Xoctor" oon £itter*borf „auf S blafenben 3nftrumenten " au§*

führten, ^rioatim mußten bie SOhtfifer aucr) bie Xafelmufif bei

irjren §errn beforgen, 4 mie mir e£ in SOcojart'» Don Giovanni

finben.

Ter 2(bel betrieb bie SDcufif aber aud) felbftau»übenb,

Sdjönfelb'ä 3af)rbud) (1796 nennt un§ Ijier eine Sittenge tarnen,

bie noef) jurücfgreifen in bie 3al)re oor 1790. 2H§ Sängerinnen

finben mir £abt) ©ilforb (geb. ©rafin oon Ifmn , bie ©rcU

2 ©tyreroet^ i^erfaufte tbm 6 Symphonien 33iegr. S. 11 .

3 ©raf 2abi*(au3 (Srböbß fcefaft eine retc^balttge "Itfrtfifaltcn^ammhmg

barnnter fiter 100 eompbenien» nefrft fielen 3nftrumenten, unter benen auefr

eine „gan^ neue gut geftimmte ^annentfa". 35er gan^e Dfacblaß würbe naefy

feinem Xcbe öffentlich öetfletgert i£. 3tg. 1788. 6. 5Iug. .

4 17ST. 29. Mar8. Dine chez le P€ Schwarzenberg, musique de Ja

Cosa rara divinemeni rendu par les Instruments ä vent. QmtfnbQtf.
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finnen §ortenfe §a|fetb (geb. (Gräfin öon Qmtüfai), (Sophie

Jpaugmitj (geb. (Gräfin öon Srieäj, Xfjerefe ^dtffö, Sauer,
$reiin öon 2öatter§firdjen unb greiin öon 3oi§ (ö^b. öon

Shtenbrucfer. . %m (Slaöier, öffentlich fo fparfam öertreten, finben

mir bie gürftin £id)uom§ft) (geb. (Gräfin öon%f)un), bie ©rä=

finnen ®drotti (geb. ©räfin öon SBattenftein, Schülerin ®o]t*

lud)'§), ©runbermann, 5 ®oltonic§ bie jüngere, Sottora*

ratf), Ühtmbed 6 (geb. (Gräfin öon ßoben^l, 9Ro§aif § (Schülerin ,

Xrjnn (geb. Urjlefelb, „bie djarmantefte liebfte SDame, bie icr) in

meinem ßeben gefetjen", fdjrieb SD^ogart über fie), Sd)önfelb

(geb. (Gräfin öon $rie§), SSaXtenftetn (Sdjüterin öon Stementi),

S3aroneffe öon ©äffran [geb. öon §artenftein, (Schülerin ^oje*

ütd)'3), 33aronin öon Sßßatbftätten (geb. ö. Schäfer, Sftojart'S

eifrige ©önnerin) , obige $reiin öon 3oi§, bie #tegiernng§rätrjin

öon §ef; (geb. be Seporini, Sdjüterin ©Iementi'§}/ iReic^§t)of*

ratf) 23aron öon 33raun unb beffen Sotm, benen nocrj bet§u=

gälten finb (Gräfin 3id)ti, $ran§i§fa öon Sacquin (fpätere

grau öon £aguftu§) unb $rau Itjerefe (Sb(e öon Xrattneru 7

(9ttosart'£ (Schülerinnen;. Sdjönfelb erwähnt ferner nod) at§

tüchtige SBiolinftrieler bie (trafen Änefftein, Button ^C p p o n t) i

,

$uguft ö. Jpafcfelb (namentlich im Quartett), llgarte, $rei*

rjerr 5lnton ö. Söartenftein; §ofratf) ö. Stee3 SSiola, Sßiolon*

cell) , ©raf Seonfjarb §arrad) (Sftöte), 3ot). -ftepomuf öfter*

rjdjt) (Dboe;.

S3ei ben öom faif. §ofe befugten tfyeatratifdjen SBorftet*

lungen im Xl)erefianifcr)en ßottegium finben mir mie früher

(I. 113) aud) ba% Drdjefter nur öon jungen ßaöatieren befe|t

Sranjöfifdje unb itatiänifdje Dpern, ©djau* unb Suftfpiele unb

S8atlet§ bitbeten bort ba§ Repertoire.

®rof;e 2tfabemien unb ßoncerte mit Drdjefter unb jum Xtjeil

fclbft mit ßfjor gaben bie Surften ©c^tuar^enberg, £obfo*

tt)it$, ftaunitj, $luer§perg, ©attijin (ruffifdjer ©efanbter),

Xietrid)ftein, bie franjöfifctjen unb öenctiauifdjen ©efanbten,

©raf Sotjann (Sfterrjdgt) unb 23aron öau ©mieten. 33eim

gürften s#bam 2tuer§perg tjörte ^in^enborf am 26. Sftära 1787

5 Sorricetta tüibmete ihr 3 bei tbm Verlegte Senaten fcon (Slementi.

6 3at)n, ättosart, 93b. I. ©. 626.

7 Saint, 9ftojart, 1. 645. 9fto$art comjjomrte für fte bie ^autafie unb

Sonate C-mcü $. 475, 457 bei 9lrtarta erfdjiettetr, 35erfag8tt. 70.
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bie üermutfjlid) erfte 2(uffüf)rung oon ©arjbn* „Sieben Starte

(Xf)rifti am ttreuje" bamal» nod) in nur inftrumentaler %orm .

üSeim trafen 3of). ©fterfjdjt) rourbe 1788 ^. Gm. SBacfy's

„2(uferftef)ung unb ©immelfafyrt Seftt*, unb am 7. 9(pril 1789

©anbei'» „SKeffias" aufgeführte ßingeitborf gebenft aber icrjon

1771 unb 72 einer, bisher roafjrftfietnltcr) nod) nirgenb* ermähn*

ten 9(uffüf)rung t»on ©anbei' 3 „Sllejanberfeft" lünotfjeus !

', Der*

mutf)licr) im SßalaiS be§ Surften Sdjmar^enberg, roo ßin^enborf

and) an anbeten Sagen Goncerte befugte. £ie» bürfte atfo, fo*

oiel bis jefct befannt, baZ erftemal gemcfen fein, ba% man
in SSSien ein Dtatoriutn oon ©anbei aufführte. Wad)

3in^enborf mürbe 1772 audj ^ergotefe's Stabat maier beim 5Ibbe

50^ a r er) i f i o unb bei Söhne, be 0oe§ aufgeführt, wobei letztere

fang.

2£ir muffen r)ier aud) jene Cratorien^luffüljrungen ein-

beziehen, bie 33aron oan 3 mieten in feiner SSofjnung in ber

Sftenngaffe 1 " unb im großen Saale ber faiferlicrjen ©ofbibliotljef,

bereu 3$orftanb er mar, gegen (Snbe ber 80er ^atjre oeranftaltete.

S)ie Soften beftritten bk funftliebenben fjofjen ÜDtäcene Scrjmar-

^enberg, Öobforoifc, Xietridjftein, 23att(jt)dnt)i, öfter*

fjdjrj unb 2(ppont)i. Ter Zutritt mar nur gelabenen (lüften

geftattet; Dirigent mar 3of. Starker unb nad) feinem Sobe

22. 2(pril 17S7) SKojatt; am (Elaoier faß ber junge SSeigeL

$on ©anbei famen %ux Sluffüfirung „2Ici* unb ©a(atf)ea", „SRef*

fia*", „SUejanberfeft" unb bie „Gäcilien-Cbe", bie alle befanntlid)

SÖtojart auf Anregung oan Sroieten's in ber ^nftrumentirung

öermefjrt Ijatte.
11

9(ucr) bie Cper mürbe in ben fürftlidjen Käufern gepflegt.

3(m 23. guti 17S2 rjörte 3xnSenoorf auf bzm ©au*tl)eater bee

dürften Slbam 51uereperg 12 bie Cper Armida oon Ütiglnni;

8 ä 7 ]t
. au concert chez Jean Esterhasy. Xer ÜftefjtaS musique de

Haendvl. J'ij pris un neu d'ennuie quoique la musique fut bien belle.

9 10 mars. au concert au on donna Timothee et Alexandre . cantate

de Hendel. 1772. 15 mars. au concert spirituel. L'Oratoire de Thimothte

et d Alexandre fut mal rendu.

10 2)a8 §au3 ftanb neben bem SBivtbSbaus „3u ben brei Warfen" ie§ia,e

(Saftyef „.Sunt vermieden Äatfer". %n Stelle bcS alten JpaufeS baute 1^47

SSaren ftctfyicbttb fein $afaie .

11 3abn, äRojart, 53b. II. ©.398.
12 Calais Sluerspera,, ftefye 23anb I. @. 114,

v2(nm. 55.

TP c b l , $ai)*n. II. 1

1
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e§ fangen (Gräfin §a£felb (5(rmiba!, 9Me. 5tuenbrugger

(föenaub), 2Wr. Urbain (Ubalbo). 1 ^ «m 11. Dct. würbe ba*

felbft „eine wälfcfje ©per" üon tarnen unb Sabotieren $u ©rjren

be§ anwefenben ©rofjfürften nebft @emalin aufgeführt, ©iner

ebenfalls wätfcfyen Oper bei gürft $l(oi§ £iecl) teuft ein in 1784,

21. 9ttär5 erwähnt 9Ko§art in feinem ©riefe t>om 20. SJiärj.

Söieberum bei 9tuer3perg würben im gebr. 17 $6 unter ©tucf§

eigener Überwachung aufgeführt „3prjigenia auf Xaurte" unb „511*

cefte". (Srftere mit ber 23erna3coni, mit 2lbamberger unb

®elfü; ledere mit (Gräfin §a|fetb («icefte) unb 9Ktte. be §ei*

fcenftein (3§mene). 14 %Ro%axt führte bafetbft im folgenben Sttonat

feinen Idomeneo auf, bei wetdjer (Gelegenheit er eine (Scena mit

fRonbo für (Sopran mit $iolinfoto unb ein SDuett für 2 (Soprane

neu componirte (Ä. 490 u. 489) unb meljrfadje S5eränberungen ttor*

narmt. SDamatS wirften mit grau &. ^ßuffenborf (Sita), $aron

^utini (3bamante
;
unb wafyrfcrj einlief) ber funftfinnige italiänifrfje

Kaufmann SBribi (3bomene§); ©raf §a|felb, 3fto§art'§ „lieb*

fter befter greunb", fpielte btö $iotinfoto. 15 Sn bemfelben 9ftonat

(26. Wäx%) t)örte ßinjenborf, üermutrjlid) ebenfalls hd 2luer§*

perg, bie Oper La serva padrona üon ^ßaifietlo [mu lieu de

Vancienne de Pergolese^), x%

gin^enborfS Xagebütfjem rjerbaufen tt)ir nod) weitere 23e*

fanntfcf)aften mit bem muficirenben $M. 2Bir folgen irjtn §u*

näcrjft in bie gamilienfreife, wo Mittags ober 5lbenbä, t)or ober

nad) ber Xafel in ungezwungener Söeife ber Sonfunft gefjulbigt

würbe. S3elannte tarnen einbegreifenb nennt er unä bie §äu*

fer ßierotin, Söuquoty, ®oe§, Sippe, ^ßaar, ^atfft),

(Skalier ®eitf), Slbbe 9ftardjifio, £oui§ SRofenberg, 2öin*

bifcf)grät$, ©djwarjenberg, $uer§perg, bie ruffifdjen, fran*

13 La musique peu saillante; les acteurs jouerent ä merveille; le

theatre commenca ä 7 V'2-

14 3^n5cn^ 0l1 notirte 12. f^ebr. Me. dHazfeld nee Zierotin joua ce

role [Alceste) dans la grande perfection. 93eibe 3$orfteüungen finb aud) in

Äeüp'S Reminiscenses (vol. I. p. 254) erroäfmt. SBon ber ®räftn fagt er:

The was a charming woman, and füll of talent.

15 3atm, Sütojart, 33b. I. 580, IL 710. (giner früheren Sluffii^rung (1781

im 3uui unb roo&t nur am GEiamer) bei ber ©räftn Xfmn gebenft Salm in

35b. I, @. 633.

16 Benucci et la Storace jouerent comme des anges ; Giomovichi

joua un concert pour le violon avec beaueoup de grace et de douceur.
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jofifc^en, neapoütanifdjen unb üenettamfdjen @kfanbten. *äU

2lu3übenbe im ®efang finb genannt bie (Gräfinnen §ortenfe

ßierotin (bie fpätere b'§a^fe(b), (Sfterf)d§t), §otoo§, (S^er*

nin, «Sophie <paugtüi£, Sdjönfetb, s$ofenberg, SStctortne

grie£, ^rin^effin 2luer£perg, ©rneftine Sdjroaräenberg,

£eopolbine 2öinbifcrjgrä(3, bie €>tarrjemberg'§ nnb 3icr)t)'3,

X. S(art) [qui chante comme un ange , 9fte. be ©oe£, 9Jce.

9Kat)latrj. 91m (Sfatner: (Gräfin Xrjun [qiä joua wie sonate

de Heyden, aU fte 3^n5en^ orf
17

"
5 befucrjtej, gürftin 9Jümi

2öinbtfdjgrä£, %üx\t ©tarrjemberg; ferner ©raf §a|fe(b,

£)omrjerr ju ©idjftäbt (SStoüne ; gürftin ßrjriftine Siebten*

ftetn (§arfe). 9tt3 SO^tttütrfenbe au§ ber ®ünft(ertt>eit tuerben

genannt: bie Sängerinnen 28eig(, ^Itamonte (üor^ügüc^e %U
tiftin), SDutfjanteau, ©torace, Sofeprja 3)uftf)ecf; 17 (Stto^art'*

meigefcfjäfcte fraget Qrennbin) ; bie Sänger Sttan^oletti, 99e =

rtucci nnb ÜDcanb ini; bie §arfenfpielerinnen Wlt. be SBarenne,

9Me. ©djeibet nnb SD^üüner [fille cTun cordonnier). $lm

Planier, aufter Sftojart, bie 2lumrjammer, Scarlatti, @a^
tieri, ber junge Söeigl nnb bie nicfjt minber aucr) rjier begabte

(Sängerin ©torace.

SDie öerrfcfjaften führten aucr) Äomöbie, beutfcrje, fran§5ft^

jd)e unb italiänifd)e auf unb Ratten baju eigene fleine, ^ierücrje

$üt)nen errietet. 3^n8ertborf nennt in ben 3at)ren 1785—90

"SSorftcttungen bei ben Gräfinnen Xtjun, sJloombecf , (Sfterfja^t),

grie§, ßoltalto, ^Rofenberg, ©d)önborn; bei ben gürften

©tarfyemberg, $Iuer§perg unb ®auni£. 2it£ 2lcteur§ finb

genannt: bie gamiüe 3ean (Sfter^d§t) (®raf, (Gräfin unb Zofy
ter; bie jraei jüngften Minber tankten ein flehtet hattet »avec

les graces de leur äge«)\ bk gamilie grie§ (®raf Sparte»,

Gräfin, ber ©oljm, bie Xödjter (Sophie unb SBictotre) ; ©räfitt

17 S)a§ ÄünfHerpaar 2)uf<$ef fyieit ft<$ bamafs nur $u 23efudj in SBten

auf. (Srft in 1798 gab bie Sängerin bafeibft ein (Soncert, in bem SSeetfyofcen

eine ©onate mit ^Begleitung hielte. üttojart fdjrieb in $rag für 3ofe£fya, bie

aud) fertig (Sfaöier hielte unb artig componirte, eine Slrie M. 528). SStet

SffiiberfyrecfyenbeS ift über fic als (Sängerin gefagt roorben ttergl. Satyn, 9fto$art,

II, @. 296
ff). 3n 2öien fang fie im 3. 1786 in ber 3eit toon 23. üRärj bis

6. 2tyri( roieberfyolt bei ben dürften ^uquot> unb $aar, roo fte äinjenborf

l)örte. Elle chanta en perfection fdjreibt er am 27. W&xy, unb am 6. 2tyrit:

La Duscheck chanta avec une grande etendue de voix un air allemand
de Naumann dune musique bien appropriee aux paroles.

11*
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©lifabetf) %f)un unb beren 15jäf)rige Xodjter Caroline; bie beiben

©cfyönborn, £oui§ unb (£üfabetf) [qui jouerent dam la gründe

perfection) • bie ©rafen §artig, (ü^emin, SojepJ) ^ßrilfft),

Sßurmbranbt, Xaroucca, b'($:cf)ent); Gräfin (Stienne Qid)\)

(qui joua comme la plus parfaite actrice) unb \\)Xt Xorf)tet ßeo*

polbine; beibe ^ofenberg unb §abbif, ©räfinnen t). ®em-
mingen unb §a£felb, beibe ^toombed, bie gürften unb güt>

ftinnen Sifette ©djtüarjenberg, ßouife unb Xfyerefe Sitf)-

notügft), ®fyeüenf)üller, ßout§ «Starfyemberg, (Slarti unb

SfyarleS £iecf)tenftein.
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„Am 15. Dctober l 1780 ttmrbe baZ neue ©cf)aufpiell)au§,

ba§ ber gürft toeit rjerrlictjer unb foftbarer triebet auferbauen

lief}, üon ber £)ima(btifcrjen ©efellfcr)aft mit beut Xrauerfpiel

„3uüu3 üon Sarent" unb einem baju verfertigten Prolog eröff*

net". ©3 ift bie§ bie einige öffentliche 9^oti§ über biefen Moment. 2

2Ba§ bie Dper betrifft , Ijilft un§ ba§ gebrucfte Xertfmcfj 3 ber

Dper La fedeltä premiata <£)te belotjnte Xreue) , bereu 5luf*

fürjrung üermutrjlicfj beut Xrauerfpiel an einem ber näd)ften läge

folgte. 511§ SJätttnrfenbe werben genannt:

Amaranta, donna vana, e boriosa . . Sigra. Teresa T avecchia.

Nerina, ninfa volubile in amore , in-

namorato, di Lindoro Sigra. Costanza Valdesturla.

Lindoro, fratello di Amaranta, addeto

a servigi dal tempio , innamorato

prima di Nerina, e poi di Celia Sgr. Leop. Dichtler.

Fillide , sotto il ßnto nomc di Celia,

aniante di Fileno Sigra. Anna Jermoli.
Fileno, aniante di Fillide Sgr. Gugl. Jermoli.

Conte Perruchetto, uomo di umore stra-

vagante Sgr. Benedetto Bianchi.
3/elibeo, ministro del tempio di Diana,

innamorato di Amaranta Sgr. Antonio Peschi.
Diana Sigra. Valdesturla.

1 (58 tt>ar ber 9?amert8tag ber Äaiferin, bie balb barauf, am 20. 9?ofc.,

toerfcfyieb. ©eroiß fyatte ber ^iirft, ein eifriger Patriot unb 33erefyrer ber Äaiferin,

gerabe biefert Xag geroäfylt.

2 Safdjenbucr; für bie *Sd)aiibür/rte. ©ottja 1781. ©. CLII.

3 La Fedeltä premiata, dramma giocoso per musica, da rappresen-

tarsi nell
1

apertura del nuouo teatro di S. A. il Principe Nicolö d'Fster-

hdzy di Galantha, Vautumno delV anno 1780.
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2>ie £anblung toerfe^t uns in bie (Sbene fcon Äuma. 3)tc 9^m^e
uterina fyat fid? ber ©öttin 2)iana getreibt mtb fcfymüctt jum 3^t^en ifyreS

®elübbe3 ba§ SBitb berfelben mit einem gotbenen Äreuj. £ro£bem toerliebt jie

ficfj iit Smboro, einen Wiener beS ZtmptU ber ©öttin, nrirft nun baS Äreuj

in ben nädjft gelegenen glufj, inbem fie fid? baburd? iljreS ©elübbeS entlebigt

glaubt unb fliegt mit ifyrem ©eliebten. 2)ie erzürnte ©öttin läßt bie *ßefi über

ba3 2anb fommen unb tocrlünbct bem trofttofen Solfe burdj Drafeltyrudj, baf?

5ur ©träfe einem im ©ee fyaufenbcn Ungeheuer jäljirlidj an einem beftimmten

Sage ein 2iebe§£aar $u opfern fei unb bieg fo lange, bi§ fic^ 3emanb an

beffen ©teile freitoitCtg bem £obe ir>ctt>t — bann erft tverbe Äuma lieber in

^rieben leben. SDic ganje §anblung ift burc^lreujt toon 2iebe§=3ntriguen ; bie

^aare fredjfeln unb ergänzen fidj toie beim ©piel bie harten. 9htr Bttei:

giUibe (unter bem angenommenen Tanten (Selta) unb ^ileno lieben fid? tt)afyr=

baft; jebeS aber, burdj ben ©d?ein irre geführt, ttälmt fid? betrogen. SMibeo,

Wiener be3 £em£el3, in bie ftolje Slmaranta Verliebt unb batyer eiferfüd?tig

auf feinen Nebenbuhler ben leichtfertigen ©rafen ^3errud?etto, roeifi es fo ein*

Juristen bafj er biefen mit (Selta in einem SBerftecf jufammenfüfyrt. ©ie tter*

ben entbecft unb trofc ber ^Betreuerung if?rer Unfcfmlb als Opfer für bie 2)iana

beftimmt. 3m legten Slugenbltcte bietet fiel) (Selia'3 roirflic^er ©eliebter, ^ileno,

freiroillig als Opfer, um roenigften§ bie fd?einbar Slreulofe §u retten. 3)er

©ötterfprud? ift erfüllt. SDtc fcerföfmte S)taua tobtet mit if?rem $fcil ben S3öfe=

ir>id?t 9)cetibeo unb »ereint bie Siebenben. sMe3 finbet baft bie ^reube, burd?

Xrauer unb ©d?mers erlauft, um fo größer fei, greifet bie ©öttin ©tana unb

fortan berrfd?t lieber triebe in $uma.

Sn (Sonftantia $atbefturla treffen roir abermals eine ber

bebeutenberen (Sängerin, roeldje SCiitte 1779 engagirt nmrbe nnb

bann neben ber ifjr ebenbürtigen Bologna anftrat. Wufox bem

;£)ecoration3maler Xraüagtia ift ^um erftenmafe Suigi Sftoffi aU

„©rfinber ber t»orfommenben $attet§ nnb SBaffentampfe" genannt.

3n beutferjer Überfettung ttmrbe bie Dper in ^repnrg 1785

—87 tion ber ttneberrjott ermähnten Stumpf fetjen ®efellfd)aft be3

trafen 3of). 9?ep. ©rböbt) aufgeführt; 4 in @ra§ 1792 (11. Der.)

unb 1793 (10. San.). 5 Über bie Wiener 5luffürjrung werben ttrir

fpäter rjören.

£)iefe Dper bietet ein befonbere§ 3ntereffe baburd), ba^ fid)

itjr 3uf
atntnent)an9 m^ ^ er ^P er "^er Ste^nef " üon $vii$

(gribolin) tion Söeber (Sari SKaria üon 28eber'§ älteftem ©tief*

bruber) nac^tneifen täfjt, bie itjre ©ntftefjung §tneifet(o§ jener

Söiener ^uffüljrung p öerbanlen t)at , ju meldjer &\t fid)

granj 5(nton t»on SBeber mit feinen Söhnen gri^ unb ©bmunb

4 ®oti)a, Zb. Stal. 1788, ©. 195.

5 Journal b. Surus u. b 9Jioben.



§atibtt'3 ©efdjäftSöerbinbung mit 5Irtaria & (So. 169

in Sßten befanb. Partitur, Xer>, Strien* unb ©oufftirbud), in

ein unb gtoet bieten, einzeln ober Rammen, in 3rattä 5Inton ü.

SBeber'S ober gritj ü. SßebcrS §anbfd)rift, mit Nennung §atibn'3

nnb aud) grij3 ü. 2Seber'§ aU (Somponiften finben fidj in Wzv
ningen, (Stuttgart, 3>effau unb Hamburg. Qu ber Dper (aud)

at§ Dperette ober ©ingfpiet genannt ift eine neue §anbtung

gefdjrieben, 9Kojart'§ @tmtpl)onien in Es^bur (®öd)el 9lr. 184)

at§ Duöerture unb beffen Xer^ett Mandina amabile (ju S3ian-

d)t'§ Dper Za mllanella rapita) al§ (Einlage benu|t unb einige

Hummern tion §at)bn beibehalten. $)a§ pgeftutjte SEBerf mürbe

^unädjft 1789 in SRctningen tion SOätgliebern ber t). 2Seber'fd)en

gamilie unter bem Xitel „©er gretibrief üon 3ofept) §al)bn" auf

bie 25üt)ne gebracht. Sn einem ^Briefe tion %xty (9?oti. 1809) an

(Sari äftatia ti. Söeber, ber bamat§ in Stuttgart angeftellt mar,

bittet er itjn, $u ber Dper jmei @efangnummern §u fdjreiben,

ma§ fdjon tior Empfang be£ 93rtefe§ gefc^etjett mar. (£r fjatte

ein Xenor*9tonbo („2öa§ idj ba tlju', ba£ fragt @r midj?") neu

componirt unb ein X)uett (,,3)id) an bie§ §er^ $u brücfen") au£

feiner alten Sugenboper „^ßcter Schmoll'' umgearbeitet. 6 —
3n biefem Satjrc trat §atibn in ®efct)äft§tierbinbung mit

ber un§ fdjon befannten Stunft* unb SJ^ufilalien^anblung % x*

taria&So. X)en ©efdjäftSbriefen, 1 bie §mifcf)en beiben Xtjcilen

6 2Iu8füfyrtid)eg rooju idj bie £>atybn'fd;en 2>aten lieferte) ift mitgeteilt

»on g. SSß. 3äte. Mg. 9)cuf. 3tg. 1876, 9h\ 48. 3)ie ©efett^aft ber äftuftf*

freunbe in 2Öien befi^t in tfyrem 2lrd)iü eine Partitur mit bem Xitel »Ales-

sandro il Grande. Opera seria in 3 atti dal Sig. Gius. Haydn. (Sine

britte §cmb fdnüeB auf ben ©dulb: „1780 comp, mit bem Xitel La fedeltä

premiata, bafyer in feinem 3Ser$eidmif3 feiner Opern fein Slfeffanbro". ©etfcft

eine nur oBerffädjficfye Unterfudutng jeigt baß fyier eine arge ^älfc^ung vorliegt.

Sftit ber genannten Oper fyat btefer Süeffanbro gar nid)t§ gemein. Sie 5lrien

finb öon üerfcfyiebenen (Sopiften gefd;rieben (and; gebntefte Hummern finb ba=

Bei) unb burdj nachträgliche 9?ecitath>e lofe fcerftunben, bie urfprüngticfyen ^3er=

fonennamen ftnb auSrabirt ober unfeunttid? gemalt. 9Son £ar/bn finb in btc=

fem Konglomerat 2 Strien aus Strmiba nnb bie Kantate »Ah come il core mi
palpita«. 2>er 9?eft ift üon toerfc^iebenen Komponiften, bie aber nid;t genannt

finb. Stuc^ bie Slußenfeite ber Partitur ift abficfytlid? in altem 3"f^nitt ge^al=

ten. ©3 eriftiren mehrere Slbfc^riften btefer gefaxten Partitur auf öffentlichen

Sßifcliotljefen
,

gleic^nMe ton bem früher genannten Oratorium »Abramo ed

Isacco« (@. 71) unb ber Oper Calypso abbandonata (@. 126).

1 (§3 liegen bereu 70 im Original fcor, üon benen etroa bie #ätfte toer=

I öffentlich ift. ©ie^>e <&*% 2Jcufiferbriefe.
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gemed)fett mürben, laffen fid) mannigfache förbernbe Details ent*

nehmen. Überall fpridjt au£ ifynen §at)bn'§ Offenheit nnb @f)r*

lidjfeit nnb ein ebenfo befd)eibene§ al§ gerechtfertigte^ Selbft*

bemufjtfein. §at)bn'3 SBer^ättnifg, pm §anfe 2lrtaria mar ein

frennbfcf)aftücfje§ nnb rjer§Iicf)e§ , baZ nnr ah nnb p eine balb

oorübergerjenbe Störung erlitt, ©in folcrjer gall traf einmal ein,

al§ Slrtarta burctj ooreilige 5lnfünbigung r>on Quartetten §at)bn

großen Sctjaben pfügte. „tiefer Schritt t>erurfad)t , ba$ nnfer

ferner §anbel untermegä oerbleiben mirb". 5lber §atjbn felbft

lenlt mieber ein, inbem er balb baranf fcfjreibt: „3crj muJ3 be*

lennen , ba$ id) meinen legten SBrief an Sie mit einem aufmaß

tenben @eblüt gefdrrieben, nid)t3 befto weniger tjoffe id) baJ3

mir gnte grennbe bleiben merben . . . . bie Sactj ift nnn fo

gefd)el)en . ein anbermarjl merben mir bztbz beljutfamer fetin".

Einmal glaubte §at)bn @runb p finben, 5lrtaria prnen p muffen

nnb erfncrjt um 5lnfllärnng „um mir meinen argmotjn p benefj*

men; icf) motte nicrjt, baft (Sie mictj baburd) anf immer bi§gu*

tirten, pmatjlen id) beftänbig 3t)r guter greunb roare nnb Der*

bleiben merbe". SSiebertjott bemerkt it)m §at)bn, bafs er tro£

rjortrjeitt) afterer $nerbietungen t>on anberer (Seite itjm ben $op
rang laffe, glaubt e§ aber and) anerfennen p muffen ba$ itjn

^Irtaria anberen (Somponiften oorprje. %IU §atibn einmal einige

Srjtnprjonien franpfifdjen Verlegern perft anbot nnb it)m 3(rtaria

be^alb ^ormürfe gemacht tjaben mag, antwortet itjm §at)bn:

,,3d) märe ungerecht nnb unbanfbarjr, menn Set) ifjre greunbfdmft

fo ptatterbing§ auf bie Seite feiste . id) merbe nie öergeffen ba$

Sie mir üor hielten ben SBorpg gaben, orjngead)tet id) motjl

meifc, bafs id) biämeitten benfelben t)or anbern oerbiente". Unb

al3 §at)bn felber Anträge fteltt, ba er „etma§ (Mb brauche" unb

2lrtarta neuerbing§ arbeiten münfd)t, antmortet §at)bn: „SUcetn

gleifc über bie 3 anoertangten ©lamer Sonaten mirb bürge fetin

3t)re ^reunbferjaft fernerhin p erhalten", tiefer $all, baft §at)bn

etma§ ®elb brandete, traf allerbing§ öftere ein unb 2lrtaria pf)lte

bann immer in tiortjinein ba% §onorar ober boct) roenigften3 ben

t)on §at)bn gemünfcfjten Xrjeit. Einmal llagt i^m §at)bn aud)

bafi ifjn „bie großen mit itjrer bepljluug fo lange märten laffen".

28er biefe ®rof$en maren, fagt ein fpäterer 33rief : „id) tjabe tjoff*

nung eine fcfjulb oon Sieben Sauren be£ ©r^erpgS oon Wlaty

lanb [gerbinanb] bejahter p erhalten". §atibn'§ fd)on ermähnte
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klagen über 9cad)iäffigfeit ber Stecrjer würben nocr) überboten

oon bem 2(rger über bie Unefyrticrjfeit ber ßopiften, meidje im*

rechtmäßiger SÖSeife getriebene 30cnfi!a(ien oerfauften. So 5. 33.

bringt §at)bn barauf, baf$ 3(rtaria ben SO^uftfaltenfjänbler Sangt)

(ßaufcf)) oor ben SMrgermeifter citiren laffe, bamit er geftefje,

oon wem er feine Quartette erhalten fjabe. „§err oon 2(ugufti 2

ift mein alter guter greunb unb wirb 3fynen f)ierinfal£ ganj

fieser bepftefyen, fo wie @r mir fcfpn einmal)! in eben einer \oU

cfjen Affair bepgeftanben". §at)bn t»erftct)ert bti feiner ©fyre „baß

folcfje oon feinem gopiften, ber ber alterefyriicfjfte ®er( ift, nict)t

finb copirt werben, fonbern 3t)r eigener (Sopift ift ein fpi|bub,

ba er biefen hinter bem Peinigen 8 Specie* Tucaten anerboten,

wan er ifjrn bie 7 2Öorte jufommen liefje .... ungeachtet (Sie

alle» in Syrern ©ewölb jdjreiben laffen, tonnen Sie boer) be=

trogen werben, weil bk fpifcbuben untenrjer a parte ein 9coten=

papier Ijaben , worauf- fie unbemerlt nadj unb nad) bie oor fid)

liegenbe ftimme abftelen". 2(ud) 9Jhtfi!er, Soft unb 23reunig,

fanben fid), bie (jcimtid) s£>erfe oon Sapbn 5(rtaria unb 3(nbern

antrugen unb baburdj Streitigfeiten oerurfaditen. (Sonrab 33reu =

nig au§ ÜDcainj rj atte bei 5(rtaria fetjon 1779 6 Duette für 9Sio=

line unb $iota oerlegt unb ftanb in unangenehmer dorrefponbenj

mit .'papbn. tiefer forberte 5(rtaria auf, it)n unb ficrj felbft §u

oertrjeibigen ; „wie weiter aber Sie mid) oon §errn $reunig ent^

fernen, befto angenehmere 2>ienfte werben Sie mir leiften". 3o*

fyann Xoft ber, wie wir gleid) feljen werben, §arjbn£ Dcamen

im 2(u3lanb mißbrauchte , war SStolintft in ber (Sftertjdjtj'fd^en

Kapelle oon 1787—90. £erfelbe ift nid)t ju oerweerjfetn mit

bem fpätcr ju nennenben ©roßrjänbler gleichen 9camen§.)

3n ber ßfyronif würbe fcfyon barauf fyingemiefen bafj bie

Somponiften, wenn fie ein SBetf an eine beftimmte Qirma oer*

fauften , in oorrjinein auswärtige Verleger oon bem ©rfdjeinen

beffetben benad)rid)tigten , bie bann trachteten, baffelbe fo balb

als mögtid) §u erhalten, um bann mit bem Criginaloerleger

coneurriren ju fbnnen; fie abonnirten fogar barauf unter ber

Sßebingung, bie erften 2(bbrüde ju erbalten, efye nod) ba% 23er!

2 3ofyann ©eerg 3lugufti war 23tce=8ürgermeifter bes GüttU* unb (Ertmi=

nalsSenateS fcon 1TS8 bis 1801. (@iefye S. 2Beife, ©eitf)irf)te ber <£tabt 2Bien

33b II. B. 399.)
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öffentlich ausgegeben unb angezeigt mürbe. 3)al)er entftanben bie

23erbtief5Ütf)feiten , bie §at)bn aud) mit Slrtaria rjatte, im gall

biefer mit ber SBerfenbung zögerte ober ein Sßerl §u früf) an*

geigte. §ummel in SSertin, gorfter, ßongman in £onbon,

9cabermann , SBittmann, Sieber in $ari£, Söoftter in

©pe^er fommen l)ier miebertjolt gut «Sprache. §atibn fdjreibt

5Irtaria grabe^u hd (Gelegenheit ber Überjenbnng oon Quartetten

an gorfter: „mir !an niemanb tierargen, ba£, man bie (Stüde

geftotfjen finb, id) fetbft nod) tradjte einigen geroinft §n erhalten,

roeil ict) für meine merfe ntcr)t rjtnldngltcr) bejaht bin, unb meit

id) etjer ein fRecfjt ba§u l)abe ol§ bie übrigen Untertjänbter. §in*

füt)ro merben (Sie mit bem fcorb §tüifct)eri un§ beljutfamer unb

fdjrifttid), id) aber für genugfame ÜBejctfjluncj §n forgen l)aben".

3)af$ 2lrtaria ficf) fpäter baZ alleinige ©igentt)um§red}t burd) $otl*

macfyt $u fiebern ttmfjte, faljen mir fd)on früher unb werben fpäter

nochmals fotdjer gälte begegnen.

SDa£ erfte SBerl, btö §at)bn bei 5lrtaria verlegte, maren

6 (Sonaten für ßlaoier (SSerlag^nummer 7). „(Sollten fie einen

nu|bat)ren abgang tjaben, fo mirb mid} berfelbe fünftigfjin burd)

mehrere arbeiten überzeugen". ©3 folgten bann 6 £)it>ertimenti

($erlag§n. 15); bie erften 12 Sieber ($erlag3n. 20); 6 Quar*

tette (26 u. 27) ; 6 (Stimptjonien, ober richtiger Dnöerturen (33) :c.

SDie erftgenannten 6 (Slaoier* (Sonaten (f. 16—20, 3),

nnbmete 2lrtaria ben S>d)meftern gran^fa unb Marianne o.

$luenbrugger, %öd)ter be£ rüfjmfid) berannten 5tr§te§ unb

mufifalifdjen Sd)riftftetler£ Seopolb t>. 5luenbrugger au§ ®ra$,

beffen lunftfinnige gamilie aud) t)on SJco^art (1773) unb t>on

Nicolai (1781) befud)t mürbe. %xan^i^ia mirb fd)on 1766 51t

ben nennen§ft>ertf)en (£lat>ierfpieterinnen 2öien£ gejault. 1 Nicolai 2

fagt üon itjr, fie fpiete meiftert)aft auf bem (Slatiier unb finge mit

reiner Intonation unb magrem Effect; it)re (Stimme fei ein tiefer

(Sopran. Qinjenborf l)örte fie 1782 bei gürft 5lbam 2luer§perg

bie SRolle be£ ^Renaub in ^igtjini'S „9lrmiba" fingen (<S. 162).

9tod) 1796 rüf)mt Sdjönfelb Stimme unb ©efang ber nunmet)*

rigen greiin oon 3oi§. Marianne, bie jüngere liebenäraür*

bige (Sdjttiefter fanb Nicolai fd)on fefjr leibenb. Sie ftarb balb

1 ^tücr'ö SBöd^cntl. ^aArtc^ten, 13. @tücf.

2 Nicolai, ftetfe IV. @. 554.
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barauf, am 25. $lug. 1782, im 23. 2eben§j;af)re an ber 2lbjet)rung.

Satieri, i^r £et)rer in ßontrapunct , gab bann eine (£lat>ier=

fonate oon tt)r »primo et ultimo di Lei prodotto« mit einer Dbe

bei 2lrtaria t)erau§, bie er al£ „$reunb nnb $ewunberer it)re§

fettenen Xatente3" in läftuftf gefegt fyatte. (Somit werben wir e£

erftärtid) finben ba§ and) §arjbn mit ungewöt)nlid)er Söewunbe*

mng oon ben ©djweftern an 2lrtaria fdjreibt : „$>er 23etifall

beren Steilen o. 2luenbrugger ift mir ber atlerwid)tigfte , inbem

3f)te Spielart!) nnb bk äcrjte einfielt in bie Xonfunft ben grö^

ten 9fteiftern gleicfjfommt : 23eebe oerbienten burd) öffentliche

Blätter in ganj ©uropa befannt gemacht %n werben". Unb trenn

er oorbem fagt: „übrigen^ tjoffe id) mir mit biefer arbeitt) wenig*

ften§ bet) ber einfielt» ollen wetb ©fjre $u madjen", fo geftetjt er

fetbft, ba£ er fid) befonbere StRütje gegeben. 2htd) fudjte er ber

(Sammlung burd) eine aparte Sbee einen gewiffen s
3ftei§ jn oer=

leiten, wobei er e§ jebod) für geraden fanb „um ber Qmtic

einiger 2öi£linge auszuweichen", 2lrtaria aufjuforbern , „auf ber

anbem Seite be§ XitetbtatS fotgeubeS uuterftridjene bet^ubruden

:

»Avertissement.

(§3 finb unter tiefen 6 Monaten 5 tr> e t> einzelne ©tüde, in

roeicfyen fi$ etnuldje £äcte einerlei) 3bee geigen: ber SScrf affer

^ a t biefes um ben Unterfcfyteb ber 2Iu§fül)rung mit Sßorbebacfyt

getrau.

$)an ganj natürtid) fjätte id) ftatt biefen §unbert anbere

3been nehmen fönnen ; bamit aber bem ganzen werfe wegen

einer oorbebadjten ®leinigfeit welche bie §errn ßritüer unb be*

fonberS meine geinbe auf ber üblen feite nehmen tonnten) lein

labet ausgefegt werben lau, berotjalben glaube id) biefeS aver-

tissement, ober fo etwas bergteidjen beizufügen, inbem e£ fonft

bem abgang rjinbertid) ferjn fonnte . id) unterwerfe midj t)ierin*

falls ber einfielet) ollen metinung beeber freiten ö - 2fuenbrugger,

an wetdje mein getjorfambfter §anbfuf3 erfolgt".

£>ie $ertagSt)anbtung glaubte §at)bn'S §inweif3 in folgen*

ber beftimmterer $orm wiebergeben §u muffen:

Avertimento.

Tra queste sei Sonate vi si trovano due Pezzi che cominciano con

aleune battute delV istesso sentimento, cioe l'Allegro scherzando della So-

nata No. II, e VAllegro con brio della Sonata Xo. V. L Autore previene
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averlo fatto a bella posta , congiando perb in ogriuna di esse la Conti-

nuazione del Sentimento medesimoß

3n biefe§ 3at)r fallen bie legten feineren ®ircrjencompofitto=

nett auä biefer geit (m. 20. 21). gafjt man biefe fett 1771 ent*

ftanbenen ©lüde biefer (Gattung jufammen, fo ergtebt fid), im

$ergleid) §u ben früheren, ein unleugbarer gortfdrritt. 5llle§ ift

compacter unb brängt ben fpäteren großen Aufgaben ju. ®aum
eine biefer dummem jeugt oon betn früheren, oft fo ficfjtbar

läftigen ßtüang. Sfteidjtfjum ber (Srfinbttng, 3r^f^ e ' fefte ©liebe--

rung , SQ3ot)llaut unb tt»irfttng§t)olle (Stimmfüljrung ift irjnett Tillen

eigen, gortan tritt auf biefem ©ebiete eine längere $aufe ein.

(Srft bie 90er 3al)re bringen nod) einige unb jroar ber gebiegen*

ften (Sompofitionen biefer ^Rictjtung.

Sßeitere ßompofitionen au§ biefem Saljre:

2 SSioloncellconcerte (e. 7. 8) in 2lbfd)rtft erfdjienen.

1 glötenconcert (e. 10) bitto.

Über ben bisherigen ©ngfrete l)inau§ fetjen mir §at)bn'3

^Ruf nun immer ro eitere kirnenfiotten annehmen. £)ie laum er=

roälmten tarnen führen un§ nad) granfreid) unb ©nglanb. 3>n

einem Briefe an $lrtaria (27. 5tRai 1781) gebeult §at)bn §um

erftenmale feiner SBerbinbung mit ^ari§. 2Bir lefett : „Monsieur

2 e ($ r o § , Directeur t>om Concert spirituel
fdjrieb mir unge-

mein üiel fd)ötte§ tion meinem Stabat mater, fo albort 4 mal)!

mit größtem betraft probtteirt rourbe; bie §erren batten um bie

ertaubnufs baffelbe ftedjen ju laffen. «Sie machten mir ben antrag,

alle meine julünftigen roerle ju meinem nafjmljaften beften ftecr)en

$u laffen, unb fie rounberten fid) fetjr, ba§ id) in ber @ingcom=

pofition fo auänetjmenb gefällig märe; id) aber rottnberte mid)

gar nicfjt, inbem fie nod) nttf)t§ gehört tjaben ; man fie erft

meine Dperette VIsola disabitata unb meine le£t öerfajste Dpera

La fedelta premiata Ijbren mürben : ban id) tierfidjere, baf$ ber*

:j 9?ad;ricbt. Unter btefeit (Sonaten befinben fid) 2 Stücfe, rcetdjc mit

bem gleichen ©ebanfen beginnen, nämlidj ba$ All<> scherz, ber (Sonate II,

unb ba3 All con brio ber <Son. V. 2)er SScrfaffcu feemerft im SSorauS, bieö

abfid)tUd; getfyan $u baben, öeränbert jeboeb in febem <Sa£e bie ^ortfet^ung

befietben ©ebanten^.
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gleiten arbeitt) in $ariö nocfj rtictjt ift gehört morben unb t)iet=

teictjt eben fo menig in Söienn'; mein ungute! ift nnr mein auf-

enthalt auf bem taube".

£e ©roä, 1 bem e§ ftet§ barum $u tfjun mar, für feine

(Soncerte bie erften Mnftter $u gemimten, tjatte fid) offenbar

audj an §at)bn gemenbet. 2 Söeldjen Erfolg bk 2lufforberung

rjatte, merben mir gteicr) fetjen; juöor aber mirb e§ nötfjig fein,

ba§ b ortige Xerrain tennen 511 lernen. X)ie Concerts spirituels,

im 3. 1725 bitrctj ^ßrjitibor gegrünbet, mürben im 6ct)mei§er=

faat ber Xuilerien an fotctjen Xagen abgehalten, an benen feine

Dper fein burfte. Sätjrticrj fanben 24 ftatt; gut 2tuffüt)rung

lamen Snftrumentatftücte unb fircrjticfje SSocatcompofitionen für

(Solo unb für ßrjor. 2e @ro§ mar in ber ^Reihenfolge ber

8tc Dirigent. Qu oen SSerbieiiften , melcfje biefe ßoncerte 3 jur

görberung ber Xonfunft überhaupt in $ari£ beitrugen, jätjltc

aucfj ir)r aneifcrnbeä S3eifpiet jur ©rünbung ärjnücr)er Unterließ

mungen. ©0 entftanben in 1770 bie £iebt)aber* (Soncerte [Conc.

des amateurs) burct) b'D gni unb X)elarjat)e mit ©offec alä

Dirigent unb bem belannten (Stjerjatier ©t. ©eorgeä aU €>oto-

SBiolinift. Sltö bie ©efettfdjaft 17S0 in bie ©alerte Henry III.

überficbelte, nal)m fie ben Xitel Concert de la Loge Olympique

an unb irjr Drcfjefter beftanb au£ ben jur 3eit beften Äünfttern.

(Sin 3at)r juoor mürben erft §at)bn'3 @tjmpt)onien burdj ben

SSiotiniften gonte^ü in grantreicr) eingeführt. 4 @o grofc mar

it)r ©rfotg baft er bie X)irectoren im 3. 1784 ermutigte §at)bn

aufeuforbern, eigene für biefe ßoncerte 6 ©Mnprjonien (a. 52—57)

ju componiren, meiere in *ßari§ unter bem fpecietlen Xitel Reper-

toire de la Loge Olympique üeröffentticrjt mürben. 5
((53 mar in

1 2c @ro§, geb. $u äftonampteuit 1739, geft. 511 2a 9io$ette 1793, roar

©änger ber großen £tyer in $ari3 unb feit 1777 2)irector ber concerts tyiri*

tuet« Bi3 5U beren Stuflb'fung in 1791.

2 SDiosart com^onirte für biefe Soncerte bie breifä^ige ©pm^^onie in D.

(Äöttyel, 9?r. 297).

3 (Sie gingen in 1791 ein, ronrbeu aber 1805 erneuert. hinten reiften

ft$ bie in 1828 unter ^abenetf entftanbenen nodj fyeute btüfyenben Concerts

du Conservatoire an.

4 9laä) $eti3 fd&on 1770 burtf; ben Verleger <Sieber in ben Conc. des

Amateurs.

5 Grove, Dictionary of Music and Musicians, vol. I. p. 385. ©iefye

and; Fetts, Curiosites hist. de la mus. p. 332
ff.
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biefen (Soncerten, mo (£t)erubini gutn erftenmale ein 28erf t>on

§at)bn fjörte unb baoon fo mächtig ergriffen mürbe, baf; er il)n

fortan tüte einen SSater oeret)rte.) §at)bn übergab feine Partitur

einem Sötener Söanquier, ber beauftragt mar, tt)m ba§ au§be=

bungene §onorar oon 600 granc§ au§jugaf)len. ^lad) Sluffitf)*

rung ber Srjmprjonien oerfauften bie £)irectoren baZ SSerlag^*

red)t um 1000 ober 1200 $ranc§ unb fcrjicften §at)bn aucf) biefe

(Summe al§ 3 e^en ^rer $erel)rung. 6

3ene Stmtprjonien bitbeten fortan ben ©runbftocf ber $arifer

Programme unb mürben auct) in SBien rafrf) befannt. Weitere

$erbinbungen ging §at)bn mit ben SJhtfifatientjänblem 9taber=

mann, Söittman unb Sieber ein. üftabermann taufte

1783 brei Srjmprjonien unb im nädjften Safjre erbietet fiel) §atibn

„abermals brei ganj neue, fetjr fleißig bearbeitete Stanprjonien,

fauber unb correct gefctjrieben, für 15 SDucaten bi§ ©übe Üftooem*

ber einzureichen" unb im gall ber 5lnnat)me ba§ oon if)m „oer=

langte (Slaoierftüd bei erfter (Gelegenheit ju übermalen". Su
bemfelben 3af)re rjatte 2öillmann roegen Quartette mit §a^bn

untertjanbett unb üjrn mit ber Pränumeration 100 £)ucaten üer*

fprocrjen, roogegen aber §at)bn 2(rtaria ben $or§ug lief}, obmof)!

mit nur 300 ©ulben. 3n 1789 fpridjt §at)bn tton St)tnpf)onien,

bei Sieber geftoctjen, ber in rafcrjer 5°^9 e oeren ^ ™ ^Cuflag^

ftimmen Verausgab. 7 Später gab £e £)uc, Üftacrjfolger be§

£acl)eoarbiere, bie befannte Sammlung öon 26 St)mpt)onien in

Partitur t)erau§, momit er bie £)eutfctjen überholte. Sßie rafct)

fttf) bie $arifer Verleger ber erften Cuartette §at)bn'§ be*

mäcrjtigten unb in Stiel) t)erau§gaben , fasert mir fcrjon früher

(I. 6. 333).

§at)bn'§ sJtuf ftanb in $ari§ balb fo l)oct) ba£ man, um
Sßerle menig befannter (Somponiften gangbar §u macfjen, feinen

tarnen felbft mißbrauchte. So ergäbt ©t)romel3 in feiner

Setbftbiograpfjie (S. 45), bafj er in ^ßari§ bem Drcr)efter in

ber ^ßrobe feine St)mpf)onien oortegte unb eine berfelben mit

S3efremben aufgenommen mürbe, ba fie bereite al§ eine Favorit-

Püce oon §aobn befannt mar. ©orornet* lonnte ^mar feine

5(utorfcrjaft nacfjmeifen, allein ber 3rrtf)um mar nid)t metjr §u

Fetts, Curia s. hist. p. 334.

7 Deldevez, Curiasites musicales, p. 28.
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repariren. ©r erfuhr bann üom Verleger ©d)tefinger bafc biefer

brei ©t)mpt)onien, al§ üon §at)bn componirt, üon einem Sßtolin*

fpieler, bem früher genannten Xoft angefauft nnb herausgegeben

§abt, worunter aucfj bie in grage ftefjenbe geroefen mar. — Sflad)

(Sarpani b fjatte §at)bn ein 3af)r §ut>or, ef)e er bie ©infabung

nacf) ^3ari§ erhielt , üon bortfjer ben luftrag erhalten , eine

$oealcompofition %u fcfjretbert im (Stile £utti'§ ober SRameau'3,

üon melcrjen man aucfj gleid) dufter beigelegt rjatte. Sie man-

berten natürlich jurücf mit ber (Srflämng, mcnn man etroa3 nacrj

ber Lanier üon £ulli ober ^Hameau »erlange, möge man fiel)

an biefe felbft ober an itjre (Scfjüler menben; §at)bn aber ver-

möge leiber nur §at)bn'fd)e SJhtfif gu fdjreiben. —
3m luguft 1781 trat §at)bn burd) Vermittlung be» eng*

lifcf)en ©efanbten in SSien, (General (£1)3. 3ermingl)am, in ge*

fdjäftlidje SSerbinbung mit SBilliam gorfter in £onbon, bem

berühmten @eigeumacrjer, ber fief) nun and) mit SUhtfifalienüertag

aba^ab. §at)bn§ S^ame erfdjeint in engüfdjen ßeitungen perft

im 3. 1765 (Stnlünbigung feiner erften in 2lmfterbam gebrueften

Quartette;. 1 3n ben 70er Sagten mürben feine 6t)mpt)onien in

ben ©oncerten üon 3. &. 33 a d) unb %b el unb in jener ber

SSirtuofen s$unto, ©idjner unb Sibl aufgeführt. $orfter

veröffentlichte 129 Sßerle üon §at)bn unb §at)lte , im §inblicf

ha% biefelben tnetftenS fdjon in SGßien unb ^ßarig gebrudt waren,

anftänbige §onorare 5. 23. 20 ©uineen für 6 Quartette [en re-

tard au contrat) ; 70 ^3funb (Sterling für 20 üerfcfjiebene (£om-

pofitionen. £)ie (St)mpt)onien fanbte §at)bn nidjt in Partitur

fonbern in ben einzelnen gefdjriebenen Sluflagftimmen ; ©enbun*

gen biefer 51rt betrugen bt§ über 2 *ßfb. ©tlg. an porto. 51uf

gorfter folgten Songman unb Söroberip, bie am 1. 3anuar

1788 in ber an biefem Xage §um erftenmale erfcrjienenen Times 2

3 bem ^rinjen üon 2öale3 geroibmete ©rmtptjonien (op. 51) unb

bie 7 SBorte ^al§ Quartett arrangirt) anfünbigten. Verbriefelicrj*

leiten gab e§ audj fjier mit ben beiben girmen. ©einen „aller*

liebften" SJlonfieur gorfter roufüte §at)bn aber immer roieber

8 Le Haydine, p. 222.

1 «ßo&t, §at>bn in Bonbon, @. 89
f.

2 The Times, or daily Universel Register, printed logographically

.

3 d. (§§ ftar eine §ortfe£nng bc§ am 13. 3<tn. 1785 eingegangenen London
i Daily Universel Register. (The fourth JEstate, by F. Knight Hunt. 1850.)

<Pot)l, £at)bn II. 12
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freunbüd) §u ftimmen. ,,3d) bin §u etjrtid) unb recfytf et) äffen

(treibt §at)bn), at§ bajs idj (Sie fränfen ober Seiten fdjäbtid)

fein fotte". ©tnmal aber fyatte §at)bu au§ SSerfe^en einige 2ßer!e

gtüeimal toerfauft, raa§ ifjm bei feinem 23efud)e in Sonbon eine

s#ortabung toor (Gericht unb ©dag einer (Mbftrafe §u$og. 3

$ergeben£ fud)te ßorb 2lbingbon ftf)on im Satyre 1783

§at)bn §u belegen, bie £)irection ber bamat§ gegrünbeten Pro-

fessional* (gadjmuftfer*) (Soncerte §u übernehmen, ©r fd)lug bie

SBitte ah, mochte fid) aber ant) eifrig, atte§ §n componiren, raa$

man münfd)te, wenn man iljm bie (Summe üon 500 $fb. Stlg.

geben motte. So eröffnete benn 2Bitt)e(m (Sramer aU Dirigent

ba§ erfte ber genannten (Soncerte (19. gebr.) unb ^mar mit einer

Spmptjonie oon §at)bn. 5turf) bie Nobility (2lbel§=) ©oncerte

brachten feine (St)tnpt)onien unb führten fein Stabat mater auf.

®ein $irtuofe burfte e§ untertaffen, fein Programm mit §at)bn'§

tarnen ju fdjmücfen; feine Quartette aber mürben felbft im

SJhtfiljimmcr beä ^rin^en üon 2öale§ gefpielt, mobei ber ^rinj

bie Setioftimme übernahm. 9J£an beabfictjtigte fogar, um fomotjl

ben Hainen §at)bn ju tiereratgen aU auct) einen 25eroei§ §u ^es

fem, mie t)od) ber ©nglänber an 2(u3tänbern $unft unb ($enie

fdjäfce, §at)bn ein Monument in ber SBeftminfter^btei $u er*

richten, bie feierliche 5Iuffteltung aber fo tauge §u öerfcfyieben,

bis er fetbft, oon ber englifctjen Nation eingelaben, in £onbon

eintreffen mürbe. 4 %{% ber (Soncert = Unternehmer S a t o m o n

immer energxftfjer ben gactjmufifew entgegen trat, menbete aucf)

er fitf) an §at)bn aber ofyne ©rfotg. Um fo brängenber mürbe

bie (Gegenpartei mit ßramer an ber Spitze unb faft fcfyien e3

biefer gtücfen §u motten, ma$ mir au§ einem Briefe §at)bn'3

an gorfter erfefyen, nact) meinem e3 ftdf) nur um eine 5tntmort

t)on (S ramer Rubelte, um §at)bn für ßonbon §u beftimmen, rco

tt)tn gorfter bereite ein Quartier offerirt fyatte. 2)er Dpernunter*

netjmer ©altini mochte bamalä ebenfalls auf §at)bn gerechnet

fjaben, benn §at)bn frfjrieb itjm im Suti 1787 einen Sßrief, feine

gorberungen für Dpern betreffenb.
5

S)af$ fcfyliefjütf) (Satomon

Sieger blieb, ift befannt. —
3 «ßotyl, i&atybn in Sottben, @. 93 f.

4 Gramer« üWag. b. ÜWuftf. 1784, @. 194. SBtener&lätt^en 1784, 1. Sintis

5 2)ie[er in ital. 2>pxad)t gefd>rte6ene SBrief, 2 (Seiten umfaffenb, ttutrbe

im 3utt 1872 in Sonbon in einer Stuction üerfauft.
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21nf$er in granfreicfj nnb ©nglanb ftanb §at)bn'£ 9?ame

auc^ in (Spanien fcr)on je$t in t)ot)er Hdjtnng. §ier fjatte iljn

t)er 3Mcr)ter g)riarte 1 in einem, 1779 in Sftabrib erschienenen

tribafttfdjen ©ebidjt La Müsica 2 gefeiert. SDiefeä mit 6 allegort*

fcrjen Stnpfern gezierte SSerl befingt in fünf gerjaltreicrjen ©efän*

gen mit poetifdjer Sßeirje bie Xonlunft in irjrem ganzen Umfang.

£)er lefcte ®efang rürjmt ben 2£ertf) ber ü)Jfrifif bei ^rirjat* nnb

öffentlichen geften, ben ©tnfhtfj mufifaliftfjer ©efellfcfjaften nnb

preist namentlich bie Snftrnmentalmnfif ber 3)entfd)en nnb irjre

(Somponiften nnb in§befonbere §at)bn roegen ber ©ig entl)umlief

feit nnb -iftenrjeit ber ©rfinbnng in folgenben Werfen :
3

Sir, hmnberbarer §a^bn, 2)ir attetn

SBerttclj bie reijenbe (Samoene

Sie Äunft ftets neu unb immer reid? $u fein.

Sir liefy fie jene 3au& ertöne

Sie in bag Dljr öctt Überrafcbuug [Ratten,

©o oft erroiebert immer nod; gefallen.

SBiet eljer roirb ber SBeifatt fid) öcrlieren

Ser fcbönften Söne, bie bie £erjen rüfuen,

2113 2) eine fo erfef'nen SMobien,

Surcfy 2fo8bruif, Äraft unb eblen @tr>{

53erounbern§rcertt), fid? bem ©efübt

©er Seit nnb ifyrer Sanfbarteit ent^ie^en. —
Umringen gteid) Sid) in ben neuern 3eiten

@o manche 9Jceifter tKcfygeefyrt,

ÜJhtß bed? t>ort;errfrf;enb Seiner 9ftufe 2Bertl>

Seiten unb glän$enb Seutfd)la:tb§ 9?ubm verbreiten.

£ier in SMabrib, o §ofyer! fyerrfcfyet Seine
SDlttfif im ftill ftd? übenben Vereine,

Unb Seine Äunft ift unfrer Siebe Seim;

9fltt fyettgem Sobe frönt Sid> täglid; fdjon

Ser ^Beifall, ber Sir laut entgegenfcfyau't,

Sorn ©tranb bei 3ftan$anare3 roieberbatlt. —
1 Don Thomas de Yriarte

,
geb. 18. @e£t. 1750 $u Orotaoa auf ber

3nfel Seneriffa, geft. ju Querto be @ancta SOcaria in Slnbaluften.

2 La Musica, poema por D. Thomas de Yriarte, con superior per-

misso: en Madrid en la Imperenta Real de la Gazeta. 1779. 3. Stuft. 1789.

Überfettungen : La Musique
,

po'e'me , traduit par J. B. C. Grainville, et

\acc. de notes par Langte. Paris, an VIII. — Music , a didactic Poem,
\transl. by John Belfour. London 1807. — La Musica, poema, tradotto

da Gius. Carlo de Ghisi. Firenze, 1868.

3 Solo a tu nümen, Hayden prodigioso,

Las Musas concedieron esta gracia

12*
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5Iud) tion anberer ©eile ttmrbe §at)bn t>on ©panien auä

geljulbigt. ßuigi SBoctfjerini bamafö fdjon l)od) gefd)ä£t bitrd)

feine ®ammermufif, bie fid) burd) ®rünblid)feit, meirjbifdje, leid)t

flieftenbe, nur rjäufig attju roetdje ©djreibnoeife anzeichnete, 4 ftanb

gut 3eü in lebhaftem SSertetjr mit 5lrtaria, bei bem er mehrere

2öer!e 5 verlegte. 3n einem feiner Briefe an Slrtaria (bat. 2frena§,

gebr. 1781) bittet er bie Verleger, an ©igr. ©infeppe §aibn, ber

ifjnen tt)al)rfcr)eirtlict) befannt fein ttrirb, in feinem tarnen ju

fcfyreiben, ba$ er einer ber leibenfcfjafttidjften @d)ä£er nnb S3e=

ronnberer feinet ®eniu§ nnb feiner mufifalifdjen SBerle fei, bie

in fjotjem ©rabe jene 9lu§jeid)mtng öerbienen, bie itjnen $u Xt)eit

wirb. $(rtaria fdjidte ben S3rief an §at)bn, ber and) §u fct)reiben

De ser tan nuevo siempre, y tan copioso,

Que la curiosidad nunca se sacia

De tus obras mil veces repetidas.

Antes ser&n los hombres insensibles

Del canto ä los hechizos apacibles,

Que dexen de aplaudir las escogidas

Clausulas, la expresion, y la nobleza

De tu modulacion, ö la estra iieza

De tus doctas y harmonicas salidas.

Y aunque a tu lado en esta edad numeras

Tantos y tan famosos Compatriotas.

Tu solo por la Müsica pudieras

Dar entre las naciones

Vecinas, 6 remotas

Honor a las Germanicas regiones.

Tiempo ha que en sus privadas Academias

Madrid ä tus escritos se aficiona,

Y tu amor con tu enseiianza premias

;

Mientras el cada dia

Con la inmortal encina te Corona

Que en sus orillas Manzanäres cria.

4 $uty>o, SSioItnift uub Oid;efterbirectov in Meaipzl, nannte 23occfyerim

„bie ftxau £>at;bn'e", bamit treffcitb ben fceiberfeitigen (Sfyarafter i^rer (Sompo=

fittonen T6e§eid;neub.

5 2Me erften Bei SIrtaria beilegten Seife toaren : 6 Dnartette, Baron

du Beine gen), op. 18; 6 bitto, op. 23; Sencert für 35totoncett, op. 34;

6 £rio3 für 2 SSioünen nnb $8a% op. 37.

6 Spero mi faranno un favore , che io stimerö moltis ^£ ed e che

se aleuno di lor Sigri (come e probabile) conoscesse il Sigr. Giuseppe

Haidn, scrittore da me, e da tutti aprezzato al Maggior segno, gli offra

i miei rispetti, dicendoli che sono uno de i suoi piü appasionati stimaton,
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üeabfictjtigte unb ficf) beftfjatb erfunbigte tuo biefer Ort SlrenaS

[^ßrot>ing Santanber] läge, ?am aber nidjt ba§u unb bat $rta*

ria, bei gelegener ßeit bemfelben feinen „ ergebenden fRejpect

"

au§§ubrücfen.

9^oct) eine 5(n^eicf)nnng empfing §atybn in biefer ^nt au§

'Spanien: ber ®önig ($art III, geft. 1788) t>eret)rte ifjm „für

einige überfd)idte SJ^uftfalicn" eine golbene mit brillanten be=

fefete Xabatiere nnb jtoar in ber fd)meid)etf)afteften 21rt, inbem

ber am faiferl. §ofe accrebitirte !. fpanifdje 2egation§fecretär anf

auSbrücfftdjen 23efef)l feinet Sflonartfjen ba% @efd)enf unter 35er^

fidjerung ber fteten öorjüglidjen @ercogent)eit be§ ®önig§ §at)bn

perföntid) in ©fterfydj überreichte nnb über ben Empfang nad)

§ofe berieten nutzte. 7— (Snblidf) nod) tjatte §at)bn nebft ber be*

fannten SHrdjencompofition „£)ie fieben SSorte (Stjrifti am ^reu^e",

bie bei if)tn im 8- 1785 für (Sabir, beftellt mürbe, bamal§ nod)

eine Heinere Arbeit jn liefern, beren er in einem Briefe (5. 2tpril)

an Miliaria ermähnt: „jene Quartette fo id) bermal)len in ber

arbeitt) fjabe, nnb bie fjelffte fertig, finb ganj Hein, nnb mir mit

3 ©tücf, fie gehören nacfj fpanien".

9^act) fo tnelen ßeidjen ber 9Inerfenmtng Dorn $lu§tanbe traf

e§ fid) gut, baf3 man $u gleicher Qeit and) in ber §eimat §at)bn

eine 21u^eid)nung jut^ett tu erben tief}. 3m 3nti biefe§ 3ol)re§

lünbigten 21rtaria & (So. in ber Wiener 3 e^un9 aK> ba$ f* e w
ber Verausgabe it)rer großen Porträt*Sammlung toon SCßonardjen

nnb l)ol)en dürften, gelben, üDftniftern, (55elet)rten nnb tior^üg^

tictjen Mnftlern biefer Reiten, t)auptfäd)tid) aber tion ^ßerfonen

be§ $aterlanbe§ fortfahren werben. £)en Anfang Ratten bie

Porträte ber öerftorbenen $aiferin, $aifer Sofep^, @r$erjog

ättarumtian , gelbmarfdjatt ®raf t>on £afct), greitjerr öon 2ou*

bon, gelbmarfdjatl * ßieutenant ®raf t). Sßurmfer gemalt. 5tt§

^ortfe^nng füllten nnr bie Porträte tion bem gefeierten £)id)ter

Sttidjaet SDenig ' nnb t>on Sofept) £mt)bn folgen. §at)bn ttmrbe

e ummiratori insieme del suo Genio, e Musicali componimenti dei quält

qui si fä tutto quel apprezzo, che in riyor di Giustizia si maritano.

1 Siener 3eitung 1781. Wx. 80.

1 9Kid>ae( ®ent$, geb. 1729 511 @$ärbing, geft. 1800, 29. (Sefct. \n

Sien als £ofratb unb SuftoS ber gefbtbltotfeef

.
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t>on 8. ©. ÜD£an§felb 2 geftod)en unb trägt al3 Unterschrift bie

§ora§'ftf)en Sporte:

Blandus auritas fidibus canores ducere quercus.^

§at)bn war fomit al§ jäftann be§ Sageä mitten fjineingeftetlt

unter bie auSge^eidinetften Männer feiner 3eit. ©r banlte $rtaria

für bie üb erf tfjicften ©jemptare, „ob aber fotcrje abgeben? ift eine

Sfteugierbe. burd) jene, fo Sie mir üb erfRieften, Ratten bi§bero

SBübrjauer mtb Sßergotber genrinnft". ^Docr) roaren ber gürft unb

§at)bn tton ber 2Iu§fürjrung erfreut unb ßetjterer bittet Slrtaria,

itjn , wenn er nad) SSien lommt „bet) bem fo oerbienfrooüen

§errn t>on 9J£an§fetb aufzuführen". —
£)em ^orträt tton Sftan^felb ging

, fooiet bi§ jefct belannt

ift, nur ein einziges au3 jüngeren Satjren t>orau§. (§:§ ift um
1770 t>on £oren§ ©utenbrunn auf §ol§ gemalt unb ftellt

§at)bn im begriff $u componiren in ftebjenber falber gigur bar,

bie tinte §anb auf ben Xaften eineä ($lat>ier§ rurjenb, bie rechte

erhobene §anb eine geber tjattenb. (§:§ erjftirt oon biefem S3ilbe

ein unbebeutenber ^upferftietj unb eine tjübfcrje aber metjt ganz

getreue ßitrjograpfjie oon ©crjiationetti. — £)a§ biefem 23anbe

beigegebene ^ßorträt fällt in bie gtueite §älfte ber 80er 3at)re.

£>a§ Original in SJftiniatur, bem and) eine §aarlocfe oon §at)bn

beigefügt ift, ift in Aquarell auf Elfenbein gematt unb mar

efjebem im S3efi| ber grau Sofefa greiin oon ©rggetet geb. üon

§eni!ftein, bie e§ au§ §at)bn'§ eigener §anb empfing. ©£ blieb

im Söefitj biefer gamüie, bi§ e§ im 3. 1878 grau ^autine greiin

2 3ot). (Srnft 9Han§fetb, geb. 511 ^rag 1738, 14. 3uti, geft. $u 2Bten

1796, 22. $ebr., £ögUng ber f. !. Slfabemie ber bitD. fünfte, f. !. (Stempel*

grafceur a. b. ©cfyuie beS 3. 2ft. ©c^mujer. 23on tym erjfiireu aitcf) tocrgügltd;

geflogene Porträte toon Sftetaftafto, ©ir 9iobert SJhtrrag Äeitl; (großbr. ©efanbter
i

in Sien), 3olj. Bornas fc. Srattnern, obige ©rafen §abi! unb £a§ct> :c.

(Sin jreeiter -JftanSfelb, 3ofy. ©eorg, roar t. f. $of*2lntifettcabmet*3 e"$ ncr'

$upferftedjer unb 3nfyaber einer <5d;riftgtej3erei; er roar ju Sien geboren 1763

unb ftarb bafeibft 1817. $on 3. ©. SflanSfefb le jeune eriftirt SWojorf«

Porträt, «ruftbüb in Profil na<$ <ßofö, «rtarta 1789.

3 ^oüftönbiger

:

Tibi, qui possis

Blandus auritas ßdibus canoris

Ducere quercus

In amicitiae tesseram.
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t>on Sßecfbeder (geb. greiin o. Qhrggelet) bem Mufeum ber @e*

©efellfdjaft ber SJhtftffreunbe in SSHen al§ ©efdjenf überlief.

gür ben §erbft erm artete Äaifer 3ofepf) r)ot)e (Säfte : ben

ruffifd)en ©roftfürften ^aut 1 mit ©emalin, §er§og gr. (Sugcn

t>on 2öürtemberg mit ©emaltn, begleitet rjon ^rinj gerbi*

nanb unb Sßrin&effin ©tifabetl) üon Söürtemberg. £ie ©ro§*

fürfttrt Maria $ e o b o r o m n a (geb. ^rinjeffin t>on Söürtemberg

unb <2djmefter ber ©tifabetf)) , t>ermät)ft feit 18. £ct. 1776, 2 mirb

üon ber SBtener Leitung a^ e*ne „t>or£üglid)e ©d)önt)eit" gefd)it=

bert. SDie rjotje $rau nafmt lebhaftes Sntereffe an 2Btffenfcr)aft

unb föunft unb liebte unb pflegte namentlich) bie Mufti, märjrenb

if)r ©emal einen regen gorfd)ung£geift behtnbete. $)ie bamal*

15jät)rige ^ringeffin ©üfabett) mar bie erflärte Söraut be§ ©r^

t)er^og§ gran§ (nachmaligen Slaifer), bem fie am 8. San. 1788

angetraut mürbe, ©ie fam im Cct. 1782 mieber nad) ülBien,

tuotjnte im 23elt>ebere unb empfing im angren^cnben Sllofter ber

©atefianerinnen bie $oltenbung itjrer ©r$ier)ung. Mozart fjatte

r>ergeben£ gehofft, if)r Ülftufiflerjrer ju merbcn ; im ©efang mahlte

ber ®aifer ftatt feiner ©alieri („benn bei itmt ift nid)t* a(§

©afteri"), im ©lauter mürbe ümt ©eorg (Summer, ein menig

bekannter £et)rer (fpater §oforganiftj üorge^ogen. 3 $aifer Sofepr)

geigte fid) ber ^rinjeffin fetjr jugettjan unb mar felbft, mie alle

SBelt fagte, irjr $u &iebe ben Ottern entgegen gefahren ; trjat gar

gärtlid) mit irjr, „füfjte irjr unaufhörlich bie §änbe, eine nad) ber

anbern unb öfter» beibe $ugleid)". 3f)re Altern reiften al§ @raf

unb ©räfin t>on«($röningen , ba% grof$fürftlicf)e ^ßaar aU ©raf

unb (Gräfin üon Sorben . ßrftere mareu am 10. 9coü. angefom*

tnen. 2lm 16. 9loü. gab iljnen ©rgljerjog ÜDtarjmütan eine üftufif

bei fid), ju ber auct) Mozart gelaben mar unb fid) a(§ (Slaüier=

fpieler probucirte. %m 22. 9?oü. traf ba§ ruffifd)e ^aar ein unb

nun folgten eine 9teit)c miffenfctjaftticr)er 23efid)tigungen , gefell*

fd)afttid)er Unterhaltungen unb 'Hjeaterbefudje. $>a man auf ben

fjorjen $efud) fd)on im (Sommer vorbereitet mar unb berfetbe

1 (Sr fceftieg nad) bem am 7. Wco. 1796 erfolgten Sobe ber Äaiferin

Äatfyarina als $aul II. ben ruffifd;en Sfyron unb ftarb am 11. 2)cär, 1801

eines geftattfamen £obe».

2 2)e8 ©rofjfürften erfte grau, geft. 26. 5fyrü 1776, rcar eine Sßvmjeffin

Silfyetmine fcon §effen*2)annftabt.

3 ÜWojart'8 Briefe 1781 2fog. — ®ec. — 3a£m, ätfcjart I. 634
ff.
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anfangt früher erwartet ttmrbe, fd^rieb Sfto^art über §al§ unb

®opf an jetner „©ntfüfjrung", in ber §offnung, t>or bem rjotjen

^ßaar mit etmaS Wienern auftreten ju fönnen. 3)ann hoffte er

roieber, Bei biefer (Gelegenheit feinen „Sbomeneo" in neuer 23e*

arbeitung üorfüfjren §u fönnen. 3)a man aber fdjon §roei Opern

t)on ©lud („5llcefte
/y

ital., „3r>f)igenie auf lauriS" beutfer)) be*

ftimmt fyatte, fo tt)äre eine britte für bie (Sänger §u triet getuefen

unb fo muftte 9fto§art auefj l)ier gurüdtreten. 3m ©runbe tier*

ftanb fid) ber Slaifer felbft nur ungern ju ©lue!, benn üon §er*

gen mar er feiner 9Jhtfe nicfjt fonberttcr) gebogen, fo roenig tt)ie

ber SöernaSconi, ©lud' 3 2iebling3 > ©ängerin , bie auf ein gatyr

mit 500 £>ucaten engagirt mar, bem ^aifer förmlicr) aufgebrun*

gen mürbe unb nun bod) beferjäftigt tu erben muffte. 9Jät 9ttitf)e

gelang e§ aud), ein fallet ju ©taube gu bringen, ba baffelbe

nad) 9?or>erre'§ Abgang aufgelöft roorben mar. %l% SSalletmeifter

mürbe nun (Srtt£ auf lur^e 3 e^ engagirt.

©onntag ben 25. Sftoü. gab ber $aifer in ©erjönbrunn ein

großes $eft, bem bie grofcfürftlidjen unb rjergoglicrjen ©äfte unb

©rjfyerjog ÜJftarjmilian beim oljntett. 5lufgeführt ttmrbe im ©cr)loJ3*

tfjeater ©lud'S »Alceste« in italienifcfjer (Sprache; bann folgte

ein maSfirter 33atl , ju bem 3—4000 ^ßerfonen gelaben roaren.

üftan taugte in mehreren Sälen Duabritte unb anbere Xänje in

römifdjer Xradjt, in ungarifd)er $ftationaltrad)t (mit ber eigenen

SanbeSmufif )
, in tartartfd)er=, SJtotrofen* unb fogenannten ©trajj*

burger Xractjt; bert 33efcf)tu^ machte ein glän^enbeS ©ouper.

—

4

»Alceste« mürbe, am 3. 13. unb 19. £)ec. im ^tional^oftljeater

in ©egenmart ber ©äfte mieberholt; biefelben befugten ferner

©lud'S „3pl)igenie auf XauriS" (27. Sftot.., 9. See), „bie %iU

grimme öon SKeffa" (5. 5Dcc.); »Orfeo« (ital., 31. £)ec), baZ

beliebte ©ingfpiel „bie fd)önc äöienerin" (ÜJftufif t)on Umlauf),

„Sftebea" (üou SBenba), „bie eingebilbeten ^rjilofoprjen" (üon ^aU

fietlo). — 51m 14. £)ec. mürben bie ©djaufpieler üon bem faum

erft (20. Dct.) eröffneten ßeopolbftäbter Xtyeater unb bie franko*

ftfcfje ©efellfd)aft uom ^ärntljnertljor * Xfjeater nad) @d)önbrunn

berufen, mo fie nad) ber Xafel ßuftfpiele aufführten. — 51m 22.

unb 23. 2)ec. befudjte ber ftaifer mit ber ©räfin üou Sorben,

©raf üou ©röningen unb ©r^erjog Hftarjmilian bie järjrlid)e

4 Stener 3"tun 9
s^ r -

95 -
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Slfabemie ber Xonfünftter* Societät im &ärntt)nertrjOr = Xf)eater.

Sftan tjatte b eab fid)tigt , §aübn§ feit 1775 nicr)t met)r gehörtes

Oratorium „Xobiaä" aufzuführen, wählte aber bafür §affe'§

»Sta. Elena al Cahario«. Xie für bie (Societät wenig fd)uteidjel=

rjafte Slbänberung tjaben mir früher (@. 86) rennen lernen.

9un 24. Xecember wohnte bie (Gräfin üon Sorben bem üom

Stäifer in feinem (Salon üeranftatteten äßettfampf jmifdjen 9Jco*

§art nnb Stent enti bei. SDco^art befdjreibt benfetben feinem

SSater (16. San. 1782:: „X)er ftaifer tt)at (nadjbem wir un§ ge*

nng Komplimente machten) ben $lu§fprud) , ba% er ju fpielen

anfangen follte. »La santa chiesa Catolica«, fagte er, weit &(e=

menti ein Corner ift. — ©r pratubirte nnb fpiette eine (Sonate,

— bann fagte ber $aifer ju mir allons branf to§. — Set) priv

tnbirte auet) unb fpiette Variationen, — bann gab bie Qkoftfürftin

Sonaten üon ^ßaefietto t)er (miferable üon feiner §anb gefdjrie*

ben barau§ muftte tcr) bie 2UIegro nnb er bie Slnbante nnb SRonbo

fpieten. — Xann nahmen mir ein Xtjema barauä nnb führten

e§ anf 2 Sßtanoforte au£." SUcojart fagt bann nodj baft ber Äatfer

fet)r gnäbig nnb, wie er au§ fetjr gnter Duette erfnt)r, redjt ju*

(rieben mit ü)m mar. ©r fctjictte it)m anet) nact) ber ^robttetion

50 Xucaten „roetetje ict) bermaten rect)t nötrjig brauche".

Xienftag ben 25. Xec, am erften 2Beir)nadjt§tag, fpeifte ber

Äaifer mit ben tjotjen Jperrfdjaften nnb wofmte 2tbenb§ mit irjnert

einem, in ben ©emädjern ber (Gräfin üon Sorben üeranftatteten

großen doncerte hei. ©3 mirtten bie üor§üglicr)ften in SSien an*

mefenben Slünftter beibertei @efd)ted)te3 in biefem (Soncerte mit,

üon bem bie Sötcner 3eitung etma§ unftar fagt „ba$ e§ ben

fürftt. (5fterr)d§t)'fctjen ®apelTmeifter, ben berühmten §emt Sofept)

§at)bn junt SSerfaffer tjatte", was faßt üermuu)en lägt, bafc,

wenn nierjt atte fo bod) bie meiften (Sompofitionen üon Jgarjbn

waren. Xa3 üon it)m aufgelegte (Streichquartett würbe üon bem

mt$ belannten £uigi Xomafini au§ ©fterfjaj unb üon ben

Wiener Äünfttern 51 f petmaüer, §uber unb SBeigt gefpielt

unb üon ber tjotjen (Sefellfdjaft „mit gnäbigften 23eifatt beehrt".

§at)bn „aU ßompofitor" erhielt eine prächtige emaittirte mit

^Brillanten befehle gotbene Xofe unb jeber ber genannten §er*

reu eine gotbene Xabatiere. 2Bät)renb it)rer 5tnwefentjeit in SBien

t)atte bie ©roftfürftin aud) einige SJcufif = Sectionen bei §atjbn

genommen unb ba$ Sntereffe ba§ fie Ü)m erwieft, lieft hti Ü)m
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eine fo mot)ttf)uenbe Erinnerung jurüd ba£ er int Sarjre 1802

ber nun üerroittmeten ftaiferin ein (Sjemptar feiner 3 unb 4ftim*

migen ©efänge, auf rcetcrje er f
eiber großen SKertl) legte, über*

fanbte unb bafür mit einem £>anffcrjreiben , in bem fie jener

$ftufif=ßectionen gebaute, unb einem foftbaren #üng beehrt mürbe.

Sßenn fict) auct) ber ©rofjfürft nictjt in gleichem äftafte für

Sttufif intereffirt tjabeu mag, lonnte er ficfj bod) rürjmen baft i£)n

ber $aifer einer befonberen 2öertt)fd)ä|ung roürbigte, inbem er

itjn bei 23efidjtigung feiner 9Jhtfil^ibtiotl)e! aud) auf bie eigene

für it)n üon feinem ehemaligen §offapetlmeifter ©af$mann
componirten Quartette aufmerlfam machte, mobei er mit 2Bet)=

mutt) bemerfte: „3)ie§ finb nod) Diofen tum meinet @aj3mann'§

©rab". £)er ^aifer fd)ä|te benfetben befannttid) fetjr rjocr). 2lt§

fid) beffcn grau nad) feinem Xobe rceinenb bem ®aifer §u güf^en

raarf, mürbe aud) er ^u Xljränen gerührt unb äußerte : ,,3cr) fyabt

nidjt nur einen t> ortrefftidjen föünftler fonbern audj einen ber

redjtfcrjaffenften Männer r>ertoren".

Übrigen^ verging faft lein lag, mo nidjt bie t)ot)en §err=

fdjaften e§ fict) angelegen fein liegen, rjertiorragenbe fö'ünftler unb

(S5etet)rte, miffenfdjaftlictje (Sammlungen unb aufteilten lennen ju

lernen unb üerlotjnt e§ mot)t, fie bei biefen ©äugen, bie un£

einen raferjen (£inbtid in ba3 mannigfad) aufftrebenbe bamalige

SBien geftatten, gu begleiten, ©o tjören mir t)on S3efucrjen bei

©lud unb äftetaftafio; 23efid)tigungen ber §ofbibliott)et be§

botanifdjen @arten§, wo ber ^rofeffor ber Hernie unb S3otanil,

SBergratl) ^icla§ Sofepl) t>on 3acquin bie nötigen (Srläuterun*

gen gab; ber Unvuerfität , mo bie ©äfte öom Rector magnißcus

^robft 3gna§ ^arrjamer, t>om UniüerfitätS Rangier, ®raf

Sbmunb ülttaria t>. 5lr$t unb $kid)3grafen SBaffegg, ben SDirec*

toren, SDefauen unb ^ßrofefforen empfangen unb in bie üerfdn'e*

benen §5rfäle geleitet mürben. §öd)ft tet)rreicr) geftattete fid) aud)

ber 33efucr) ber 5lfabemie ber bitbenbeu fünfte auf ber neuen

Unitierfität , mo bie tiornetjmften SDteifterftüde ber Später* unb

23ilbf)auerfunft oorgemiefen mürben; ber 23efud) ber ©ternmarte,

mo ber SDirector 5lbt ÜDtarjmilian §elt über feine fHetfe in ßapp-

taub berichtete, morauf bann ber föaifer fetbft bie ©teile be§

^efjrerä übernahm unb mit bemunberung§mürbiger ©infietjt ben

(Stebraud) ber tmrljanbenen Ijerrlidjen Snftrumente erttärte, be*

fonberä jene, meferje ber Äaifer in biefem Saljre au§ bem SDhifeum
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be§ üerftorbenen ^rinjen £arl üon £ott)ringen Ejatte übertragen

(äffen; 23efucr)e be§ anatomifdjen unb mebicinifdjen 2>Jhtfeum§,

ino ^ßrofeffor 3of. 33 a r 1 1) bie üornel)mften anatomifcrjen ^ßräpa--

rate üor^eigte nnb bie Operation be£ grauen ©taare§ erklärte;

ber anatomifcrjen nnb djemifcfjen §örfäle, roo ^ßrofeffor ü. Sac*

quin @£perimente üornatnn; be§ 93tbIiotf)ef= nnb Naturalien*

&aak%; jener @äle rao nnter Seitung be3 £et)rer§ Sotjann 33ap*

tift üon §a genauer bie antuen nnb mobernen Statuen, Sßafen

nnb Dmamente beficrjtigt mürben. ©d)tief3lid} mürbe nod) bie

§of=$ncrjbmcferei be§ ©bleu ü. Xrattnern in ber gofepljftabt,

bie ^Überfallene be£ gürften £iedjtenftein nnb jene im

faiferliefen 23elüebere unb §ofrattj unb £eibmebicu§ Sol). Sngen^

I)ouf3 befucfjt, ber bie neueften ©ntbeefungen in ber ^t)t)fil er*

Härte. 5htf S3efef)t be§ &aifer§ erfdjien and) ber £et)rer be§ Xaub*

ftiimmen*3nftitut3 Dr. Sotj. griebridj €>tord, ^ßriefter ber er^

bifctjöft. (Sur, mit feinen Qögüngen in ben ©emädjeru ber (Gräfin

üon Sorben unb erflärte im 23eifein be§ ®aifer§ feine ßefjrmettjobe

unb nafjtn mit feinen ßogtingen Prüfungen üor. 5

2lm 3. Söuuar 1782 befudjten ©raf unb (Gräfin üon Sftor*

ben nodjmal§ eine Sßorftellung ber »Alceste« unb reiften bann

am folgenben Xage nadj Stauen. Xer $aifer begleitete feine

©äfte bi§ 9^ür^ufd)tag unb feine tiebenänntrbige 2lufmerffamfeit

erftredte fiel) bann nod) bi§ in§ §er§ üon ©teiermarf, inbem er

feinen 93efuct) burefj ben (trafen (Stjotef at§ sJveicr)§!ommiffariu§

begleiten unb auf feine Soften in @ra^ im Xrjeater bie 5luffül)=

rung einer Opera buffa unb einen 23atl im 9teboutenfaat abljal*

ten lief$.
6 —

3m Satjre 1781 erfctjienen bei 5lrtaria §at)bn§ erfte „XII

£ieber für ba£ ßlaüier, gemibmet au§ befonberer §ocfjacrjtung

unb greuubfdjaft ber freuten granci^ca Siebe ©bie ü. ®reui$ =

nern", I. Xtjeil. £)a£ fcfjöne Xitetbtatt mar üon bem tüchtigen

(L ©d)ü^ erfunben unb geftodjen unb and) fonft „atle§ beuttid)

unb rein geftocfjen (ntcf)t gebrudt)". (§;§ finb bie folgenben Sieber:

1. 2>a§ ftrtcfenbe 9Jtäbd?cn (Unb työrft bu fieine %\)iUti nicfyt).

2. (Snptbo (Sßetfet bu mein fletne« Sttägbekin).

3. SDer erfte $ufj Reifer nannt id) betnen ^ameit.1

.

5 SB. 3tg. 1781. 9?oto., SDec.

6 2B. ßtg. 1782, 9h\ 1—9.
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4. (Sine fefyr gerüb'fynlicfye ©efcfyicfyte (^fyilint ftanb jüngft toor

23aroet8 £pr).

5. 2)ie 95 erlaf f ene (£>bY auf mein arme« §ev,^ fo bang ju fdjlagen).

6. 2) er ©leidjfinn (@oÜY icb, tooller ©org' unb $ein).

7. 2t n Sri 8 (©in Siebten toom £ieBen toerlangft bu toon mir).

8. Sin £l)ürfi8 (@Üt i^r ©c&äfer au8 ben ©rünfcen).

9. Sroft unglücf lief; er Siebe (3fyr mißtoergnügten ©tunben).

10. 2)ic Sanblufl ((Entfernt toon ©ram unb borgen).

11. £ie&e8tieb (@o lang, adj! fcfyon fo lang).

12. 2>te 31t ftoäte Stnfunft ber üJhttter (53eföattet toon btiHieuben

Sjiett).*

2)ie £>ebication nennt un§ ein bisher unbefannte§ §au§,

bem mir raeiterrjin bei einem gmeiten unb größeren 2Berfe §at)bn£

nocr)mal§ begegnen werben.

SD^tt ben ßiebem trat §at)bn mit bem bamal§ in Sßien be=

liebten (Somponiften unb §of=(Slar>iermeifter 3of. 21nton @tef fan 2

in bie ©dfjranfen, ber in ben 3^ren 1778—82 eine „(Sammlung

beutftfjer Sieber für ßtamer" in 4 2lbtt)eilungen ^i Shtrgböcf

Verausgab, öon benen fiel) bie t)on if)tn felbft componirten 21b=

Teilungen (I. II. IV.) buref) ©infadjfjeit unb 2ieblicr)leit au§=

geicrjnen unb ferjr beliebt mürben. SDie Xejte au§ ben bamal£

be[ten £)itf)tern lieferte tfjm fein Sugenbfreunb unb ©önner §of*

rattj t>. ©reiner, an ben ficr) auef) §at)bn roanbte unb bann

beffen „©utadjten in betreff be§ 2lu§brucfe§ " einholte. lieber

bittet §ai)bn um ein gtnette^ SDu^enb „aber nur gute unb mannig-

faltige, bamit itfj babet) eine 2öal)l Ijabe: bau e§ fügt fttf), ba$

mancher Xerj; eine ma^re $lntipatie miber ben (Sompofitor ober

ber (Sompofitor miber ben 1e£t l)at". §at)bn fürd)tet aucr) bafj

eine§ ber bereite fertigen Sieber (9k. 12) „ metleicrjt megen ber

ftrengen (Senfur nierjt nrirb erlaubt werben . mir märe letjb barum,

inbem itf) eine au3nel)menb gut paffenbe 5Iria barauf gemacht".

£)ie ©orge mar unnött)ig; inbem bie $ritif fiel) milbe geigte,

eingeben! ber eigenen Söorte be§ 3)itf)ter§: „©§ ift geftf)et)en
/M

.

3m Sunt 1781 maren bie erften 12 Sieber fertig unb §at)bn

fang fie feinem greunbe 21bbe ©tabter, aU biefer tfjn §um

erftenmale in ©ftertjdj befugte, felbft am (Slamer t>or.

1 3n ber neuen 2fu8gabe bei S. %. Meters, 9fc. 1351, fyer. toon SHfreb

Sörffel ftnb aufgenommen: 9ßr. 3, 5, 6, 7, 8, 10 (freister«: 9fr. 12, 27, 15,

28, 30. 26).

2 ©eboren 1726 5« ßobiblno in SBitymen.
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£)ie Xejte üon 9h: . 4, 8 unb 9 wahren fdjon in ber 3. 51b*

tljeilung obiger Sammlung beutfdjjer Sieber für ba% Planier'' üon

£eopolb §ofmann 3 benutzt worben, worüber §at)bu an $rtaria

fd)reibt: „biefe 3 Heber finb rjon §errn (Sapettmeifter §ofmann
(unter uns) elenbig componirt; unb eben weil ber ^raljlljanS

glaubt, ben ^arnaf3 alleinig gefreffen ju Ijaben, unb micl) bet)

einer gewiffeu großen wetb in allen fällen gu unterbruden fud)t,

l)ab id) biefe nemblidjen 3 lieber um ber nemblidjen grofi fein

moltenben wetb ben unterfdjieb ju geigen , in bie SCKufic gefegt:

y)Sed hoc inter ?zos«. §at)bn fdjreibt bann weiter: „befonberS

aber bitte id) (Suer §od) (Sblen biefe lieber niemanben §ut»or

abfpiellen ober fingen ober gar au£ abfielt tierljun^eu $u taffen,

inbem id) felbft nacl) bereu Verfertigung biefelbe in ben eritiferjen

Käufern abfingen werbe: burefj bie gegenwart unb ben watjren

Vortrag muß ber SD^etfter fein 9tecr)t behaupten . eS finb nur

lieber, aber feine §ofmanifdje ©affenlieber wo Weber Sbee, noct)

auSbrud, unb nod) tuet weniger gefang tjerrfdjet".

§at)bn beabficljtigte urfprüngtiel) , biefe Sammlung ßieber

„au£ befonberer §od)ad)tung ber Mademoiselle Clair ju wibmen.

„Sie ift bie (Göttin meinet dürften (fdjreibt §at)bn) unb (Sie

werben wol)l einfetten, was bergleicrjen 3)inge für (Sinbrud madjen"!

51ud) follten bie ßieber erft am 19. 9cor>ember, als am „Namens-

tag biefer ferjönen" erfct)einen. Valb aber tjeiftt e§: „mit ber

£)ebication fiel) id} nod) in ßweifet: ob \6) eS jener ober einer

anbern bebiciren werbe".

§arjbn war bamalS fetjr eingenommen twn biefen fiebern

unb meinte, baft biefelben „burd) ben mannigfaltigen natürtiti)

fdjönen unb leisten ©efang rjietleidjt alle bisherigen übertreffen

werben". (5r verlangte 30 SDucaten §onorar, begnügte ftdf) aber

bann mit einem SDucaten per Stüd „aber niemanb folle barum

etwas wiffen".

—

&en 12 Siebern folgten 6 Streidjquartette (d. 39—
44), bie erften bie §at)bn bei 51rtaria öerlegte. ©r fünbigte iljr

balbigeS ©rfdjemen fcr)on im ^ecember biefeS SaljreS in ber

Sßiener 3^tung alfo an: „$lud) finb bie 6 gan§ neuen Quartette

3 §ofmann n>ar bamats (Sfyorbirector Bei <3t. ^peter, fpäter S)omf'apeü=

meifter. £>ie erften 24 Sieber finb fcon $arf StriBerttj, unferm ehemaligen

•Sänger in (Sftertyaj , nun $a£etfmeifter in SBien ; bie legten 6 finb fcon §of*

mann.
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biefe^ großen 9)canne§ in größter 23efcöäftigung ber Auflagen

urtb lj offen e£ in ungefähr 4 SBocfjen herausgeben $u tonnen".

Über biefe ooreifige Hn^eige war §at)bn, tote toir fcrjort farjen,

nicf)t wenig erzürnt. (£r erlitt babttrrf) ,,bet) ®ott ntetjr aU
50 £)ucaten fcfyabe, inbem ict) üiele ^ränumeranten noct) nirfjt

contentirte nnb jene etmetcfjen auswärtigen gar nicfjt mef)r über*

fetteten femn". §at)bn fagt ferner ba$ er „au§ bloßer greunb*

fetjaft nnb ferneren Vertrag" mit 2lrtaria bk Quartette nietjt naef)

Berlin an §untntet fcrjicfte, ber auet) auf ba% 2öerf pränttmeriren

wollte b. f). um baffetbe nad)ftecr)ert 51t tonnen. — (Fleier) ber

früheren (Serie erhielt auetj biefe in ber berliner Ausgabe itjre

eigene 23e5eicr)nung : „ Snngfernqttartette ", nad) einer tDetbtidjen

$igur auf beut Xitetbtatt. allgemeiner aber finb fie al§ bie

„#tuffifcr)en " befannt, ba fie oermutf)ticrj in ben Appartements

ber ©roßfürftin bei itjrent Wiener 23efuct)e gefpiett würben nnb

ber ©rofjfürft fpäter oon 5lrtaria ein ©jemptar entgegen narjm.

§at)bn
f
Riefte fie audj an ben ^rinjen § einrief) oon Sßren*

ßen (Vorüber $önig griebriefj II.), ber in ^ftrjeinSberg eine ®a*

pelle unb fran^öftferje Oper unterhielt, worauf er fotgenben, 00m

Später SDieS * mitgeteilten 33rief erhielt

:

„3$ baute 2)enem*etben für bie mir überfcfyicften Duartetten, tüetdj>e mir

ein grofteS Vergnügen machen. 33et)t'ommeube Ätetnigfett, werben SMefelben,

a(3 ein ü0cerfmafyt meiner befonbern gufriebenfyett annehmen ; ber idj übrigens

mit 5td?tunq verbleibe M „„ „ . .

3h* ttjobtaffectiomrter
Berlin, ben 4. gebr. 1784. ^.^
3)ie ^leinigfeit, bie bem Briefe beigegeben war, beftanb in

einer golbenen SDcebailte unb bem S3itbniffe beS ^ringen.

$on ben, im 3at)re 1781 gleichfalls bei Artaria aufgelegten

Six Divertissements ä 8 Parties coneertantes (c. 8— 13) liegen,

wie früljer erwöfmt, 9er. 9, 10 unb 11 in §at)bn'§ §anbfcfjrift

aU $art)tonftücfe au§ bem 3. 1775 oor; and) 9er. 12 unb 13

in Abfcfjrift ermatten, gehören in biefe ^ubrit. (Sie bitben eine

ber testen gölle, wo §at)bn fetbft biefe (Sompofitionen mertl)

tjiett, ofjne wejentlicfje ^eränberung aud) bem ^ubtüum jugängtg

ju machen.

SSon ben 5 Sijmpljonicu, bie in biefe§ 3af)r fallen, ift W
erfte (a. 40) La ehasse betitelt. (Sie würbe, wie bie Xrabition

1 93iegrap6. 9cacbvtd)ten, @. 70.
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er^tt, nad) be§ dürften SRücffunft r>on $ari£, wo er fid) biefe§;

mal längere Qdt aufgehalten fjatte, tior ifjm aufgeführt. §at)bn

benu|te atä legten @aj$ (wetdjer bei* ©tjmpfyonie ben tarnen

gab) bie Einleitung $um 3. 21ft feiner Oper La fedeltä premiata.

(§;§ tiefte fid) wof)t annehmen baft biefer (Sa£ beut gürften be*

fonber§ gefallen fjaben mod)te unb itjm alfo §at)bn burd) bie

unerwartete 23enu|ung eine artige Überrafdjung p bereiten ge*

bad)te. 2 §at)bn t)at biefe ©t)tnpf)onie aud) felbft für (Slamer

arrangirt, in roetcr)er $orm fie nod) in feiner §anbfd)rift crjftirt

unb bä 51rtaria im (Stiel) erfcrjien. $)er gtüdlidjen SRüdfunft be3

dürften gu (Sfjren würbe aucrj ein (Etjor G*bur 2
/4 »^ tuo arrivo

felicea gefungen, ju bem §at)bn einen ©afc au§ einem 23art)ton*

Xrio tterwenbete , offenbar ein £iebting3ftücf be§ gürften. 3n

gleicher Söeife würbe ein anbermal bie Sßiebergenefung be£ $ür*

ften burd) ein 23art)tonftüd, D^bur 3
/4 > m^ unterlegtem Xejt

»Dei dementia gefeiert.

£)ie fogenannte (Säcitienmeffe, §ai)bn'§ fiebente, C^bur

(1. 7) täJ3t fid) nur nad) t>ort)anbenen 51uflagftimmen in biefe*

3at)r einreiben. 3>n ber (Srjronif würbe barauf rjingewiefen ba§

biefe SCReffe etwa für ba£ in ben Sftonat 9cor>ember fallenbe jät)r=

licrje geft ber (Säcilien*(£ongregation beftimmt war. £>afür fpridjt

auef) ber unüerlennbar auf biefelbe üerwenbete ^teift unb (Srnft,

ber im aupgroften ©ifer mandje Kummer all^u lang werben tieft

;

bie§ mag auet) bie bebeutenbe Mr^ung ber Partitur (23reitfopf

unb §ärtel 9lr. 5) infolge gehabt Ijaben.

Weitere (Sompofitionen aus biefem 3>af)re:

4 (Stjmprjonien (a. 41—44) im £)rud erfdu'enen.

1 2öatbt)ornconcert (e. 11) in 2lbfd)rift erfdjienen.

»3m 3al)re 1782 ereigneten fid) brei Xobeäfätle, bie §at)bn,

jeber in feiner 2lrt, wof)t redjt natje gegangen fein modjten.

2 3n §atybn'3 Äatatog ift fotx>o^t ber Anfang ber ©tmt^onie aU aud)

obiger fester ©a£ als felbftftänbige ©tytn£f)onie tfyemattidj fcerjeidmet — ein

93en>eift, rcie Zeitig bie oft citirte 3a^ \äntx ©tymptyomen (118) mit ber

2öirfttd)feit übereinftimmt. ©inb boefy aud? [eine Ouvertüren ebenfalls in- biefe

föubrif aufgenommen. Partitur unb 9Iuflagftimmen erftfüenen in jüngfter £tit

bei 9*ietcr=23iebermann (Kr. 5).
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3n SBien t>erfcr;ieb am 12. April ber £)id)ter Sftetaftafio im

84. £ebcn§jal)re in bemfetben ©ebäube (grofeeg üXfticrjaelerrjauS)

ba§ er feit 1735 nicrjt tterlaffen tjatte unb beffen £)ad) aucr; §at)bn

in feinen fümmerlicrjen Sünglingätagen Beherbergt rjatte. §at)bn

t>erban!te it)m bamal£ (93b. I. 162) eine gelehrige (Schülerin in

Marianne Martine 3 unb einen tüchtigen Sefjrer in bem 3ta*

liener ^orpora. 211§ (Gegengabe rjatte irnn §arjbn mit Vlsola

disabitata ein mürbigeä 2)enfmal ber Erinnerung gefegt.

©in nicfjt minber ernftcr Xrauerfatt mar ber lob ber öer=

mittmeteu gürftin SO^aria 2lnna £ouife (£fterf)d§t). 2öar

bocr) tfjr ©emal, gürft *ßaul 91 n ton berfelbe, ber §at)bn $u

feinem SBtcc*^a:peümetfter ernannte. £)ie $ürftin mar Beuge a^er

Sßanblungen ber ^htfiffapelle feit jener ßeit; fie fatj ba% 2llte

üerfinfen unb ben frürjling^tierrjeifeenben Übergang einer freier

atrjmenben 9!ftufif auf!eimen unb beren (Scrjöpfer ^u fein, tonnte

fict) §at)bn mit gerechtem ©tot^e rürjmen. 3)ie gürftin ftarb am

4. guli, 71 Seigre alt unb mürbe in ber gürftengruft gu Güifen*

ftabt beigefe^t.
1

3tr«ei äftonate früher, am 1. äftai, ftarb auetj SCRarie Xf)e^

refe, be§ ©rafen 9cicolau§ ©rböbt) Xocrjter, tiermärjlt feit 10.

San. 1763 mit ^autSlnton, älteften «Sotme be§ dürften 9lieo?

tau£ ©fterrjagt). 2lbermal§ ein SBacrjruf an §at)bn; t)atte er botf)

$u biefer SBermärjlung fein erfteä größeres Sßerf, ba% (Sctjäferfpiet

Acts e Galatea componirt (I. 232). —
3m §erbft biefe§ 3at)re§ befuctjten ©raf unb ©räfin t>ou

Sorben auf tt)rer 9tücfreife naefj Petersburg abermals SSien.

£)er $aifer mar irjnen b\% (5mS entgegen gefahren. £)ie 9lnfunft

erfolgte am 4. Cctober. $(n bemfetben 2lbenb befucfjten fie ba%

National = §oftrjcater mo bie Dper La Contadina in corte üon

©aedjint gegeben mürbe. 3)er Slaifer gab irjnen abermals ein

geft in ber Drangerie in ©erjonbrunn, mo^u bie gange SSiener

5(rifto!ratie getaben mar. 2lm 13. Cct. mar grofee Xafet im 2lu*

garten, roobei bie $aiferlict)e ftammermufif fictj rjören liefe, gürft

2(uerSperg üeranftaltete it)nen ebenfalls am 1 1 . Dct. ein glänzen*

be£ $eft in feinem Calais tior bem 23urgtt)or. 2) er ©arten mar

1 La bonne Princesse d'JEsterhazi est motte hier au convent d Eisen-

stadt a lledu soir. (5. Juillet.) 3'uiitn't>ox\ fondjt fpäter autf) über ifyr SSer*

mögen nnb tfyre 23ermäd;tniffc jotoie über tbr h)ofy( erhaltenes 2luöfet)en (ä 70

ans eile avait Vair aVen avoir cinquante).
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prad)tr>oll illuminirt unb auf bem §au§tf)eater mürbe bie Dper

Armida t>on SRigrjini t>on tarnen unb (£at»atieren aufgeführt.

TOogart mar bie§mal glürfttdjer ; er fonnte if)nen feine am 16.

3uli §um erftenmate gegebene Oper „£)ie ©ntfürjrung au§ bem

Serail" t>orfübren „roo idj (wie er bem SSater fdjreibt) für gut

befunben, mieber an ba% ©lauter ju get)en unb p birigiren;

tt)eil§ um ba§ ein menig in Schlummer gefunfene £)rd)efter

lieber aufgumeden, tfjeitS um mid) (roeil id) eben rjter bin) bm
anmefenben §errfct)aften als SSater t>on meinem föinbe p geigen".

91ucrj aufjerbem befugten bie ruffiferjen ©äfte faft altabenbtict)

ba§ Xtjeater, mo meiftenä £uft= unb Singfpiele gegeben mürben.

%uü) mieberrjotten fie tr)re 93ejitct)e auf ber §ofbibliotrjef nnb im

$etr>ebere. 2lm 19. Dctober erfolgte bie Hbreife. „£)er ^aifer

rjatte ftcr) biennal !ül)l gegen bie (Säfte tierrjatten, bk ßontierfation

mar oft troefen, langweilig unb einige Monate fpäter lonnte er

feinem trüber melben, bat) bie ©orrefponbenj mit bem (Srofj*

fürften erlofdjen fei".
2

%u% einer brieflichen 9fttttr)et(ung §at)bn'§ an 5lrtaria er*

feiert mir bat) ber gürft tjoffte, bie t)ot)en ©äfte in ©fter^dj

empfangen ju lönnen. §at)btt fdjreibt: „2£a§ aber bie ©tarnet*

Sonaten mit einer Violine [Xrto§] betrifft, roerben Sie nod) fefjr

lang in gebulb fterjen muffen, inbem icr) nun eine gang neue

meilfcrje Opera §u üerfaffett tjabe, inbem ber ©rofjfütft unb

©eine (Semat)tin, unb üielletdjt Sr 9ttaj. ber $aifer §u un§

fjerab lommen roirb". ©§ bürfte nid)t untü atjrfct)etnltcr) fein, bat)

bie l)ol)en ©äfte bie fürjtere 2Iufnal)me p rafdjerer ^tbreife öer*

anlaste unb formt aucr) ber beabfidjtigte 9Iu§ftug nad) ©fterfjdj

unterblieb , moburd) mir um ein jebenfatlä gtänjenbeS geft ge*

fommen finb, ba§ einzige unb lernte obenbrein, ba§> in ben acr)t=

jiger Sauren ftattgefunben Ijätte. —
^)ie Dper, meldje §at)bn in Arbeit Ijatte, bie t>orte|te bie

er für bie fürfttierje 23üt)ne fctjrieb, mar Orlando Paladino (Dritter

9lolanb), Sibretto öon -Sttungiato $orta. £)a$ gebrudte Xer>

bud) 3 unterließ e§ bieSmat nidjt, ben ermatteten (Säften gegenüber

2 2tb. Seif „gürfttn (Sleonore 2ted;tenftetn". 9iad; ©riefen unb Memoiren

it)rer Seit. 1875. @. 184.

3 Orlando Paladino, dranxma eroieomico in tre atti, musica del

celebre Sigr. Giuseppe Halden. Da rappresentarsi nel teatro d'Esterhazi.

Vanno 1782.

$e$I, $cü)bn II. 13
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mit ©tolg auf ben „berühmten" fütftl. ®ar>eltmeifter rjutämr-eifen.

@§ traten fotgenbe ^erfonen auf:

Orlando, paladino Mons. Specioli.

Pasquale, saldiero d Orlando . . . Mons. Moratti.
Angelica, regina del Cattai .... Madame Bologna.
Medoro, amante dAngelica .... Mons. Braghetti.
Bodomotite, re di Barbaria .... 3fons. Negri.

JEurilla, pastorella Madame Specioli. .

Alcina, maga Mlle. Valdesturla.

Zicone, pastore \ Mom Dichtler ,

Caronte )

bitter Drfanbo, in angelica, Königin fcon Sattat fcerliebt, tt>etc^>e ftcb

mit ifyrem ©etiebten, 9fteboro, »erborgen fyäft, jie^t mit feinem Analen v#aS*

quäle, einem feigen ^3raU)an3, aus, fie aufsufudjen. SRobomonte, Äötng ber

Gerberei, macfyt fid> gleichfalls anf ben 2Beg, um fie toor Drlanbo, ber anf

bie SDladjt fetner Söaffen £od)t, jn fetten. (Sr erfährt burd) $tfd)er ifyren

21ufentt)alt unb Bietet feinen ©c^u^ an. Stngelica ftefyt jur gauberm Sltcina,

roetd)e Drlanbo in einen eifernen Ääfig toerfefct. ©obalb er roieber frei ift, er-

neuert er feine 9iad)ftetlungen. angelica fcer$roeifett, rottt ftd) ins äfteer ftürjen,

roirb aber toon SJteboro jurücfgebciiten. S3eibe entfliegen, toon Drlanbo »erfolgt.

SSieber fyitft alcina: ein Ungeheuer bertritt if)tn ben 2Beg unb er roirb in

einen @tein berroanbelt. Sffiir fielen am $;fuj3 ^et£?e, Sharon roartet in feiner

Sarfe, in ber ^erne erbtieft man ba§ (Slr/fium. Drlanbo fcfytäft anf einem

^etfen unb ffcridjt im Sraume; er glaubt fiel) in bie Unterwelt öerfefct unb

feufjt nacb Slngelica. 5utf 9Ilctna'S ©ebetß ftreicfyt ifmt (Saronte bie @tirnc

unb nimmt ibm bamit bie Erinnerung an bie 33ergangenbeit. @r erwacht unb

füfytt fiel) feiner roafyren 9ätter£flidj)t roiebergegeben, befreit Slngelica unb ben

für fie tambfenben äfteboro fcon einer ©djaar SBilben. S3eibe, Slngelica unb

SDteboro, finb nun am 3iet tt)rer Söünfcfye unb aud) für ^aSquafe fcfylägt bie

(Stunbe: er reicht ber roofylfyabenben $ifd)erin (Surtlla bie §anb.

ßtoei ber bebeutenberen (Sängerinnen ber fürftlidjen ©ütjne,

$atbefturla unb Bologna traten t)ier jum erftenmate 51t*

fammen auf. £)ie $efe|ung mar aurf) anwerben! forgfättig ge*

roätjlt unb nebftbem für bie (Sdjauluft buret) reiben (Softume*

unb SDecorationäroedjfet geforgt. ©§ fefjtte fetbft an einer unge*

röDi)nüct)en ©ffeftfeene nietjt : ber ©djitblnappe ^a^quale erfcrjieu

im 2. %U gefjarnifcrjt §u $ferbe unb fang eine bombaftiftf) für*

renbe 5Irie. 4 „bitter Üxolanb" ift bie bi§ bat)in einzige Dper

§at)bn'§, bie, roenn aucr) nid)t tioftftänbig, in geftodjenem (51a*

merau^ug (@imrocf) erfcfjien unb bie aud) überhaupt bie meifte

4 Vittoria! Vittoria! Trombette suonate h glorie cantate del

grande Pasqual.
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Verbreitung gefunben fjat. @§ fanben Aufführungen ftatt: in

^repurg (im (Sarnetoal 1787) im @d)aufpielf)aufe unb im gräft.

(£rböbt)'fcr)en X^eater t»on ber ®umpffcr)en Operngefettfdjaft

;

5

in $rag (1791)
;

6 in SBien in§ £)eutftf)e übertragen t>on ®ier*

fcrjef (9. San. 1792) im ©djifaneber*Xfjeater

;

7 in Vrünn 8 (1791

unb 92); in ^anntjeim 9 (1792, 5. Auguft unb bi§ Dftern 1794

7 mal repetirt) ; auf bem (Sdjlofjtfjeater §u ^illni^ unb im §of*

tratet §u Bresben 10 (1792); in grartffurt a/m n (1793 unb 94);

in ®raj 12 (1793 u. 94); in Verlin im 9?ationattf)eater 13 (1796,

6 mal); in Augsburg 14 (1802); in Hamburg 15 (1805, 31. gjtöta

unb 3. April).

3n biefem Saljre erfreuen hn Artaria 6 Duüerturen,
fälfcfjlid) al§ (St)mr>i)onien bezeichnet (b. 2

—

7). $r. 2 unb 6 finb

bie (Einleitungen p VIsola disabitata unb La vera Costanza,

9fr. 7 gu „Xobiaä". 16 ,,3cf) raficfjere @ie (fd)reibt §atybn an

Artaria) bafy 8ie bei) biefer §erau§gabe, tnelcrje roegen ^ür^e

ber ©tücfe ben ftict) fefjr roorjtfeit mact)en, einen nal)mt)aften ge*

roinnft machen traben", Urfprünglict) roar bk (Sammlung auf

5 (©tücfe berechnet, für roelc^e §at)bn 25 £)ucaten §onorar Der*

langte; and) machte er Artaria auf beffen Anfrage §u nriffeu

„baf; man ftat Sinfonie, overture fejen f oll , fo ift 3t)r §tr>eift

gehoben". £)ie ©acf)e §og ftct) aber berart in bie Sänge, bafy

§at)bn fortfährt: ,,id) bin ber Verzögerung roegen üerbrie^Xid)

5 ©oti&a. Xf). M. 1788, ©. 195. — 6 bitto 1792, @. 304.

7 SD^ojart'g ©$n?ägerin, Sofc^a §ofer, fang bie Hngetifa, @d?acf ben

SRolanb, ©erf ben Sftobomonte.

8 Sournat b. 2urus u. b. 2«.

9 Sweater Äal. 9flann^. 1795. @. 38 unb 74; 3ourn. b. 8u$. 1792:

5. Sing, mißfiel; 2. @ept. mit jttctfmäjijtgen SIbänberungen ; 6. ©ept. auf fyofyeS

!>8egef)ren; 18. ^oto. auf Wften 23efefy(. 1793. 14. 2tyr. auf ^fteu SScfe^l.

„2Rit jeber SSorftctfung ttäd;ft ber SBeifafi biefer Oper". 29. StyrU in ©egen*

tüart beS Königs toon Preußen.

10 Mg. ättuf. Btg. 1799. S«r. 22.

11 £afö. f. %% Wanni). 1795. ©. 99. Sournat b. Sujru« u. b. SDcoben.

12 Sournal b. 2uru3 u. b. SWoben.

13 ?. ©c^neiber, ©efi$. b. Oper u. b. ©pcrnf). in ©erlitt 1852, @. 277.

©otfy. £&.*Äat. 1799. @. 261.

14 2Wuf. Saf^enB. auf b. 3. 1805. tyer. fcon 90tann. @. 198.

15 SBerl. STiuf. Btg. fccn 3. fr Üta^arbt. 1805. «Wr. 39.

16 2)iefe Outoerture ift aud? unter ber eigentümlichen 23esei$nung „@aul"

befattnt. ©te ^uflagfttmmen erfct/ienen bei ©ttttrod

13*
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geworben, weil icf) für biefe 5 (Stücf tton einem cmbern Verleger

40 Xucaten tjaben lönnte, unb (Sie machen fo üiele weitläufig*

feit öon einer fadje, wa$ 3>t)nen bet) fo furjen Stücfen 30facf)en

9^u|en öerfdjaffet: machen Sie atfo ber farfje ein ©nbe unb

fdjicfen mir entWeber Sttufic, ober ©elb". . . . ülftan fief)t, §at)bn

oerftanb e§ aucl), fategorifcr) $u reben.

©leidföeitig erfcfjien Bei Slrtaria eine Kantate für eine

Singftimme »Ah come il cuore mi palpita« unb eine 5lrie

»Or vicina a te mio cuore« mit Drcfyefterbegleitung. Xie (Ean*

täte (n. 1) fanb in (£ramer§ 9ftaga$in ber äftufif eine 42 (Seiten

lange SSefpredjung unter bem Xitel: Über bie Sd)önl)eit unb

ben 2lu§brucf ber ßeibenfdjaft in einer ©antäte oon Sof. §at)bn".

Sie ift üon (Sari griebrict) ©ramer in $iet felbft öerfafjt, ber

einen Slbbrucf aud) an §at)bn fdjidte, toa% biefer 5lrtaria mit

Sßefriebigung mitteilt. Xie 2lrie (n. 2) fd)eint $u ber früheren

£)per UIncontro improviso neu componirt $u fein.

SÖStr ftetjen nun üor §at)bn'£ achter, ber woljtbefannten

„$Jttaria$etler Stteffe" (1. 8), in ber ^artitur=Sammlung oon

Söreitfopf unb §ärtel 9h\ VII. Xiefetbe wirb unter allen bi§t)er

genannten Steffen §at)bn'§ am fyäufigften aufgeführt. Xa£ 2luto*

grapt), ba§ nad) mefjrfadjem 23efi|wed)fet enbtid) im (Stifte ©ött=

weig eine fRufjeftätte fanb, trägt auf bem Umfrage üon be£

$(utor§ §anb bie 5luffd)rift : Missa Cellensis, fatta per il Sig-

nor Liebe de Kreutzner, composta di me Giuseppe Haydn 782.

©§ ift baffelbe §au£ „bem §at)bn, wie wir ^uöor gefetjen, feine

erften 12 lieber bebicirte. Xer SBeftetCer ber ÜJfteffe War 5lnton

SieBe ©bler Don ®reufcner, 8Mitär*SBerpjleg§*Dbert)erwal*

ter. 17
SDeffen ©roJ3t>ater, Benjamin Siebe, war @enerat*©ewaltiger

unter bem ©ommanbo be§ ^ßrinjen ©ugen tion (Satwtyen unb

würbe 1706 t»or bem geinbe erfd)offen; ber SBater, gran£ 2lnton,

biente al§ Unter *D ffijier im 2lle£anber=2öürtemberg Regiment;

^wei trüber Ratten DffigierSrang. 5lnton Siebe würbe 1757 hä

5lu£brud) be£ Krieges at§ 9ttilitch>$Berw alter angefteltt. Sn gofge

ber Sßerbienfte ber gamilie unb ber eigenen würbe er nad) 24jät)=

riger £)ienft§eit auf fein ^nfudjen am 20. ÜJttärj 1781 in bcn

9(belftanb mit obigem ^räbifat erhoben. 18 Unwillfürlid) werben

17 £of= unb @taat8*©$emati$mu3.

18 2Ibel3^rtf;ifc. 9fod)fommeu beffet&en (eKJen nod; feilte in 2£teu.
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wir t)kx §u ber $ermutt)ung gebrängt baft ber ebte SSerpftegS*

Dberoerwatter bei ber gu tjoffenben (Srrjebung in ben 2lbetftanb

ba% (Mübbe ablegte, bem gnabenreicrjen SBatlfatjrtSort 5D^artagetC

in ©teiermarf ein 2)anfopfer in gorm einer Sfleffe jn bringen

nnb fomit bie Sßeranlaffung §u einem SBerfe bot, ba% nod) fjeute

nad) faft tjunbert Sauren in ungefct)Wäcf)ter griffe bafterjt. (££

war bk einzige Stteffe, bie §at)bn anf 23efteltung, unb bie ein-

zige, bie er für einen auswärtigen Drt fdjrieb, obenbrein für

einen Ort, ber if)n an eine launige (Spifobe au§ feiner Sugenb*

$eit erinnern mufite.
19

Weitere ßompOptionen aus biefem galjre:

4 ©t)m ptjonien (a. 45—48) int £)rucf erfcrjienen.

1 ©erJett Es-dur (c. 14) in 5lbfd)rift erftf)ienen.

3m 3at)re 1783 rpren wir §at)bn pm erftenmale über fei*

neu $ftafen^ott)p, ein Erbübel feiner SJhttter, ftagen (I. @. 210).

(Sr muffte ficrj in ©ifenftabt öom SBunbarjte hä ben Söarmrjeräi*

gen trübem ben ^ottjpen fo oft unterbinben laffen, als ficr)

biefer tiefer fenfte unb itjm ba% 2Itf)men erfdjwerte. diesmal

griff ba§ Übel §at)bn befonberS an; er fcrjreibt an $rtaria:

„wein wiebertjotter unglücflic^er pftanb, nembtid) bie gegenwär*

tige Operation eines $ott)p in ber nafe rjerurfacrjte, baft ict) bis-

Ijero jur arbeitt) gan^ unfähig war; Sie muffen banenfjero wegen

benen liebern nocr) 8 ober rjöcr)ften§ 14 Xäge gebulben, hi% mein

gefd)Wäct)ter Stopf mit ©otteS §ülfe feine vorige ftärfe erlanget".

S3ei §ai)bnS erftem 2Iufentt)att in Sonbon bot ficr) irjtn eine

günftige Gelegenheit, t>on feinem $einbe befreit gu werben. £)er

berühmte (Stjirurg Sotm § unter, mit bem §at)bn fetjr befremt*

bet war, wollte itjn beim 2lbfcf)ieb§befucf)e gewaltfam p einer

Operation zwingen; §at)bn aber ergriff bie gtutfjt unb natjm

lieber ben ungebetenen Gaft mit ins Grab. 1

Um bie Seit Der Sßiebergenefung §at)bn'S fdjicfte it)m 2tr*

taria ßompofitionen t)on ßlementi (oermutt)lid) bie bamals hä
\v)m erfcrjienenen «Sonaten op. 7 unb 9, SSerlagSnummer 32 unb

36). §at)bu erwieberte: „für bie (Slatiier*Sonaten üon ßtementi

19 SBergt. 93b. 1. ©. 121.

1 ?ßoty, §atybit in Bonbon, @. 210.
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jage icfj üerbunbenften $)anf, fie finb fefjr fd)ön. folte ber $et>

faffer in ttrienn fetm, fo bitte berj getegenfjett an betreiben mein

(Somptiment". §arjbn (ernte ßlementi in ßonbon netter !ennen;

beim 2lbfd)iebe oererjrte it)m berfelbe einen mit funftoottem (Silber*

beklag gefcl)mücften Söecrjer au§ (Soco§nuf3. Sftocr) fpäter, al£

(Slementi fid) in £onbon mit 9Dßufifalienr>erlag befaßte (erft in

Sßerbinbung mit Songman nnb 23roberip, bann allein), trat

§at)bn and) in gefcfjäftlidjen SBerfeljr mit itnn.

$m 15. (September feierte $n Sßien im gürft £ied)tenftein'=

fdjen Calais Surft SRtcolauS ©fterfjd^, 2 (Solm be§ $aul

3t n ton (cw£ erfter ©fje mit Sparte Xtjerefe, be§ ©rafen 9^ico=

lau3 ©rböbt) Xocfjter) feine $ermäl)lung mit Sftarie 3ofepl)ine

§ermenegilb, (jüngft geborene Softer be§ oerftorbenen dürften

gran^ Sofepl) ßiecfjtenftein) ; ben %rauung§aft öoll^og ber (£ar*

binal Surft S3attt)tjdni $rima§ r>on Ungarn. 3 §at)bn fottte in

bem jungen Surften im 3. 1794 feinen üierten nnb legten §erm
au§ bem §aufe ©fterfydjrj begrüben nnb in ber jnngen gürftin

eine ifjtn befonberä roofjlgeroogene ©önnerin fcrjö|en lernen. 2Bir

raerben S3eibe im genannten Sa^re närjer fennen lernen, 9Ucolau£

mar ber erfte (Solm biefe§ §aufe$ ber al§ Surft getraut ttmrbe,

inbem erft fur§ p&or, am 21. guli, $aifer 3ofepl) fämmtlicljen

£)e£cenbenten biefer ßinie ben gürftentitel tterliel), beffen bi§t)er,

feit 23. Sftai 1712, nur bie ©rftgeborenen nnb 9ftajorat£f)errn

ttjeilrjaftig geroefen roaren. 4

. ©ine fcfjon im 3. 1779 in TOfdjrift tiorljanbene (Srjtnpljo*

nie (a. 39) lam erft je£t (in ^uflagftimmen nnb arrangiert für

(Slamer) bei 5lrtaria rjerau§. >§at)bn fcfjreibt barüber an ben

Verleger : ba§ legte ober 4. ©tue! [Presto 2
/4 ] biefer (Sinfonie ift

für ba% Slaoier nicfjt praticable [megen ber oielen Xriolen auf

(Siner 9lote] , id) finbe e§ aud) nidjt für nötljig, baffelbe be%u*

bruden : ba3 roort 2 a u b o n [rede ßoubon] 5 roirb gut beförbe*

2 prft Sfticofauä n>ar geboren am 12. 2)ec. 1765; bie gürfltn am 13.

Styrit 1768.

3 SBiener 3ettung, ftr. 76.

4 2>er erfte Prft be3£aufe3 ttarSßauI, feit 8. 2)ec. 1687; ögl.Sb.I. ©. 204.

5 (Srnft ©ibeon greifen: toon Bonbon, geb. 10. Oct. 1716 gu £ro£eu in

Sieffanb, trat 1742 in öfter. 2>tenfte nnb ftarb 14. 3uli 1790 $u fteutttföein

in Sftäfyren. (Sr »urbe in §aber§borf bei SSien in bem ©rabmal beigefe^t,

ba8 er ficf> fetbft ^atte erbauen taffen.
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rung be3 $erfauffe» merjr a(§ ^eijen Finale beitragen". Unb

roirflidj erfdjienen nur bie brei erften Säfee, tüärjrenb aud) ber

ursprüngliche üierte Safe in einer engl. 51u3gabe (au£ ben 3. 1784)

üon Xinbal §u finben ift £er fiegreictje §e(b £oubon war ba*

mat§ in 2111er 9J£unb unb felbft Sctjifaneber t>err)errltcr)te irjn in

einem Siebe. 6

211§ eine ber früt)eften Vertag *tr>erfe g. 51. §ofmeiftef§ unb

in äufjerft befcfjeibenem Stict) erfctjteri in biefem 3at)re ein Crcrje*

fterftücf atz Duöerture D*bur b. 9 , metcfjeä nacf) Anlage

unb ßrjarafter raeit et)er al£ fester Safe einer Srjmprjonie $u

betrachten ift. £a§ Stüd gab §ofmeifter bamatä and) für (£Ia*

mer altein arrangirt rjerau§. 7

§at)bn'§ lei3te§, in biejem Safjre componirte§ SBioloncett*

concert D = bur (e. 9) beffen 21utograpf) nod) erhalten ift, jotl

für feinen greunb intern £raft au» ber fürftlict)en Kapelle be*

ftimmt geroefen fein, ben aud) 33eetr)ot)en bei feinem Iripetconcert

im 21uge rjatte.^ @§ ift ba» einzige, jogar in 2. Auflage in Xrucf

bei 21nbre) erfcrjienene $iotoncettconcert §arjbn§.

Weitere Qompofitionen au» biefem Satjre:

21rie »Dice benissimo« n. 3), ©inlagsnummer jur Cper La
Scuola de Gelöste üon Satieri, im £rud erjcfjienen.

SBir lommen nun ju öarjbn* lefeter, für ba§ fürftticfje

Xfjeater uerfafsten Cper. £ie Criginat^artitur ] ber Armida

trägt bie 3at)re^at)t 1783 unb wirb tnotjt im testen Viertel bit*

feö 3af)re§ gefdjrieben rcorben fein, £ie erfte 21uffürjrung war

gegen ©nbe Februar 17S4, benn §at)bn fpridjt in einem Briefe

an 21rtaria frfjon üon ber jmeiten 21uffüf)rung, bie Sonntag ben

6 Steg ber fcetben gelben Sauben nnb (Sebiirg nefrft ber 3)anfi'agung

bes £errn ©cfyiianeber an bas fcerefyr. publicum. Sieb: W 2(ugenblicf fyört

man roa§ neues in ber SOBett, 23efonber3 ten unfern Sclbaten im ^elb . . . .

7 3n neuefler £ät in Partitur unb 2tuf(agftimmen £ei Bieter--lieber*

mann erfdienen.

S X^er, SSeet&efcen'ä Sefcen. II. B. 299.

1 53i6üotbef ber Sacred Harmonie Society in Sonben. £at)bn fcf>icfte

bie Cper nacf) Scnbcn als Srfafc für ben unfccüenbeten Orfeo.
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29. biefeä Sonata ftatt fanb.. $laü) bem bei @ief$ in Debenburg

gebrückten Sertbucl) 2 traten folgenbe ^erfonen anf

:

Armida, maga, nipote dLdreno. La Sigra Metilde Bologna.
Pinaldo, guerriero del campo di

Goffredo II Sigr. Prospero Braghetti.
Idreno , re di Damasco , zio

d Armida II Sigr. Paolo Mandini.
Zelmira, damigella d'Armida. . La Sigra Costanza Valdesturla.
Ubaldo, guerriero del campo di

Goffredo II Sigr. Antonio Specioli.
Clotario, guerriero del campo di

Goffredo // Sigr. Leopoldo Dichtler.

Sbreno, König fcon £>ama§ru8, fyätt Krieg8ratr;, um ft<$ toon bem rtm

belagernben £eere ber Kreuzritter ju befreien uub fcerftricfyt feine fd)öne, in

Bctubertunften erfahrene 9?id?te Slrmiba bemfenigen jur ^rait, ber e8 juerji

roagt, gegen ben geinb ju sieben. Sttinalbo, ber ftärffte £>etb im cr)rtftüct;eit

Sager, ben Slrmtba burcT; Sift uub SBerfü&rung in ifyrer dl'dht gefangen l)ätt,

gelobt, in Siebe 51t ifyr entbrannt, biefen $rei8 5U erringen unb gegen feine

eigenen Seute ju Rieben. Sieberbolt ermahnen ilm Ubalbo unb (Stotario, jroet

feiner SBaffcnbriiber, jur ttmfefyr. 2H§ testen SSerfuc^ unb fräftigen ©cgenjauber

fyält itym UBatbo feinen 3)iamantfd)itb t>or. föinatbo fdjroanft: ^>ier bie Siebe

bort bie ^flicfyt unb (gfyre. 3)a8 föecfytSgefübt fiegt, er febrt in8 Sager jurüc!.

Strmiba folgt ifym felbft bafyin, bleibt aber unerhört. 3u i^rem 3aul^ erft>^b
treffen roir fie roieber. Vergebens ruft fie aß' ifyre fünfte §u §ülfe, Stfinatbo

jeigt fidj ftanbfyaft ; aud? gelingt e8 il;m, mit bem ©djroert einen ©trete!) gegen

ben mitten im 2Batbe befinblicfyen 9Jh)rtf>enbaum 31t führen, roorauf ber SBatb

fcerfcfyroinbet unb 35ama8fu$ im offenen ^etbe erfcfyeint. Qtö §eer ift in öottem

äftarfcfy. SBerjroeifelt fudjt 21rmiba nod) einmal 9?inalbo roanfetmütfyig 511 machen

aber er folgt ben Kriegern, fcertyrecf;enb, naefy beenbigtem Kriege ju ifyr surücf<

Sufefyren, roorauf Slrmiba obnmädj>tig in 3breno8 Slrme finft.

£)a§ %e£tbucr) toeicfjt in mehreren fünften üon ber befann*

ten ©r§äf)Iung ab, nm (tote bie Sßorrebe jagt) bie nötigen tfjea*

traltfdjen Auftritte 31t t>erfd)önern. 5)te 23efe|ung mar eine ttor*

Süglicfje unb mufcte biefe einzige ernfte Dp er tion §at)bn (roenn

man IJIsola disabitata nicr)t aU Dper gelten taffen roill) ben

beften ©inbrud gemalt rjaben. Wud) §at)bn festen aufrieben,

benn er fcrjreibt an $lrtaria baf; bie Dper junt jtneitenmale „mit

allgemeinen 33et)fatl aufgeführt würbe" unb fügt nodjbei: „9Jcan

fagt e§ fetje bi£t)ero mein befte§ Sßerf". (£r beabficfjtigte aucrj,

2 Armida, dramma eroieo. Da rappresentarsi nel teatro di S. A. il

Sigr. Principe regnante Nicolb Esterhasi de Galantha. Posto in musica

del Sigr. Maestro Hayden. Tanno 1784.
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Strmiba im £)rud t)erau^ugeben, boct) muffe fict) Strtaria gebut=

ben, „inbem id) e§ gerne ber 2Betb in itjrer ganzen ©eftatt geigen

möchte". ®a§n !am e§ tüofjt ntcfjt, bod) erfdjienen mehrere Strien

in @ticfj bei Strtaria. 2tuffüt)rungen ber Oper in beutfcrjer ©pracfje

itmren in ^ßrepurg 1785, 16. Oct. oon ber ®umpffd)en @efetl*

fdjaft anf bem gräftid) ©rböbrj'fdjen Xtjeater, toobei ber Staifer

zugegen geroefen fein fott, ber aber an bemfetben Xage ba§> Ülttter*

feft be§ 9ttaria*;lf)erefieu*Orben§ in SBien beging; in Söien im

©cfjitaneber Xtjeater 1797 at§ 5t!abemie §um SBorttjeite be£ Ord)e=

fter£; in Xurin, San. 1805 im (Sameoat hd (Siröffnung bes

Xf)eater§.

8m 9?ationatt)oftt)eater tarn am 28. nnb 30. SCRär^ 1784

§at)bn'3 Oratorium II Ritomo di Tobia ai§> Sttabemie ber %on*

tünftter^ocietät jur Sßieberauffütjrung. §at)bn ^atte ba§ SSert

jum Xtjeit umgearbeitet nnb tnie roir früher farjen, 2 neue (Stjöre

baju gefdjrieben, oon benen ber fogenannte „(Sturmdjor" D*mott

(m. 14) mit unterlegtem tatetntfdjen Xerj; [Insanae et vanae) at£

Offertorium in ßirdjen unb aU Motette mit beutfcfjem Xert („3m

Stugenbtid entfcrjroinbet") in Soncerten noct) tjeute oft gefungen

rairb. §at)bn birigirte perföntict) unb tjatte ü ortrefftidje ©otiften

:

(Sigra 5tnna ©torace, ^attjarina (£a Datiert, Xtjerefe %tty
ber, ®art $ribertt) unb @gr. ©teffano äftanbiui. SDer ba^

matigen ©ttte gemäjs tourbe jnriferjen ben beiben 5tbtt)eitungen

ein ßoncert gefpiett; am erften Stbenb oon bem irifdjen Biotin*

Sßirtuofen 2fbrat)am % i £ t) e r, am jtüctten Stbenb oon gr e t) t) o t b,

gtöttften ber Kapelle be§ (Surfürfteu oon Widrig

3m (Sommer empfing §ar)bn ben Söefud) jroeier Männer,

SMtrj unb 23ribi, bie eigene au§ Sßien tarnen, itjm perföntidj

tt)re $eret)rung gu bezeugen. SDer »Srtänber Sttticfjaet ^ e 1 1 1)

,

5

Mitgtieb ber itatiäniferjen Oper in Söien unb bamat£ 20 3at)re

att, mar fur$ jutoor in Statten auf ben bebeutenberen 23üt)nen

mit SBeifatt aufgetreten, ©r tonnte atfo §at)bn ebenfomotjt über

bie Opernoertjättniffe Statienä at3 aud) über (£ngtanb§ SOiufil-

teben 5tu§tunft geben, ^roei Sauber, bie bamat£ §at)bn befonberä

intereffirten
;

jubetn lüar er öon SRojart gerne getitten unb roufjte

3 @otf). S^tafenber 1787, ©.201.

4 SGßiener Beitnng 1785. 9h\ 84.

5 Äetty be&utirte in ber erften SBorftetfung ber trat. Dptx am 22. 2tyri(

1784.
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natürlich aud) über bie italiämfcf)e Dper in SBien, über Sßerfonal

unb Programm genaue 5lu£funft ju geben, alfo Stoff genug ju

anregenbem SJceinungSauStaufd). 3)er fcfjon in ber (Stjronif ge*

nannte ©iufeppe 2lnt. Söribi, ein bamalS fetjr junger xodfyh

tjabenber Kaufmann au§ $tot>erebo (fpäter Sßiener ©rof^anb--

lungS * ©remialift) mar wegen feiner ungetüötmücfyen Söilbung

unb feine§ mufilalifcrj gefdjulten (SingtalenteS in allen feinen

Greifen SöienS feljr gefcr)ö|t unb, gfeict) SMlty, ein $reunb unb

SBerefjrer SDco^arfS. (Sdjonfetb nennt (1796) il)n als Dilettanten

gerabe^u „bie ®rone aller unferer Xenoriften" beffen fanfte melo*

bifdje Stimme au§ bem §erjen fcfjöpft unb pm §er§en fpriest.

3n feinem rei^enben Sßart ju SRoüerebo erbaute er fpäter einen

Xempel ber §armonie, inbem er ben größten Männern ber Xon-

fünft SDenfmäler mit Snfcr)riften , tierfaftt öon 3. 23, 23eltramo,

gelehrtem ^rieftet in Sftoüerebo, aufftellte.
6 3ene auf §at)bn lautet:

JOSEPHLS HAYDENUS
NATIONE GERMANUS

VEL. OB. EIVS • MODOS . MVSICOS
DE • DEO • CREANTE

DEQVE • CHRISTO . IN • CRVCE LOQVENTE
TOTO • ORBE • CLARISSIMVS

Decessit. a. MDCCCVIIII.

£Mlt) unb SSribi »erlebten brei f)öcf)ft angenehme Xage hä

§at)bn. Sie fuhren in feiner @efellfct)aft mit fürfttidjer ©quipage

runbum, all' bie malerifdjen Umgebungen „biefeS ^ßarabiefeS auf

(Srben" (benn für ein folcljeS tjielt eS Mit), tüte er eigens be=

tont) fennen §u lernen
; fallen unb beftmnberten bie ^ünftler hk

einftimmig be§ gürfteu (Sbefmtttt) unb übergroße ©üte ^riefen,

foroie it)it aud) feine Beamten vergötterten, ®eltt) nennt auSbrücf*

lief; (Sifenftabt (ftatt eftcr^dg) als Ort feines $efucf)eS 7 unb

fprictjt nur obenljin, gleidjfam tiom §5renfagen üon ber italiäni*

fc^en Oper, t)on beutferjer unb franjöfifdjer $omöbie unb t>om

Sttarionettenttjeater, 8 tjattc alfo leiner eigentlichen Dperntiorftettung

6 (Sine 93efd)reibung be3 DrteS giebt baS Serftf;en: Brevi notizie in-

torno ad aleuni piti celebri compositori di ?nasica. Rovereto 1827.

7 9fcemtnt8cenfe8
f

vol. I. p. 221.

8 gransöfifcfye SBorflefiungen Ratten nie ftatt gefituben unb bie 9Jto=

riouette h?ar längft in Ütufyeftanb fcerfefct.
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beigemofntt, über bie er fid) bod) geroifs nctfjer geäußert rjaben

mürbe. £)er gürft fjatte ^mar Drbre gegeben, ba£ fid) §at)bn

be£ fürftlidjen 2öagen§ bebiene, allein er felbft mar offenbar ab*

mefenb nnb tjatte alfo ba% ^erfonat ^urjetage. ®eitr/£ übriger

Drtograpljie Wiener Ortsnamen entfpredjenb 9 bürfen mir alfo

faum fel)tget)en, menn mir ben SSefudj nad) (Sfterrjri^ {»aboundi?ig

in icood and water, and all Kinds of ganze«) tierlegeit.

Sn biefem 3at)re fam 3^a^ ^Inton t>on 2Beber (nachmals

ber SSater be£ Sari -äftaria ö, SB.) nad) 2öien, 10 nm feine ©örjne

gri| nnb ©bmunb, im Filter oon 23 nnb 18 3at)ren, gut

f)öt)eren $(u§bitbung in ber Sftufif einem Sftanne üon IRuf 51t

übergeben, ©eine 2Sat)l fiel anf §at)bn nnb biefer übernahm

bie jungen Seilte nm ein angemeffene3 §onorar (je 150 Smcaten). 11

§atte 5(nton feiner $aterpflid)t fomit (Genüge geteiftet, fo backte

er nun aucr) an fid). (Seit einem 3arjre Büttner bemädjtigte fid)

be§ 50 jährigen 9ftanne£ plöfclid) mieber bie Siebe im 2lnbtid

ber rei^enben fiebgefjnjädrigen ©enooefa ü. Brenner. @ie mar

oon ifjren ©Item au§ Dberborff bei Äanfbenem in 23at)ern)

ebenfalls jur mufifatifd)en 2(u3bitbung nad) SBien gebracht mor*

ben nnb 2öeber'§ ©öljne tjatten in biefer gamitie bereite eine

angenehme §eimat gefunben a(§ ber SSater , einem etmaigen

SBrubcrjtüift oorbeugenb, ba% §er§ ber Xodjter für fid) felbft

eroberte unb fie am 20. 2htg. 1785 pm Traualtar führte. £)af$

ö. Sßeber feinen 5(ufenthalt aud) mufifatifd) ausnutze, fatjen mir

in betreff ber §at)bn'fd)en Cper„£)ie belohnte Xreue" fd)on früher.

Sm Saljre 1788 fam granj 5(nton mieber nad) 2Sien, um feine

©ötme öon Sßien abholen. 5ri^ r ber fpäter ber erfte 9ttufif=

teurer feinet §albbruber§ Sart Wlaxia mürbe, mar auf §at)bn £

$ermenbung am 1 . 5lprit at§ SSioünift in bie fürftl. Kapelle auf*

genommen morben, bie er nun, nad) menigen Monaten, ferjon im

9 £cmt3 ©arbeit (Slugarten) , Luxemburg (Sajcnburg) , ©rauben @treet

(©raben), Sanatore Xfyeatre ($ärntf)nertfyor=£fyeater).

10 (Sin äftitgtieb biefer ftamtlie roar in 2Bien 17 3afyre früher geftorben.

SSBtr tefen im Siener Diarium 1766, 9fa. 99: ©eft. am 5. Sfyriftm. b. §ofy
ebelgeb. §r. Sari griebrid) "o. SBefcer, ©. reg. fyersogl. 3)urd;t. ju Württembergs

Stuttgart get). (iah. @ecr. u. @. £od;f. 2)urd)t. *>. £t;urn u. £aj:i3 roirfl. §of-

ratf), aud} !. 9ieid^eftmeifter $u Sanftabt in ©c^roaben, beim fc^roarj. 51bler

auf b. Saimgrube, alt 33. (3m Sobten^rotofcH als am 4. £>ec. geft.)

11 9«ar SJiaria ö. Seber, Sari äKaria ö. Seber, ein ?eben§bilb 53b. I.

©. 15.



204 ^atybn'S Oper „£>ie Belohnte Streue" in SBten auf^efü^rt.

(September mieber verlieft, ©bmunb, ben§at)bn befonber§ fdjäfcte,

mibmete feinem Sekret fpäter 3 (Streichquartette (op. 8, $lug§burg

bei ©ombart & (£o.) unb §at)bn mieberum maljrte fid) ba% 51n*

benfen in bem (Schüler in folgenbem (Stammbud)blatt

:

gurrte ©Ott — Siebe beuten üftädjften — unb deinen

Reiftet Sofepl) &at)bn fo £>id) öon §er|en lieb Ijat.

(SftoraS ben 22 Sttati 788. 12

Söteberum fonnte fid) ber gürft öon föfterl)^ nidft trennen,

obrnol)! bie §äffte be§ %t)eater£ tfjetite Iran! tl)eil§ abtuefenb mar.

Sftod) am 20. 9?oti. llagt befftjalb §at)bu, fid) bei SIrtaria ent*

jd)ulbigenb , baf3 er baburd) mit ber Arbeit aufgehalten fei unb

nur trauten muffe, ben dürften §u unterhalten, tiefer lange

21ufentt)att muffte §at)bn bieämat um fo tterbriefftid)er fein, ha

er fid)er fdjon baüon benachrichtigt fein muffte, baft man in Sßien

eine feiner Opern jur 2Iuffüt)rung vorbereitete. Ob er fcljliejftid)

bod) nod) ju rechter geit oon (Sfterljaj megfam, bleibt baf)in=

gefteltt. —
28ir miffen au§ ber (£t)ronif (S. 127) baft am 5. Sftot). im

Sdjaufpielljaufe näcl)ft bem Slärntljnerttjore bie ©efellfdjaft be§

(Sd) ifaneb er unb $umpf eine SReitje t»on (Scfjau* unb Suft*

fpieten, (Singfpieten unb Opern begann unb bafs fie $u ben

befferen gäfyfte. (Sonnabenb ben 18. SDec. laut nun autf) §at)bn'3

Oper „£)ie belohnte Xreue" pr $luffül)rung. „£)a§ §au§ mar

um 6 Ut)r fo voll, bafj, ungeadftet be£ großen Raumes, meljr

al§ 600 ^erfonen mieber gurüd mufften". 13 £)er $aifer, ber bie

$orftetlungen biefer Ökfetlfdjaft nnebertjolt befudjt Ijatte, mar

aud) an biefem 5lbenb mit feinem ganzen §offtaat zugegen. „23ei

ber r>ortrefflid)en SUhtfil eüte§ § ei ben, unb ber richtigen $or=

ftellung berfelben, fonnte e3 bem <Stüde an altgemeinem Beifall

nidft fehlen. <Sie mürbe Montag ben 20. biefe3 miebertjolt". 14

£)ie (Sinnaljme am erften 51benb (bei au§t>erfauftem §aufe) be*

trug 713 fl., meldje (Summe nur einmal, bei ^aifielto'3 „$önig

%f)eobor" überfdjritten mürbe (752 fl.). SDie ©efettfdjaft ging

12 2)a3 ©tammfcud) befi^t £>ecfef in 3)?amU)eim. Dr. 3ofyanne8 SB rahm«

tjattc bie (Mte, mir eine ^otogra^te ofctgen ^Blatte« toätyrenb feines 2lufent=

t;alte8 in 3i e9 e^?au f
eu & e i $eibelfeevg jujufenbeu.

13 Wiener 3eitung, 22. 2>ec.

14 2BienerMättd?en , 22. 2)ec.



Gfotoierconcerte in D mtb G. £an$mufif. XU lieber (2. ©ufcenb). 205

bann nadj ber 31. nnb legten SBorftettung 15
(6. geb. 1785) nacf)

^reftburg ju ®raf (Srbcbt).

gn biefem Setzte gab nun audj 2(rtaria ba§ am meiften

belannte (Haüie rconcert D*bur oon §at)bn (i. 3) rjerau»,

M% einige ba§ bisher in ©tidj erftfjienen tft". (?) 211§ Vorlage

biente bie ^ainjer $u§gabe 9er. 7 (@djott) unb biefe lieber

»copie d apres le Journal de pieces de clavecin de Mr. Boyer

ä Paris«. 3m Wäxi 1785 lünbigte auef) Xorricelta biefe§ unb

uorf) ein gtüeite§ früheres ßoncert „öon bem Berühmten §errn

3ofepf) §at)bn" an. &ie§ letztere G = bur (i. 2) mar tiorbem in

SImfterbam, ßonbon unb *ßari§ in @ttd) erfdjienen. 9Jät obigem

(Soncert, beffen legtet <Sa| un§ lebhaft in£ Ungertanb öerfefct,

fcfyfoft §at)bn ju rechter ßeit biefe§ gelb feiner Xljätigfeit ah r

e§ an ÜÜfto^art abtretenb ; bafür aber entfdjäbigte er reidjticf) buref)

feine nun folgenben (Slaoier* (Sonaten unb %rio§. 16

SGBir finben gleichzeitig in ber Wiener Leitung aU(^ °^e ^n *

jeige einer „(Sammlung neuer Xanj* Menuetten", für

^Biotin primo, feconbo, S3affo unb abtnedjfetnben blafenben 3u*

ftrumenten, obligat, unb nitfjt obligat, erft öerfafjt für bie $unft*

tjanbtung Irtaria (Somp. (Sdjou feit 12 Satjren finb ,t?on §errn

§at)bn feine Xcm^-ättenuetten herausgegeben toorben, nun werben

biefe mol)l milllommcn fein!
17 — liefen folgten „XII neue beut*

fcf)e Xän^e für ba% (Slauier gefeist, toetctjc in bem flehten Ütebou*

ten*Saal in SSien aufgeführt trmrben".

3)a§ jweite £)u|enb Sieb er erfcf)ien in biefem 3al)re ofme

$)ebication. ©inige Hummern ttmren fdjon 1781 fertig; bamal§

verlangte §at)bn oon 51rtaria „3 neue §ärtticf)e Xerjie, toeil faft

alle bie übrigen oon einen luftigem au^bruef ferjn; ber 3ul)alt

15 S>ie einnahmen ber 31 $$erftettungen Betrugen 11786 ©nlben, bie

Unfoften im ®an$en 7856 ©ulben.

16 2)a3 2Ird)h> ber ©efettfcfyaft ber üftnfiffvcunbe beftfet an$ ber @amm=
tung be3 G£arbinaf=(Sr$btfd;ef3, (Sr^erjog 9htbofyty, 9 (Saben^en öott £atybn in

Stfcfdjrtft. (Slcmentt gab bei 3. @atyn (SSerlagSn. 430) fyeraitä : Musique ca-

racteristique ou Collection de Preludes et Cadanees pour le Clavecin

ou P. F. comp, dans le style de Haydn , Mozart, Kozeluch, Sterkel &
Vanhal. ($n$ Sfetnenti fetbft ift Vertreten.) 3n §ot)bn'8 Lanier finb 2 <J3rä=

fubien nnb 1 (Saben$.

17 @ie finb andj bei 2(rtaiia als Racolta de (14) Menuetti Ballabili

Iper vari instrumenti erfcfyienen.



206 XII Sieber (2. 2)u£enb). 2>te Jßubetromanae".

fann aud) traurig fetyn, bamit id) fdjatten unb licrjt Ijabe, tnie

bet) ben erften ^iDölf". (£§ finb fofgenbe 12 Sieber

:

1. Söamung an 2Mbcl)en (3eber meint, ba§ fyolbe £ittb}.

2. @rnft unb @$erj (Sachet nidjt 2ftäbd)eu).

3. 51 n bie ©eliebte (D Uebe3 2ftäbd;en, ^>örc mtdj).

4. Sieb um Siebe (Sßüfjt' tc$ baß bu micfy lieb).

5. ©ebet ju ©ott (3)tr nafy' id? mtd), nafy' mid) bem £fyrone).

6. grofyfinn unb Siebe (9htd? bie @£röbefte ber (Schönen).

7. Iraner gefang (O! fließ \a rcattenb fließ in Qäfyxtn).

8. 3ufriebenfyeit (3dj> bin üergnügt, rotft id) roa§ meljr).

9. 2)a§ Seben ift ein £raum (3)a8 Seben ift ein Sauunv.

10. Sob ber gaulfyeit (gautyeit, enbtid? muß id) bir).

11. 9« in na (@$on feffelt Sieb' unb (Sfyre mid>).

12. 2tm ©rabe meine« SBaterS (£>ier fein ©rab bei biefen füllen

£ügeln). 18

©in einzelnes Sieb fdjrieb §at)bn in ben 80er 3at)ren in

golge ber 21ufforberung einer DffigierStodjter au§ Coburg. 3)er

eingefcrjidte XerJ; (20 ©tropfen!) fGilberte in einem roirflidjeu

©rtebniffe bie ©djtcwtjeit eine§ ^ßubel§, ber einen weggelegten

Xtjaler richtig auf^ufinben ttmf^te. £)ie (Sinfenberin, bie in einen

Hauptmann, ben 23efi£er be§ Rubels, tierliebt mar, tjoffte bnrdj

eine Überrafcrjung ifjn fefter an fid) jn fetten unb ba er ein $er=

efjrer §at)bn'§ roar, bat fie nun biefen, ba% Heine Abenteuer in

Sftufif §u fe|en, boef) bemerfte fie sugleierj baf3 fie arm fei unb

bal)er rjoffe, bafj er fiel) mit bem beigelegten SDucaten begnügen

werbe. §at)bu jd^rteb ba% Sieb, fdjidte e§ fammt bem 2)ucaten

an bie (5cr)öne ab, erbat fiel) aber jdjer§iueife t»on irjr ein Sßaar

@trumpfbeinber §ur ©träfe bafür baf$ fie baran zweifelte, ein

(Somponift fönne einer SDame nicr)t auerj otjne ©igennu| gefällig

fein. „SDie Räuber, au£ rotfjer unb weiter (&nbt mit einer ge*

malten ©uirlanbe unb $ergifjmeinnid)t tarnen richtig an unb

§at)bn bemafjrte fie forgfältig bei feinen Sudeten auf".
19 £)a§

fjarmtofe Sieb, B*bur 2
/4 , beginnt „£)ie gange Söett tnill glüd*

lief) fein" unb erfriert in 28ien unb Seipjig unter bem Xitel

£)er fdjlaue $ubel (£)er fdjlaue unb bienft fertige

^ubel, aucl) Rubelt omanjc).

18 3n ber ^3eter3=tagabe, 9tt. 1351, finb aufgenommen: 9fr. 1, 2, 3,

4, 5, 8, 9, 10, 11 (bei ^eterS: 9fr. 16, 29, 31, 24, 14, 11, 9, 8, 23).

19 S)tc (Srjätjlung ift bei SDtcS (@. 115
ff.) unb ©riefinger (31 f.) aufr

fübrltd) roiebergegeben. 2)a§ 2tutogra^>^ ift noc^i ber^anben.
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3m S^re 1 784 t»erfud)te ficr) §at)bn einmal audj als (Selbft*

Verleger. (Sr lieft (tote früher fdjon angebeutet) „3 neue nicfjt fe^r

fernere (Slatnerfonaten (f. 21—23) auf feine eigenen Soften fd)ön

fielen", unb gab fie ber Söucrjrjanblung SRubotf ©raffet in (Som*

miffion. „liefen (Sonaten einiget ßob beizulegen (fagt bie 51n^

fünbigung) , rjält man für Überfluß, ba ber üftame beS berühmten

§erm SBerfafferS fcrjon rjinlängfid) für alles roaS -fteurjeit, Drb*

nung, ®unft unb ©efdjmad tiermag, bürgt".

Weitere ßompofitionen aus biefem Saljre:

3 Srjmprjonien (a. 49—51) im SDrucf erfcrjtenen.

1 (£lat)ier = Xrio (h. 2) in 5lutograprj rjorrjanben.

Sm Sctrjre 1785 begrübt uns §atibn als Freimaurer —
für einen Sttann oon feiner $)enfungSart in religiöfen fingen

ein gereift für SSiete unerwartetes SBorfommnift. SDer Drben ber

Freimaurer ftanb in SBien in ben adjtjiger garjren in ooller

SBlütrje; bk angeferjenften Stäube, Staatsmänner, ©eleljrte unb

$ünftler, ©rafen, S)omrjerrn unb §ofprebiger geborten bem Dr*

ben an. Stuart roar Sttitgtieb ber Soge „Qvlx gefrönten §offnung"

unb mit ganzer Seele bem Drben ergeben, ber irjn $u fo man=

dc)er ernften (Sompofition anregte unb beffen (Sinfluft felbft nocr)

in bie „^auberflöte" hinüber reidjt. SRojart rjatte fogar ben

©ebanfen gefaßt, eine eigene geheime ©efettfcrjaft „SDie ©rotte"

ju grünben unb bk Statuten ba§u entroorfen. 1 SDie am 16. 3Kärj

1780 gegrünbete ad)te unb lefcte Soge „3ur roaf)ren ©intradjt"

rourbe bie berüfjmtefte, roeldje aud) ein eigenes Soumal für Frei*

maurer Verausgab. (Sie jäfjlte bis 1785 bei 200 üDfttglieber,

unter benen bie Jpofrätrje t>. $orn, o. ©reiner, (Sonnen^

felS, ©raf (Saurau, bie SDicfjter 3)eniS, Sölumauer,
^Cljinger :c. 3n biefem garjre anerlannte aud) Staifer Sofepl)

ben Freimaurer * Drben unter ber Söebingung geroiffer Reformen

unb ftellte irjn unter ben (Sdju|3 beS Staates. 2 i$mm mußten

bie ad)t bis barjin beftanbenen Sogen auf brei rebucirt roerben,

1 D. 3at?n, 9flo$art, 33b II, @. 91,

2 Sienet Bettung. Wx. 102.



208 §atibn'« 2Iufnaf;me in ben $reimaurer*Orben.

ma§ im SDecember gefctjarj unb tüo^u SCRogart jtoei ßompofitionen

fcfyrieb.
3

2öa§ §at)bn beraog , bem Drben beizutreten , beruht nur

auf SBermuujung. SSielteicr)t mar e§ fein greunb unb ©önner

ö. ©reiner, in beffen mufifaüfcrjen §aufe er ein ftet§ ttriUfomme*

ner <55aft nmr, ber irjn $ur 2lufnaf)me anregte. 3ebenfat(§ trat

er in biefetbe Soge „Qux ©intracrjt", roelcr)er biefer angehörte.

9Jät metcrjem Verlangen §at)bn ber $lufnarjme entgegen fatj,

bezeugt ein 93rtef an ben (trafen 5Inton ü. 2l:p:pont). §at)bn

ftreibt am 2. gebr. 1785 au§ ©fterrjä^: „©ben geftern erhielte

id) ein f^reiben öon meinem fünftigen ^ßatrje §errn ti. Sßebern, 4

ba$ man micf) t-erftoffenen greitag [28. 3an.] mit ferjnfurfjt er*

wartete, um meiner aufnahm, roetcrjer ict) mit fcfjmer^en entgegen

fefje, in beförbern, ba ict) aber burcf) nacrjtäffigfeit unferer §ufären

ba% ©intabung^f(^reiben nictjt ju gehöriger Seit erhalten v)abe,

fo fjat man biefe Unternehmung bi§ fünftigen $ret)tag [4. gebr.]

üerfcfjoben. D ttäre fyeute fcrjon biefer $rei)tag? um ba% unfäg*

licrje ©lud p genießen unter einem ftixtd fo ttritrbiger Männer

ju fet)n".
5

SQSir fönnen annehmen bafy an bem ermähnten 4. gebruar

§at)bn'§ $lufnarjme ftattfanb, bie unter folgenber, auf bie 9ftacf)t

ber §armonie finnreid} anfpietenbe 2lnfpracrje erfolgte. 6

Über bie §armonie. $et) ber 5(ufnat)me be£ S3r. §
xx

n.

©ine IRebe t>on 23r. §
x
$
xx

r.

„Stmen, neu aufgenommener 23r. Setjrliug! bie

SBorpge be§ rjimintifcrjen 2£efen§, Harmonie, inäbefonbere an*

greifen, S^nen, ber ©ie feine 5Utgett)aft in einem ber fcfjönften

gätfjer be£ menfcrjtidjen 2Biffen3 fo genau fennen, 3f)uen, bem

3 Sieb mit Gü;or unb Orgel jur (Siöffnnng ber Freimaurerloge ~j
;

breiftimmiger (Sfycrgefang mit Orgel jum ©djtufj. (Äöt^el 9h\ 483 unb 484.)

4 2)af3 biefj ber früher genannte $ran$ 21nton bon SBefcer n>ar, ift

faft toafyrfcfyeinlidj. 2efen nur bod) toon einem „maurerifdjen 23eglauMgung«lmef"

au« Sßten. (HKar 2Jtoria ö. SBBefcer, ein 2efcen«bilb. 33b I. @. 22.)

5 3$ toerbanfe bie Äenntuifä biefe« fotoie eine« früher (@. 23) ertfä'fmten

93riefe« ber ©üte be« §errn ©rafen Slle^anber ö. 2ty£onty.

6 3ournat für gmmtaurer. 211« äWanuffrtyt gebrueft für SSrüber unb

9J?eifter be« Drben«. herausgegeben üon ben SBrübern ber lj jur toafyreu (Sin*

tratet im Orient ton 2öten. 3rcctytcr 3al;rgang. 3^)*^ SSUrtcIja^r. 5785.

©ehe 175.
ff.
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btefe liebenäwürbige ©öttüt einen Xrjeif ber fußen Qauberfraft

abgetretten t)at, mit ber «Sie mannen Sturm ber (Seele bejänf-

tigt, ©d^merj , unb SSetjtnutf) in füllen Kummer wiegt , metan*

djoliftfje, trübe (Stunben fürjt, ba§ §erj be§ äRenfd^en $ur greube

ftimmt, nnb nicrjt feiten fetbft feinen ©eift $u ben ertjabenften

©efütjlen emporfürjret, 3rjnen mit 5(njügüd)feit itjre ^Reije ju

fcrjilbern, würbe überflüffige§ SBemüfjen fet)tt. Scrj begnüge micrj,

wenn idj bnrcr) mein flehtet, unt>oltfommene§ (Semälbe — ©fi^e

möcfjte ict) fagen — wenn id) burd) biefe brübertidje Unterrebung

bti 3rjnen ben $orfa£ erwedt tjabe, 8t)rer tränten greunbin —
aud) fjier in biefem — für (Sie, mein Vorüber ! nenen 2öirfung§*

Ireife unwanbctbar treu §u bleiben.

^locr) glüdtidjer ift mein ßioed erreicht, nod) gtüdticrjer mein

SSunfcfj erfüllet, wenn id) $ur Überzeugung meiner Vorüber öon

ber Unentbef)rlid)feit biefer gunbamentaltugenb achter läuteret)

einigen 95erjtrag geleiftet, unb bie Stufmerlfamleit , womit Sie

biätjer jebem Söinfe ber fjimmlifdjen §utbgöttin gefolget finb,

geförbert, befeftiget tjabe".

Ob §at)bn in biefem Greife ba% fanb, ma§ er gewünfdjt

unb erwartet rjatte, ob fein Eintritt in ben Drben irgenb oon

©influß auf feine (Sinnesart gewcfen, barüber erfahren wir aud)

nidjt baZ SJänbefte. —
Sßenn man t>om (Stepl)an§ptai3 in bie ©roße Sdjuterftraße

einbiegt, gelangt man $ur 9f\ect)ten unmittelbar t>or bem ©aftljof

„ßum ßönig öon Ungarn" an ein öier (Stodwerf t)orje§, jiemlitf)

fd)mate§ §au§, beffen genfterreitje (jtöei SDoppetfenfter unb ein

einfaches) eine faft ununterbrochene gtctdje bilbet. Xer rüdwär=

tige Xtjeit be§ §aufe§ mad)t gront in bie Meine (Sdjuterftraße

(jetzige S)omgaffe), ift boppett fo breit unb gäf)ft r>ier Xoppel*

fenfter. Gegenüber fterjt ber Xrientertjof, ein großes in bk
Sßlutgaffe einmünbenbeS geifttic^e§ ©dgebäube. Xa§ erftgenannte

§au3 war in jener 3 eit (1785) (£igentt)um ber Familie (Same*

fina unb trug bie Kummer 846 (rjeute 8). 3m erften Stodwerf

ätjtt ber öorbere Xrjeit ein große» geräumiges 3^mmer utI° ein

xEerliebfteS ©abinet; ber rüdwärtige Xrjett tieftest au§ ixoti gro=

Ken ßimmern, burd) ein Heinere^ getrennt. £)ie ®üd)e unb imi
fleine Kabinette liegen im $erbinbung£gang. £)er §ofraum ift

djmat unb faft büfter §u nennen. SSir benfen un§ ber Anlage

tad) im twrberen Xrjeil ba£ ©mpfang^immer (Salon) nebft

% o l) l , £ai)fcn. IL
1

4
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©tubiercabinet, unb rücfmärtä bie gamilienjünmer. §ier mar es

mo Stto^art gu 9tticl)aeli§ 1784 eingebogen mar (bereite fein

inerter 28otmung§mecf)fel feit feiner $ert)eiratl)nng) nnb mo 51n*

fang§ 1786 beffen Nozze di Figaro entftanb. SSorbem aber, im

gebr. 1785 empfing fjier äfto^art feinen SSatcr , ber bamit ben

(Sal^burger SSefud) be§ @olme§ fammt grau (1783) ermieberte.

Sftit melcf)' gemifd)ten ©mpfinbungen mag ber SSater nacl) $er=

lauf öon jmölf 3ctl)ren bie alte ^aiferftabt mieber begrübt Ijaben.

(§ß mar fein vierter Söefud) : ba% erftemal (1762) mit feiner grau

unb feinen gtoei „SBunberfinbem" (2Bolfgang unb Marianne)

;

ba§ gmeitemal (1767) mit ebenbenfelben , mo fiel) SBotfgang be*

reitS al§ ®ircf)encomponift öffentlich probucirte; ba§ brittemal

(1773) mit SBolfgang allein, ben ®opf voller Richte, mit benen

er geljeim trjat unb jefct, längft fcfjon ein Sßittmer, allein unb

mit faft miberftrebenbem ®efitt)l ba% §au§ be3 (Sot)ne§ betretenb,

beffen erjelidje SBerbinbung nidjt nad) feinem (Sinne mar. Unb

nun fdjreibt ber $ater am 14. gebr. an bie Xodjter in «Salzburg:

„21m greitag (11. gebr.) um 1 Utir waren mir in ber (Sdjuler*

ftra^e 9^r. 846 im erften (Stocf. S)aj3 bein S5ruber ein fcl)öne§

Quartier mit aller $um §au§ gehörigen 5lu§jierung rjat, mögt 3f)r

barau§ fd&liefjen, baft er 460 fl. §au§§in§ ga^lt". 1
Sttit bem Xage

ber Slnfunft begann audj ber ^unbgang tmn ßoncert $u (Soncert,

öon Oper %vl Dper. 9locf) an bemfelben Slbenb befugte ber $ater

2öolfgang§ erfte§ @ubfcription§concert im (Saale ber 9J£el)lgrube,

in bem ber <Solm „ein neue£ öortrefflicfyeS ©tamerconcert" fpielte.

Sonntag mar ber SSater in ber Slfabemie ber itaüänifdjen (Sänge-

rin (Sigra ßafcfyi, mo ber (Solm „ein fjerrlicl)e§ ßoncert fpielte

ba% er für bie $arabie£ nadfj $ari§ gemacht ^atte" unb mo ber

SBater, gut poftirt, alle Slbmecplung ber Snftrumente fo öortreff*

lief) björte, baf$ ü)m „üor Vergnügen bie Xrjränen in ben Singen

ftanben". SDann mar mieber ein ßoncert mo äßolfgang „ba% neue

grofte (Soncert in D magnifique" fpielte; bann eine §au§alabemie

beim (Sal^burger Agenten t>on ^lotjer unb fo ging e§ fort.

51m 25. Slpril, nad) einem Stufenthalt öon über $et)n SBodjen,

tiertief} ber SSater Sßien, ba£ er nicljt mefjr fef)en fotlte.
2 @r

1 ®ev jetzige breifaetye 3in3 entfpricfyt ber @ummc öon bamats.

2 SBäfyrenb feines SSefitc^e« batte ftd) geopofb ättojart bur$ ben (Stnfwjj

be§ ©ofyneS belegen laffen, in ben ^reimanrerorben einzutreten, bem ber @o^n

bereits angehörte.
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fcfjien befriebigt tion bem menigftenä bamalg fct)einbar georbneten

§au§mefen unb freute fid) feinet Heilten immer freunbtid)en ©n*

fel§ Sari, bodt) mürbe bie (Stimmung gegen bie grau ntdjt

günftiger. SDafür aber haftete er mit greube unb Söettmnberung

an ben fünftterifdjen Seiftungen 2öotfgang§ unb fdjtueigte mit

geregtem SSaterftoIj in bem großen ^Beifall, ber bem «Sofme bei

jebem auftreten §ut§ctl ttmrbe. 3

2Ba§ un§ biefen benfmürbigen S5efuc§ fo intereffant macfjt,

ift £eopolb 9tto§art'§ Begegnung mit §at)bn. Sie fanb

in ättojatt'g Sßorjnung am näct)ftfolgenben Sage oon Seopolb'3

Hnfunft, am 12. ^ebruar ftatt. ßeopotb fdjreibt barüber in bem

ermähnten Briefe (14. gebr.) nad) §aufe: 4 „Hm ©amftag mar

abenb» §err 3>ofept) §at)bn unb bie §tt>ei Marone Xinbi bei

un§, e§ mürben bie neuen Quartette gemacht, aber nur bie

3 neuen, bie er %u ben anbern 3 bie mir tjaben, gemalt tjat,

— fie finb gtoar ein bi§d)en leicfjter, aber oortrefflid) componirt. 5

§err §at)bn jagte mir: „3d) fage 3t)nen r>or ©Ott, al§

ein el)rlid)er Sftann, Stjr ©ot)n ift ber größte (Som*

ponift, ben idj öon ^erfon unb bem tarnen nad)

!enne; er t)at ©ef cr)macf , unb überbiefj bie größte

(Sompofition§miffenfd)aft. — Otto 3at)n 6
taftt biefem

$u§fprud)e bie frönen Sßorte folgen: „2. äftojart ttmftte bie

SBebeutung eine§ folgen 3eu9Kiffe3 cm£ biefem Sftunbe $u ttmr*

bigen, er fanb barin bie SSeftätigung be§ ®tauben§ unb ber

Überzeugung, für metdje er bie befte $raft feiue§ £eben§ geopfert

fjatte, eine fotdje Hnerlennung be§ <Sol)ne3 mar ber fdjönfte ßotjn

für biefen SSater — e§ mar ber (Silberbücf feinet ßebenä".

9Jlojart tonnte §at)bn gemift nid)t jdjöner bauten al§ burd)

bie 3ueignung§fd)rift biefer fed)§ Quartette, bie er tf)m afö bie

$rud)t einer langen unb mütjet-ollen Arbeit übergiebt, gteic^mie

ein SSater feine SHnber einem beraärjrten ^reunbe tion rjof)em

l^nfeljen unb SRuf anvertraut, ba% er fie nad)fid)tig aufnehme,

3 2fosfü$rU$e8 über biefen 33e[u<$, fte^e 3atyn, ÜKojart S3b II, @. 8 f.

4 Waty bem Original mitgeteilt fcon 2. ftofrt, 9ceue 3ettf<$rift f. ätfuftf,

370, 9h\ 40.

5 ®iefc lederen 3 Ouartette in B, A, C {flöget, 9fr. 458, 464, 465}

aaren componirt 1784. 9. Sftoö., 1785, 10. unb 14. Sanitär.

6 9Jfr$art, 39anb II, ©.9.

14*



212 ©egenfetttge 2öertl)f$ä§urtg SKoäart'S unb £atybn'3.

befcr)üi$e unb üertrete. 7 — §ier merjr benn irgenbmo §eigt ficrj

un3 ba§ eble SBerfjältmfj gtotf^en §at)bn unb 9fto§art aU ®ünft=

ler unb aU Sftenfrf). Dbmorjl biefelbe 23af)n manbetnb unb in

fo üerfcrjiebenem £eben§atter, tnar ifjnen bod^ ber -ifteib, bie

©iferfudjt fremb. Seber e^rte bie SSerbienfte be§ 2lnbem unb

ftrcbte benfetben nachzueifern, ofjne fetner eigenen ©elbftftänbig*

feit babei etma§ $u hergeben, Qarjtreid) unb tängft befannt unb

gemürbigt finb bie Belege für biefe gegenfeitige §0(^fcr)cÜ3ung.

%\% man mit äftojart über obige SDebication fpradj, fagte er:

„£)a§ mar ©djulbtgfeit, benn t)on §at)bn fjabe ict) gelernt, töte

man Quartette ftfjreiben muffe". 9lie füract) er otjne bie lebtjaf*

tefte Setüunberung öon itnu. „deiner (fagt er) lann atle§, ferjä^

ctern unb erfetjüttern , Sachen erregen unb tiefe #Utt)rung unb

atte§ gteieb gut al§ §atibn". „©§ mar rütjrenb (ergäbt üftieme*

tfdjef), menn er (SD^ogart) tton ben beiben §at)bn ober anbern

großen Stiftern fpract) : man glaubte nidjt , ben allgewaltigen

Sfto^art, fonbern einen itjrer begeifterten ©erjüter $u tjören".

$ftid)t minber belannt finb äftojarf^ Säuberungen gegen Seotiolb

$05 ein et), ber in feiner ©egenmart an §at)bn'§ Quartette

mäctette. „§err! (antmortete er it)m einft) unb menn man un3

7 AI mio caro amico Haydn.

Un padre, avendo risolto di mandare i suo i figli nel gran mondo,

stimb doverli ajfidare alla protezione e condotta d'un uomo molto celebre

in allora , il quäle, per buona sorte , era di piü, il suo migliore amico.

Eccoti dunque del pari, uom celebre ed amico mio carissimo , i sei miei

figli. Essi sono , e vero , il frutto düuna lunga e laboriosa fatica
,
pur la

speranza fattami da piü amici di vederla, almeno in parte, compensata,

iriincoraggisce e mi lusinga, che questi parti siano per essermi un giorno,

di qualche consolazione. Tu stesso, amico carissimo, nell
1

ultimo tuo sog-

giorno in questa capitale me ne dimostrarsti la tua soddisfazione. Questo

tuo suffragio mi anima sopra tutto
,
perche io te li raecomandi e mi fa

sperare, che non ti sembreranno del tutto indegni del tuo favore. Piacciati

dunque accoglierli benignamente ed esser loro, padre, guida ed amico! Da
questo momento io ti cedo i miei diritti sopra di essi, ti supplico perö di

guardare con indulgenza i difetti, che Vocchio parziale di padre mi pub

aver celati, c di continuar, loro malgrado, la generosa tua amieizia a chi

tanto Vapprezza, mentre sono di tutto cuore il tuo sincerissimo amico

Vienna il 19. settembre 1785. W. A. Mozart.

S)ic 6 Ouartette erfcfyiertert jueift Bei 2trtarta (5om:p. aU op. 10, 33er=

la^dtt. 59, unter bem Sttel: Sei Quartetti per due Violini, Viola e Violon-\

cello. Composti e dedicati al Signor Giuseppe Haydn, maestro di cappella]

die S. A. il principe dJEsterhazy etc. dal suo amico W. A. Mozart.
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Söeibe §ufammenftfjmtljt , wirb bocf) nocl) lange lein §at)bn ba*

rau£". Unb al§ bei einer anbeten (Gelegenheit ®o$etud) meinte

„ba§ rjätte tri) nicfjt fo gemalt", entgegnete il)m ÜD^art: „%<$)

and) nid)t, nnb wiffen Sie warum? weil Weber Sie nod) icf)

auf biefen ©infall gelommen wären".

Unb nun §at)bn bagegen ! SBie freimütig narjm er Sftojart

bei jeber Gelegenheit in Sdutjj. %U man nad) ber erften 2öie*

ner 51uffüf)rung be§ Don Giovanni in einer Gefellfdjaft bie§

unb jene§ an ber Dper au^ufetjen fanb unb aud) §arjbn um
feine Meinung gefragt würbe, fagte er: ,,3d) lann ben (Streit

nid)t ausmachen, aber baZ wei|3 idj, ba£ äftojart ber größte

(Somponift ift, ben bie Söett je^t fjat". Unb ein anbermat:

„2Benn SRojart aucf) nicr)t§ anbere§ gefd)rieben Ijätte atö feine

Sßiolinquartette unb ba% Requiem, mürbe er allein baburd) fdjon

unfterblid) geworben fein". 21ud) fpäter öerfäumte er leine Ge=

legentjeit, wo er Stto^aiffcrje ülftuftf t)ören lonnte unb pflegte ju

befeuern, ba$ er nie eine (Sompofition t)on il)m gerjört Ijabe,

ofjne etwa§ §u lernen. Unb mit Xfjränen in ben klugen t)er-

fieberte er nod) im 2llter, 9fto§art'§ ßlamerfpiel lönne er in

feinem Seben nid)t üergeffen „ba% ging an'§ §er§". 3H§ er in

£onbon Sttojart'S Xob erfuhr, fdjrieb er an feinen greunb

^ßudjberg in Sßien : . . . . ,,id) mar über feinen Xob eine ge=

räume Qtit ganj aufter mir unb lonnte e§ nidjt glauben, ba$

bie 93orftd)t fo fdjnell einen unerfe|ücr)en Sttann in bie anbere

SBelt forbern follte". . . . Unb an feine greunbin t>. Geringer:

M bie nad)Welt belommt nidjt in 100 Sauren wieber ein fold)

latent"! Seim 9ttufilatienfjcinbler Söroberip aber in Gegenwart

Dr. ü8urnet)'3 um feine Meinung befragt, ob ein Anlauf ber

fjinterlaffenen SUtonufcripte Mozart' § ratsam fei: „kaufen Sie

biefelben unbebingt (erwieberte §at)bn üoll (£ifer). ©r mar in

SBatjrtjeit ein großer 9ftufiler. Sdj werbe oft oon meinen $reun=

ben bamit gefdmteidjelt, einiget Genie ju ijaben, bod) er ftanb

weit über mir". 28ie fdjön ftrfj §arjbn weiterhin über ^ftojart

au§fprid)t, al§ er aufgeforbert mürbe, für $rag eine Oper 31t

fdjreiben, werben wir balb fjören. Schwer rjält e§, tion biefem

reinften Sunbe echter ^ünftlernaturen ftdj ju trennen, tton ®ünft*

lern, bie l)od)erfjaben über bem gewohnten $lltag§ * Xreibeu W--

felbe eble Gefinnung eint — für alle Qdkn e*n leud)tenbe§

Seifpiel wahrer Grö^e. —
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21m 9. 21uguft 1785 tiermäf)tte fiel) ber öor brei Sauren

pm SSittmer gemorbene $ürft $aut 5lnton ©fterlja^t), 6otm

be§ regierenben gürften -fticolaug, §um gmeitenmate. ©eine jetzige

®emalin mar bie jüngfte, am 20. gebr. 1769 geborene Xodjter

be£ ©rafen Dtto $t)itipp üon §ot)enfetb unb ber (Gräfin Xljerefe

üon ®in§ft). 21ucl) bei biefer Gelegenheit nat)m §at)bn, tüte fdjon

früher, einen 23art)tonfa{$ $u §ülfe, F * bnr 3
/4 , ben er §u einem

(Sfjor mit ben Sßorten » Fi?'wm gTillustri Sposi« einrichtete. Surft

2tnton folgte feinem SSater 9licolau§ im 3. 1790 in ber ^Regie*

rnng, löfte bie 9ttufiffapelte auf, behielt aber §at)bn aU tttu*

lirten ®apetlmeifter hti. 3)a §at)bn bann nad) £onbon ging

unb aud) t)or feiner feiten 9ieife tttcrjt lange in 2Bien blieb,

tarn er in faft gar feine Berührung mit biefem feinen brüten

§errn, beffen Xob (22. San. 1794) er in Sonbon erfuhr.
1

£)ie fd)on ermahnte ßompofition §atibn'£ „£)ie fieben

2Borte Sefu am trenne" fällt in biefeS 3at)r (1785). @r

felber fdjreibt barüber im 9#är$ 1801: la
„(£§ finb ungefähr

funfeefjn Saljre, bafs idj üon einem £>oml)errn in (Sabij erfudjt

mürbe, eine Snftrumentalmufil auf bie fieben Sßorte 3efu am

i^reuje $u verfertigen. Sttan pflegte bamal§ alle galjre mätjrenb

ber gaften^eit in ber §auptfird)e $u (Sabir, ein Oratorium auf*

jufüfyren, 5U beffen üerftärfter SSirlung folgenbe 51nftalten nidjt

menig beitragen mußten. 2)ie SBänbe, genfter unb Pfeiler ber

®irct)e waren nef)mltd) mit f^mar^em Xud)e überwogen, unb nur

©ine, in ber Sftitte t)öngenbe grofte ßampe erleuchtete ba% l)eilige

3)unM. ßur 9Jättag§ftunbe mürben alle Xtjüren gefd)toffen

;

je|t begann bie Sftufif. -ftad) einem ^medmä^igen SSorfpiel beftieg

ber SSifdjof bie Mangel, fprad) eines ber fieben Sßorte au§ unb

ftellte eine Betrachtung barüber an. ©o tüte fie geenbiget mar,

ftieg er t)on ber ®an§el tjerab, unb fiel Inieenb t>or bem Altäre

nieber. SDiefe $aufe mürbe von ber äftufif aufgefüllt. 2)er Söifdjof

betrat unb öertiefi pm §met)ten, brittenmale u.
f.

m. bie Mangel,

unb jebeämal fiel ba% £)rd)efter nad) bem ©d)luffe ber Ütebe mieber

ein. tiefer SDarftettung muffte meine (Sompofition angemeffen fetin.

3)ie Aufgabe, fieben 51bagio'§ moüon jebe£ gegen getjn Minuten

1 Sie tfyn üfcerle&ertbe SBittroe fcermäfylte fid) am 28. 3ait. 1799 mit

$ar( Wttyp ^ürft bort ©^»arjenberg, f. f. $eibmarfd?afl, ber am 15. Oct.

1S20 ftarfr.

l a SSorbertd^t ju ber bei 23rettfo£f unb gärtet erfcr/tertertert Partitur.
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bauern follte, aufeinanber folgen p taffert, ofjne ben ßutjörer ju

ermüben, war feine t>on ben feicfjteften ; nnb idj fanb balb, baf$

id) mirf) an ben üorgefergebenen ßeitraum nirf)t binben fonnte."

SBäfjrenb §at)bn barüber nacf)bad)te, tüte er ficf) biefe§ Auf*

traget am beften entlebtgen tonnte, empfing er ben 23efucf) feine§

greunbe§ W)U (Stab (er. „©r fragte autf) micfj (erjätjlt @tab*

(er in feiner Autobiographie) ma§ ict) baoon hielte. $cf) ant*

tnortete: Söftr fdjien e§ am ratrjfamften, menn anfangt über bie

2Borte eine anpaffenbe SCRelobie gefegt mürbe, bie rjernacf) nnr

burtf) Snftrumente ausgeführt mürbe, in welcher Art gu fefcen

er ot)net)in SD^eifter märe, ©r ttjat e§ aitdj, ob er aber nid)t

fe(bft fcfjon früher bkz ju ttjun mitten^ mar, roetfs icr) nict)t".

§at)bn muffte mof)( mit feiner Ausführung aufrieben gemefen

fein, benn, tüte ©rieftnger ergäljlt (©. 33) erflärte er öfters biefe

Arbeit für eine feiner ge(ungenften.

£)ie noctj üorrjanbenen urfprünglichen Auf(agftimmen geben

un§ 5Xuffct)lu§ über bie erfte Bearbeitung, bie §arjbn fpäter im

2£efentließen beibehielt, nur fetjen mir rjier jebe Kummer buret)

ein (ängereS üon einer Söaftftimme gefungeneS Sftecitatirj über bie

SBorte ber einzelnen ©ä^e eingeleitet.

3n biefer Sorot finben mir bie Aufführung biefeS 2ßerfe§

ba% erftemat ermähnt in 3^nSenoorf^ Ictgebucf). (Sr fdjreiüt

(26. $ftär§ 1787) : Le soir chez le Pce Auersperg au concert

de Hayden sur les 7 paroles de notre Seigneur sur la croixa.

fßinjenborf befanb ficr) in einer Soge jufammen mit ben $ami(ien

®in3ft), 9lott)enrjan, 33uquoi.) »La seconde du Paradis, la der-

niere du deruier soupir nie parut bien exprime«. SDte näcrjfte

Aufführung bringt uns mit einem, burd) 9J£ojart'§ Requiem genug*

fam be!annten Spanne ^ufammen. ©in Ütofenber, ber in 1787 SSten

befudjte, fdjreibt : „$on mufilalifd^en Acabemien ()abe id) b(o§ einer

betmt ©rafen 28a(fegg berjgemofmt , mo §at)bn'§ unfterb(id)e£

2Bcrf, feine fieben ^reujeStoorte, üottftänbig aufgeführt mürben''. 2

Der fRuf ber „(Sieben 2Borte" brang rafet) in§ Au£(anb;

e§ merben Aufführungen ermähnt aus Bonn (30. $Jlät% 1787)

üom (Soncertmeifter fReict) a bei §ofe oeranftaltet ; au§ Bre§(au

2 (Sramer'3 äftag. f. 2Ruf. 1789. @. 51. — (Sine Stuffüfyrung in bem=

fclben Safyre „in ber ©djfoftfircfye $u SBten" (©erfcer, Sejtfon 1790, (5. 612;

Siefrigfe, ÜJtof. ber. £cnf. 1801) iji ntdjt nacfyroeigfcar.



216 2>ie ftefcen Sorte 3efu am Äreuje.

(1788, gcbruar unb Wläx%) in ben (Soncerten be§ 3, «. filier
(b. I). einzelne (Sä£e barauä); au§ Berlin (1793, 23. 3Rät8) im

Siebljaberconcert. gn Sonbon, wol)in §at)bn ba§ Sßerf in 1787

an gorfter tierlauft rjatte, führte e§ §at)bn felbft am 30. SCRat

1791 auf unb wieberrjolte e§ im Söeneficeconcert be§ zehnjährigen

$iolint)irtuofen Clement. — Sn Auflagftimmen erfd^ien ba§

SSer! in 1787 guerft bei Slrtarta 3 (op. 47) unb in rafetjer gotge

in Berlin, $ari£, Sonbon unb Neapel. Unmittelbar barauf er*

fdn'en ein Arrangement für Quartett (op. 48), tion §arjbn felbft

»erfaßt unb eines für ©laüier allein (op. 49) , über weld)e§ §at)bn

an Artaria fdjreibt: „unter anbern belobe itfj ben (Stamerau^ug

melier fefjr gut unb mit bejonberem gleiß abgefaßt tft".

28a§ §at)bn bewogen l)aben mag, bie für ba% (Streichquartett

arrangirten (Sä|e al§ ebenfo oiele «Sonaten unter bie ßatjl feiner

Driginal=Quartette aufzunehmen, ift unerftärlid). (£benfo unbe*

greiflid) bleibt e§, baß man bieg $orgel)en in faft allen Quartett*

Aufgaben öat)bn'§ beibehalten Ijat. — 2Bte tief ber ©tnbruef mar,

ben bk (Sieben Söorte in itjrer urfprünglidjen ©eftalt rjertior*

riefen, fpridjt junädjft au§ einer gleichzeitigen 33efpretf)ung be£

SßerfeS, obwohl nur nad) bem ßtat»ierau^ug. 4 §at)bn
f
eiber

fagte, at§ er ba3 Sßerf gorfter anbot: bie legten SBorte be§

(£rlöfer§ am $reu$e feien „burd) 3nftrumentalmufi! bergeftalt

auSgebrücft, ba$ e§ ben Unerfatjrenften ben tiefften (Sinbrud in

feine Seele erwedt".

üftadjbem.Jpatjbn ba§ SBerl an Artaria unb gorfter öerlauft

fjatte, natjm er Anftanb, e3 aud) nod) in $ari§ abzufegen,

„erftenä (toie er an Artaria fcrjreibt) , weil id) baburd) bie

§erren tion (Sabi£, weld)e bod) bie grunb urfadje biefer Sona*

ten finb, unb miefj barum bellten, fetjr beletjbige, gwet)ten§,

würben bie §erren granzofen baburd) nod) mefjr belediget, wan

id) mir ein wer! bellen ließe, tva% in 3 wod)en öffentlich in

frier) erfc^eint". 5

3 3)er £ttel tautet : Musica instrumentale sopra le 7 ultime Parole

del nostro Redentore in croce, o siano 7 Sonate, con an Introduzione, ed

al ßne un Teremoto, per due Violini, Viola, Vcllo, Flauti, Oboe, Corni,

Clarini, Timpani, Fagotti e Contrabasso.

4 2JtofifaI. 8teat*3tg., @peier 1788. 1. @tüd @. 1
ff.

5 Üfcr bie 2Irt rote £atybtt „bcjaBIt" rourbe, fyat fid) fofgenbe Hnefbote

erhalten: £at)bn wartete lange auf ba§ Honorar. (Snbttdj lommt eine Heine
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©ottiel einftmeilen t>on biefem 2Berf in feiner Urform. £)ie

®enefi§ beffelben üert>ollftänbigenb , menben mir un§ nun, ob*

mot)l ber ßeit tiorgreifenb, fd)on jefct ber un§ geläufigeren can=

tatenmäfjigen Umarbeitung be§ 2ßer!e§ für ©efang p. £)ie

eigentliche ($mtftet)ung berfelben ift in ein mifteriöfe§ §albbunfel

gefüllt. §at)bn feiber fagt in obigem Borberidjt fur^meg : „(£rft

fpäter mürbe id) üeranla^t, ben Xejt unterzulegen." Sfteufomm

gibt in feinen Zotigen ju S)ie£ folgenbe Erläuterung : „Huf

feiner feiten Sftücfreife au§ (Snglanb ging §at)bn über Sßaffau,

mo er ju übernachten befd)loffen l)atte. ©r erfuhr bei feiner 21n*

fünft baft gerabe für biefen Hbenb t)k Aufführung feiner (Sieben

Sßorte angefefct fei unb baft ber b ortige §oflapellmeifter begieß

tenbe <Singftimmen ju biefem Söerle comoonirt Ijabe. §at)bn

mar mit ber 2luffül)rung aufrieben, fetjte aber biefer feiner ©r=

§äl)lung (mit feiner gemöf)nlid)en Befd)eibent)eit) gan$ einfad) bei

:

„bie ©ingftimmen, glaube ict), f)ätte id) beffer gemadjt". ©leid) hä

feiner Slnfunft in Söien unternahm unb üollenbete §at)bn biefe

erllärenbe 3u9a^ e ^ er ©ingftimmen, ju meldjer Bearbeitung 23a*

ron t>an@mieten ben beutfd)en unb ßarpaui ben italiäni*

fctjen Xejt (eine freie Überfettung) beforgten. — §ier märe alfo

§um erftenmale toan ©mieten al§ Berfaffer be§ beutfd)en Xejte§

genannt, ber nacf) anberer Berfion einem £>oml)errn in ^ßaffau 6

unb mieberum bem er§bifd)öflid)en §ofratf) griebberg in ©alj*

bürg $ugefd)rieben mirb. 7 Severe Quelle fagt, bafc $riebberg ben

Xejt äftidjaet §atybn übergab, ber ju bem fertigen Snftrunten*

talen bie ©ingftimmen fjinpfügte unb bie Arbeit an feinen Bruber

abfdjidte, bem biefelbe fo fet)r gefiel baj3 er fie mehrmals auf*

führte unb al§ feine eigene Arbeit ausgab — eine Behauptung

bie hinlänglich burd) bie nod) üorljanbene Partitur in Sofepf)

§ai)bn'§ §anbfd)rift miberlegt ift. — £)ie 2lu£fage ^eulomm'g

über ^affau ift im ®em ber (Sad)e nid)t gang unbegrünbet.

§at)bn mochte immerhin im Sanuar 1794 auf ber §inreife nad)

ßonbon (ntdjt Sftüdreife t>on bort) in $affau t?on einer Bearbei*

Äijic an. £atybn läßt fie burd; ben Wiener öffnen unb finbet ju feinem 1§x>

ftaunen — eine (H;ofolabe=£orte. „Sa§ fett icfy mit einer Sorte machen", murrt

er faft unroiflig. 3nbem er fte aBer anfe^neibet, um bem Wiener ein Xfytii 31t

geben, rofien ifym eine 9?etfye fclanfer 2)ucaten entgegen.

6 ©riefinger, @. 33.

7 SSiener Mg. 2Ruf. ßtg. 1813. 9fa. 17.
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tung feinet SSerleS gehört unb fiel) ben Xe£t öerfdjafft rjaben. 8

(Sin nod) oort)anbene§ oergitbteg Xertfjeft ift im (Stanbe, ba%

Sftätfjfet annätjernb $u löfen. £)er Xitel lautet: „S)ie Sßorte ßtjrifti

am ®reu§e. ©ine Kantate", ©ine $lnmerfung §um ©djtuffe jagt

:

„SDiefe ©rabmufif mirb am (Stjarfretjtage in ber tjotjen ®omlird)e

IM ^affau um tjalb 7 Ufir 2lbenb3 gehalten". £)ie (Sinttjeüung

ift wie bei §at)bn unb ber Xejt ber 7 ^Cbfd^nitte im 28efenttid)en,

oerfdjiebene 5Ibu>eicr)urtgen abgeregnet, berfetbe. £)er „©djluftdjot"

jebocf) [bei §at)bn „ba3 ©rbbeben" betitelt) tjat eiuen großen $or=

pg üor biefem, inbem er ba% SBerf öerfötjnenb abferjtiefjt.
9— £>af3

§at)bn biefett Originaltext aU ©runblage $u feiner Bearbeitung

benu|te, ift erfietjttict) au§ feiner fjanbfdjriftltdjen Partitur, in ber

fiel) äafjtreicrje ©teilen au3 jenem Xertfjefte tiorfinben , bie ttjettö

t)on §at)bn3, tfjeil§ Don einer fremben §anb (oan ©mieten?) in

bie neue £efeart umgefetjaffen mürben. Sebem @a|e' l)at §at)bn

einen furgen merftimmigen ($efang im ßtjoraltone mit einem ber

51u§rufe (£t)rifti uorangetjen laffen.
10 9leu ift ferner ber jttrifdjen

ber 4. unb 5. Kummer eingeffaltete 3nftrumentatfa| für 23ta§*

inftrumente allein, ein meiftertjaft gearbeitete^ ©tücf, ba§ nad)

Sßertb, unb 5lu£brucf etma ber SFcogart'fcrjen SO^aurerifcfjen Xrauer*

mufi! an bie «Seite gefegt raerben lann.

Wlan märe oerfucfjt, eine in ©ifenftabt im Dct. 1797 ftatt*

gefunbene $luffüt)rung in biefer belannten Umarbeitung für @e-

fang al§ bie erfte anjuneljmen, menn nietjt ein zufällig noef) er=

t)altene§ Xertfjeft, gebrueft in 2Bien bei 9ttattf)ta§ 21nbrea§ ©djntibt

!. I. §ofbuet)brucfer, üortäge, ba% bie Saljre^aljl 1796 trägt unb

üermutrjticf) ju einer 2luffüfjrung biente, bie im Sftärg biefe§ 3a^
re£ in fürftticr)en Räumen abgehalten mürbe, ju benen un§ aber-

mals gin^enborf ben 2Beg öffnet, @r febreibt 1796, 27. Wläxy.

»De nouveau au concert. Toujours la 7me parole, S&ater, id)

8 2)er (£omponift roar uid;t $u ermitteln, audj ba8 28erf fetbft eriftirt

nicfyt mefyr. Übrigen« feilte mir ©omtapettmeifter %. äftttofcb gütigft mit, baß

nod? bei feiner Stnfwtft (1630) aUjä^rlid; am Karfreitag eine ©rafemufif auf=

geführt rourbe.

9 £at>bn'3 Stejtroorte, begiunenb : „(Sr ift nicfyt mefyr", ftnb lu'er 9fantm=

ler'S „£ob 3efu" (als Oratorium componirt »on ©raun) entnommen, toon bie*

fem recitathnfer; für eine ©ingftimme, ton £atybn aber als (Sfyorfa£ befyanbelt.

10 £)ie 3fo8rufe finbet man: I. II. VII — 8ufa3, Slapittl 23; III.

IV— 3or,anne3, Aap. 19; IV— äßatt&äuS, Aap. 27.
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befehle — me plait le plus et d'avantage que ©§ ift üottbracfjt''.
11

£)a ginjenborf sutior totebertjolt ber (Soncerte Bei gürft £oblott>i£

gebenft, tjat it>ot)t and) btefe 2luffüt)rung in beffen $atai§ ftatt*

gefunben unb gingen berfetben mehrere oorauä, tote ßin§enborf §

SBemerfung ju entnehmen ift. £>ie sunädjft ermähnte 21uffüt)rung

fütjrt un§ atfo nad) ©ifenftabt, tt>o fie nad) bem Sagebud) 9ftofen*

baum'3 12 im Xtjeaterfaat be§ fürstlichen ©djtoffeS gur 3 e^ oe§

$efud)e3 be§ $afatin oon Ungarn nnb in ©egenttart öieter fjoljen

©äfte am 27. Dct. 1797 ftattfanb. Stjerefe ®af$mann, bie

ältere Xod)ter beä im 3aljre 1774 oerftorbenen §oflapettmeifter£

Florian ($aj3mann, eine <Sd)üterin t>an ©alieri unb nachmalige

grau be§ Sftofenbaum, fang bie (Sopranpartie. £>ie 3at)t oer

©äfte roar grofs, benn SRofenbaum r>ertt)eitte 1000 ©rmptare

be£ in Debenburg gebruclten Xe£te§. £)ie nädjfte Aufführung

mar in Söten am 1. unb 2. 21prit 1798 in ber 2llabemie ber

Xonfünftter* ©ocietät. §at)bn felbft birigirte unb roirb auf bem

anfd&lagsettel eigene als „9ttitglieb biefer Xonlünftter*@efetlfct)aft''

angeführt, nacljbem fid) am 11. £)ec. 1797 bie SDirectton oon ber

itjm angettjanen €>d)mad) burd) unentgeltliche 5lufnat)me gereinigt

Ijatte. $lud) l)ier fang bie ®af$mann unb neben ifjr Antonie

glamm „ eine geferkelte 2lltiftin", ©nietin be£ 9#id)aet ©pang*
ler, bei bem §at)bn nad) feiner SBerftofjung au§ bem (Sapettljaufe

oon ber (Strafe weg Unterlunft gefunben fjatte.
13 2Beld)e ©efürjte

mögen §at)bn bei biefer 51uffül)rung burd)ftürmt tjaben! §ier eine

©efettfdjaft, bie iljm §ur SSerföljnung bie §anb reicht; bort bie

©nlelin eine§ 3Ranne§, ber il)m einft tüte ein ©erzeuget er*

fdjienen roar — §at)bn felbft bamal§ S3ettget)er auf einer £)ad)=

lammer, je|t ein oon ber gangen mufifalifdjen SBelt gefeierter

Wann ! — $on ben folgenben 2luffüt)rungen in SBien feien nod)

ertoärjnt: im See. 1803 pm heften ber ©pitatbürger (4000 ©ul*

ben ©innaljme); im 2lpril 1806 für bie %t)eater*21rmen ; im SD^ärj

1809 im £eopolbftäbter Xtjeater jutn SSorttjeil ber bortigen (Stio*

riften. $Die Concerts spirituels führten ba§ ÜEßerl oiermal im

11 (§3 finb üftr. 7 unb 6, fyier itadj ber Ükrfcfyrift erroäfynt. 9h*. 7 rid^

ttger: SBater! 3n beute §änbe empfehle i$ meinen ®eift.

12 2)a§ £ageBucf> biefeS, fcfyort 23b I, 8. 245. %\\m. 39 erroär^nten

IfürfU. ©jier^dj^'f^en Beamten roirb ring im legten SBanbe häufig als roittfom=

Imene Duette bienen.

13 S3anb I, ©. 117 f.; Antonie glamm ©. 119 f.
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ßanbftänbifcr)en (Saale auf. ©ine bet legten gotteSbienftftdjen

Aufführungen trat in ber Alt*2ercl)enfeiber SHrtfje, roobei ber

Vorüber $ran$ ©djubert'ä, ©crjottenpriefter P. §ermann (Anton)

bie ßmifc^enprebigten rjielt.

Sßie rafd) fiel) ba§ SBerf , nacrjbem e§ Bei SBreitfopf unb §ärtel

1801 in ber neuen $orm erfdjienen mar, au§tüärt§ in großen unb

Keinen ;©täbtcn t>erbreitete ,
geigen Aufführungen in Söücfeburg

(1802 am ©Karfreitage); im Scmbftäbtdjen ®ird)l)eim unter Decf im

2Bürtembergifcf)en (1802) unb $mar burcl) Dilettanten unb 9Kit*

glieber be§ §offtaate§ ber §er^ogin granjtefa, Söitttoe be§ §er£og§

$art; in 23raunfcrjroeig (1802) 10 Aufführungen, tf)eil§ in ber

SHrtfje, tfjeilä im ßoncertfaal ; in Berlin (1802) in ber Serufatem*

unb in ber @arnifon§*®ircr)e; in Seidig (1802, 1803) unter ©crjicrjt,

1805 in ber Sfteufirdje unb 1808 in ber $ird)e unb im (Soncert;

in Sftattborfdjifc, einem Böljmifc^en SBcrgftäbtc^cn (1803), in 9lea*

pel (1805) im §aufe eine§ tiornerjmen Shtnftlennerg ; in SRubol*

ftabt (1810 am Karfreitag in ber ©tabtfirdje) ; in ®öln (1815,

am Karfreitag) xc. ©ämmtticr)e 93ertd)te betätigen bie feierliche

SBirfung, bie ba% SBerl rjert)orbracr)te. Die letztgenannte Kölner

Aufführung fjielt fidj an bie alte SBorfdjrift, inbem ber Dom
naefj Art ber ©ijtinifcrjen Kapelle in Sftom nur burefj ein in ber

§5t)e jdt)rüebenbe§ coloffale§ ^reuj magifd) beleuchtet mar unb

bie ernfte geier burd) gejdjtoffen gehaltene Xfjüren nid)t geftört
'

mürbe. Aucr) bie anbere SSorfdjrift , nacr) melcr)er ber ^ßrebiger
j

üon ber fanget tjerab (bie er beffer gar nidjt tierläßt) ttor jebem

9Jhtfifftücf bie Söebeutung ber nacrjfolgenben Sßorte au§einanber*

fe|t, mürbe rjie unb ba, g. 23. in Sftubolftabt, in ©ifenftabt unb

(roie oben ermahnt) in SBien beobachtet. 3n biefem galle f)at

man befonbere 9ftücffitf)t barauf §u nehmen ba$ ber ^riefter ftd)

mögticrjft tur§ faffe unb ^rebigt unb jättufif unmittelbar mein]

anber greifen. 14

gür Dan^mufil fjatte §at)bn in biefem Sarjre befonber§

geforgt. Dorricella lünbigte in ber Sßiener ßettuncj auf

14 £atybn'8 Vorgänger in btefer (Som^ofitionSgattmtg roarert: Subrotg

©enft (bergt. 2ttottat8$efte f. $0toftfgeföi(§te, 1876, 9h\ 12. @. 149). 3o&.

©Ificf (2Mg. Vierter 2Ruf. £rg. 1843. @. 105); Rehmer; ©$üfe (neu tycr.

toott Sari hiebet, 1873); (St)rtftopt> ©ottltefc «Schröter (Ritter, 2ekn8fce[<$rei»

ftung Berühmter ÜWäuner. ©. 254). 9kd)£ar/bn: ©raf <Safte(barfc ; 3»of. Sufc;

©ouneb, 2Rercabattte, 2$. ©ufcois (^ariS 1870).
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gubfcription an: „12 9#enuett§ gan§ neu unb fetjr fd)ön,

nebft ticrfdjiebenen anbern, meldje im (Safino in bem öon Xratt*

nerifdjen gre^tjof in ben aufgetriebenen unb beftimmten Fällen

probucirt rcorben". gerner bei £aufd): „12 Menuett 3 mit

Xrioä nebft 6 beutfcfyen Xanten tiottftänbig mit Xrompeten

unb Raulen" für ba§ ßlamcembalo. SIrtaria gab in ©tief)

fyerauä : „XII Menue ts pour le Clavecin ou Piano -Forte«,

unb Six Allemaii ds a plusieurs Instruments.

X)rei (Slat>ier*Xrio§ (h. 2, 3, 4) componirte §at)bn bamatä

für bie (Gräfin SRartanne SSicgat). ©ie mar eine geborene ©räfin

@raffelcot>ic3, ifyre Butter, Slftaria 21nna, bie Xod)ter

be§ dürften 9licolau§. Xie ©räfin meinte gut $t\t x auf einem

®ut be§ SSater§, ©rofrSofütg (*Ra$ SögS) unterhalb ®rofr3in*

lenborf unb uid)t fefjr entfernt üon ©fterf)dj. X>a§ Xrio -iftr. 2

ift fdjon 1784 ermähnt, SRr. 3 au§ bem 8, 1785 ift in Sfatograpf)

erhalten. 2Ule brei erfcrjienen audj al§ ©treid)sXrio§.

Weitere (Sompofitionen au§ biefem Satjre:

2 (Slatner*Xrio£ (h- 5, 6), 9k. 5 im Slutograpt) erhalten.

$m 3af)re 1786 griff §at)bn nod) einmal jum 33art)ton.

griebrid) ber ®rof;e war am 17. 5luguft §u ©anffouci geftorben

unb bie (Somponiften raetteiferten, ümt, ber fein Sebelang ein fo

großer greunb ber Xonluuft geraefen, burd) bereu ©pradje einen

Stadjruf gu meinen. @o im Sorben geltet, beffen Kantate am
25. Dct. in ber ®arnifon§tn:d)e §u Berlin aufgeführt mürbe, 1

$eid)arbt'§ Xrauercantate am 24. San. 1787 im Dpernrjaufe

bafelbft; 2 im ©üben Sofepl) §at)bn bie fdjon früher 3 ermähnte

©antäte „Xeutfd)lanb§ ®lage auf ben Xob griebrid) be£ ©ro^en",

für ©ologefang mit SSartyton Begleitung , mit ben ^Borten be^

1 ©efcoren 1739, »ermaßt 1758, geft. 1811 31t ^repurg.

1 Dr. SB. Eintel, (£. %. gelter, »erltn 1861. @. 155.

2 §. ÜR. ©fetterer, 3ofy. ftrtebritf; «Reictyarbt, 1865, 33b I, @. 464.

3 23anb I, @. 257 unb 267. 2)er £ert ftefyt (nüe @. 267 augegeben)

i. b. SSoßferi^en 2Rufif. ^eatjeitung f. b. 3- 1788, «Rr. 8, ©. 47. $on ber

Kantate tyat fid) toenigftenS ber ©tngpart tu 2t6fd)rift ermatten, tt)te mir §err

2*. Duan£ in ©öttingen gütigft mitteilte, ber bie[eu>e ber #of6tfcltottyef in

Berlin üfcertieß.
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ginnenb: „(£r ift nidjt mer)r! Xön traurenb, 23art)ton! Xönt,

laute SHagelieber " ! DI)ite ßroeifet ttmrbe §at)bn ^u btefer (Som*

pofittott burd) fein ehemaliges Drct)eftermitg{ieb ®arl Statt

5

(S3b I. 267) angeregt, ber eine fReife nad) £)eutferlaub beabfid)*

tigte, rao er fid) mit biefer ©antäte in jtoetfad^cr §infid)t, bur(f)

ben @egenftanb felbft unb burd) ben tarnen be£ ßomponiften

t) ort!) eilt) aft einzuführen fjoffte. SBir fallen fdjon, ba£ er biefetbe

in Seidig am 4. gebr. 1788 im @eraanbt)au3concert burd) bie

«Sängerin $8atbefturla (tiorbem in (Sfterfjriz, nun t>eret)elicr)te

©crjidjt) ö ortragen lieft unb fie auf bem 23art)ton begleitete unb

baft er in bemfelben 3al)re ba% Sttufifftücf in Nürnberg öffent-

lict) felbft fang unb begleitete.

3n biefem Saljre erhielt §at)bn t>om ®önig gerbinanb IV.

t>on Neapel ben Auftrag, ir)m eine Slnjar)! ©tüde für bie 2eier

IVi componiren. 5luf$er feiner £etbenfd)aft für bie 3agb tyatte ber

®önig nur nod) Sntereffe für ÜDluftf unb fpeciell für W £eier,

bie er nteifterr)aft fpielte. ©ein £et)rer mar ber fatferlidje Sega*

tionSfecretär §abrara, ber auet) ein fertiger (Hamerfpieler mar.

211S Riebet fiel) im 3. 1782 mer Monate in Neapel auffielt,

muffte aud) er für ben $önig ßompofitionen für bie Seier (barunter

ßoncerte für 2 Siren) fdjreiben
i unb mag biefen auf §at)bn auf*

merffam gemadjt tjaben. §at)bn componirte 5 (Soncerte (e. 12

—

16) p 3 unb 4 @äfcen für 9 3nftrumente für je 2 £iren, (£lari*

netten, Violen, äßalbrjörnent fammt SBaft) bie er fpäter tfjeilmeife

anbermärtS benu|te, hk beiben Siren burdj gtöte unb Dboe er*

fefcenb. £)ie ßompofitionen muffen bem Könige gefallen t)aben,

benn er lub §at)bn ein, nacr) Neapel ju lommen, roaS aud) §at)bn

tierfprad) unb im folgenben 3arjre bie 5£6ftdjt tjatte auszuführen.

3m 3- 1790 merben mir §at)bn abermals mit ßompofitionen für

bie £eier beferjäftigt fetjen.

£)ie 6 6i)mpf)onien (a. 52—57) finb bie früher erttmt)n=

teit ^ßarifer, unter bem Xitel Repertoire de la Loge Olympique

1 Sramer'3 9Hag.
f.

äftufif, 1789. ©. 15. ©in föetfenber f$rie£ bamatS:

„2Ber bieg 3nftntment nur üom SSauer fyat fielen fyören, fofitc faum gfau&en,

bafe ftdj etir>a§ gefreutes barauf fyeröcrbringen ließe, am ftenigften etn?a3 toon

Sßirfung, fteld)e§ reiben tonnte, auf 23irtnofttät es anzulegen. ®te8 3nftru=

ment ift aber ttirflid; einiger S3et;anbtuug fäfyig. §err Petyel ber nie eine £etyer

in ber §aub gefyaot t)atte, entbeefte Beim Bloßen 93erül;ren beizeiten gteic^ einige

neue Nuancen unb bavau 31t mad;eube 3?erbe(feruugcn".
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erfdjienen. 9h\ 54 ift in totograpt) erhalten. SDrei tjaben 23ei=

namen erhalten: 9fr. 52 — Z'Owre, wegen bem S3rummbaß im

legten <Saj$; 9fr. 53 — la Poule; 9fr. 55 — la Heine, trielleid)t

eine £iebting§nummer ber Königin.

Weitere (Sompofitionen au§ biefem Sal)te:

3 (£taüi er fonaten (f. 24—26), int £)rud erfd)ienen.

IZenorarie, »Ah, tui senti amico« (n. 4) componirt §u

Ifigenie in Tauride öon Xraetta, in 2lbfd)rift erhalten.

1 5lrie »aSowo Alcina« (n. 5) gut Dp er Ulsola d?Alcina tton

©ajjaniga, in 2lutograpl) erhalten.

3m 3al)re 1787 erfüllte enbtid) §at)bn bie an il)n fdjon

1783 ergangene öffentliche 2lufforberung „ber il)n et)renben beut*

fdjen $iotiniften" l nnb gab abermals 6 Quartette (d. 45—50)

t)erau§, beren (Sompofition §at)bn fdjon in 1784 begonnen l)aben

modjte. @r fdjrieb bama§ (5. 9tpril) an Slrtaria wegen ©ontract

nnb willigte ein in bie jngefagten 300 (Bulben „ ol)ngeact)tet id)

jebe§mat}l burct) meine Quartette mit bem Pränumeration metjr

benn 100 £)ucaten erhielte, nnb wetd)e§ mir and) §err SBitlmann

gu geben t>erfprad)e". ^Irtaria müße aber „in @ebutb fielen bi§

(£nbe Sntt)"; außer 12 ©jemptaren verlangt §at)bn nod) „eine

mitlfürlidje SDebication". gür biefe Ijatte fid) 2lrtaria ben ®önig

griebrid) Sötltjelm II. auäerfeljen. Sn 1787 erwäl)nt §at)bn

wiebertjolt berfetben, fo am 27. gebr., wo er ein (Schreiben be§

!. pr. ^Refibenten Sacobt) citirt, ber il)m fcfjreibt: „2öa§ t)at e§

mit ben ©tüden t>on 31)rer Sompofition für eine Söemanbnuß,

Welcrje §err 5trtaria nad) Berlin an ben töönig ju überfenben

öortjabenä ift? id) möd)te barüber gerne berofetben auffd)tuß tjaben,

unb bitte barum ergebenft". Vorauf §ai)bn an $lrtaria: ,,3d)

fjoffe ja nid)t, baß ©ie etwa biefe (Sonaten [bie (Sieben SßorteJ

werben at§ quartetten, nod) mit allen ftimmen ©r. 9ftajeftät

bebiciren werben, weit e§ wieber alle ^Raifon märe, fonbern id)

glaube, baß e§ bie neuen quartette angeben werbe, wetd)e§ id)

belobe, fo Sie e§ willen^ ftnb". gerner am 21. guni: „SBegen

|ber $>ebication ber Quartette an @r. 9)£aj. ben ®ömg öon $ßreu*

ßen märe e§ mir am tiebften, wenn Sie fetbft burd) jemanben

1 Sie ftotij au§ ÄöttigSfcerg ftefyt in (Sramer'S 9)cag.
f. Hfluftf. I. @. 533.
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öernünftigen in Söienn biefeXbe auffegen liefen, aber Iuris, nnb

binbig. am beften fönnte gljnen ber Süänifter §err t>. Sacobi

ba§u tierrjülflicfj ferjn". üftun aber trjeilt £>ie£ (©. 71) folgenbe§

(Schreiben mit:

„<Sr. Sftajeftät toon Preußen :c. gerettet bie aBermabüge attention, bte

ber £r. $a£eömeifter £ar/bn, §öcf)ft 2)erofetBen, burd) ÜBerfenbung ton fedj§

neuen Duartetten, Bezeigen rootten, su ganj Befonberm Wohlgefallen, unb e§

ift ofyne Broeifet, bafj Merfycdjft SMefetBen, toon je^er bte SBerfe beS §rn $a*

^eümetfters §at>bn ju fcfyä^en genutzt, unb ieberjett fc^ä^en roerben. Um e8

2)emfelBen tfyättg 51t Beroetfen, üBerfcnben «Sie ifym Ber/fommenben 9Ung, al$

ein 3cicfyen £öcfyft 2)ero 3ufriebenfyeit, bleiben 3fym aud; in ©naben geroogen".

<J3ot3bam ben 21. Styrtfl 1787. ^ SBityefat.

gür obige Quartette lonnte, ttrie ba§ Saturn geigt, ba§

(Skfcfjenf nicrjt erfolgt fein; bie „ abermaljlige attention" läj^t faft

nermut^en ba$ §at)bn bem ®önig jurjor bie neuen 6 ^arifer

(Srjmprjonien üb erf crjicfte, bie ein Sfteifenber im 2Mt>ebere*@arten

in Sßien gehört rjaben mit! (<5. 149) unb fie äl% ein bem ®önig

bebicirte§ SBerl anführt. 21rtaria§ 21u§gabe fürjrt bie SDebication

nicrjt, raorjl aber bie t)on §ummel in Berlin [dedies ä S. Maj.

Frederic Guillaume II, roi de Prusse, oeuvre XXIX, SSertag§=

nummer 636). Unb bocrj fcrjreibt §at)bn am 2. jäftai 1787 an

$lrtaria: „@ie raerben mit näcfjften erfahren t»on einem ^ßrefent,

mtd)t% icr) gan$ um>err)offt üon ferjr großen überlommen Ijabe",

toa§ ficrj bocrj roorjl auf be§ ®önig§ ©efdjenl begießen bürfte. —
Sebenfallg aber freute ficrj §at)bn be§ SRingeg (SDiamantring t>on

300 SDucaten an Söertr) , wie ©erber angiebt) unb foll itjn bei

befonberen $lnläffen roäfjrenb ber Arbeit am Ringer getragen

rjaben. £)er $önig mar ein greunb unb S3efct)üger ber ÜDhtfif

unb at§ ©crjüler be§ alteren Rupert felbft ein tücrjtiger SSio^

loncellfpieter. SSie freubig er Sfto^art, £)itter§borf, 9lau=

mann, ^ofetti aufnahm unb glän^enb tjonorirte, ift belannt.

Söoccrjerini ernannte er p feinem $ammercomponiften mit

lebenslänglichem 3arjre§gefjalt. SBeetrjotien roibmete ifjm feine

groei (Sonaten op. 5, bie er felbft bei §ofe mit Smport gefpielt

rjatte. §arjbn mar entroeber oon irjtn eingelaben roorben, feinen

fftücfroeg öon ßonbon bei ber gtoeiten SReife über Berlin ju nerj*

men ober er roünfcfjte felbft, i^n perföntiefj lennen §u lernen.

§at)bn Ijatte in biefem Sa^re ernftlic^ bk Stbftdjt, ber ©in*

labung be§ ^önig§ tion Neapel nac^^ulommen unb Stauen $u
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befugen, wie wir an3 einem an $orfter in Sonbon gerichteten

©^reiben (bat. 8. 9fyrtt) erfel)en : ,,3d) t>erl)offte (Sie §u ©nbe

t>iefe§ Sat)re§ felbft ju fe^en , ha ict) aber bi§ jefco oon §errn

Gramer nocf) feine antwort erhalten, werbe id) mid) für btefen

hinter nad) Neapel engagiren".

£>at)in lam §ai)bn nun freilief» nid)t; bagegen wartete feiner

tin nnt) erhoffter Antrag an§ 23öl)men§ §anptftabt. £)er grofte

(Srfolg, ben SJiogart'§ J5on Giovanni in $rag errungen (bie erfte

5lnffüi)rnng war am 29.Dct. 1787 , mocljte einen $rennb iparjbn'S,

ber mit il)m feit langer $eit w $riefwed)fel ftanb, ermuntert

Ijaben, iljn ju bewegen, fein Xalent gleichfalls and) einmal für

Ißrag ju tierwenben. £)er 23rteffteller war ber $erpfleg§*Dber=

Verwalter Sftotrj, ber einigemal im 8al)re grofte mufitalifdje Uta*

bemien in feinem §anfe gab, wobei and) @rjmpl)onien t>on ben

erften jäfteiftern aufgeführt wnrben. 2 §at)bn'3 Antwort, anf bie

fd)on l}ingebeutet wnrbe, ift jnerft in $ftiemetfd)ef§ 9Jdo§art=

$3iograpt)ie erhalten nnb feitbem oft citirt worben al§ würbigeä

gengnift oon §at)bn'£ l)ol)em (Sinn. §at)bn fd)reibt:

„@ie verlangen eine Opera buffa Don mir. Redjt fyerjttdj gern, wenn

<Sie 2uft fyaBen, fcon meiner ©ingfompofttion etwas für fidj atteiu 511 Bcfit^en.

2tBer um fie auf bem Sweater §u ^Prag aufzuführen, fann idj 3l)nen bteSfatts

uidjt bleuen, weil aüe meine O^ern $u biet an unfer ^erfonafe ($u (Sfter^dj

in Ungarn) geBunben finb, unb außerbem nie bie 2öirfttug fyerüorBringen

würben, bie id; nad) ber ?ofatität Beredmet fyaBe. ©anj totö anberS wäre es,

Wenn id; baS unfdjäkBare ©lud fyätte, ein ganj neue« Surf; für baS bafige

Sweater ju fompouiren. 5tBer aud; ba (;ätte irf; nod; biet ju Wagen, inbem

ber große Sftojart fdjwertid; iemanbeu anberu jur ®eite fyaBen fann.

£>enn fönnt
1

id; jebem 9ttufiffreunbe , BefonberS aber ben ©roßeu, bie

unnad;at;mttd;en arbeiten 3fto$art3, fo tief unb mit einem foidjeu mufifa =

üfdjen $erftanbe, mit einer fo großen ©m^finbung, in bie @ee(e

prägen, als irf; fie Begreife unb em^finbe: fo würben bie Nationen wetteifern,

ein fotdjeS Äleinob in ifyren Ringmauern 51t Befugen. $rag fott ben treuem

2Jcanu feft Balten — aBer aud; Betonten; beun ofyne biefes ift bie ©efcfytdjte

großer ©euieu traurig, unb gieBt ber 9carf;welt wenig Aufmunterung jum
ferneren SeftreBen; weswegen leiber fo fciet fyoffuuugSboÜe ©eifter barnieber

liegen. 9ttid) jürnet e-3, baß biefer einzige 9ttojart norf; ntdr)t Ber; einem

faij'erüdjen ober fönigüdjen £ofe engagirt ift! 3Seqei^en 8ie, wenu id) aus

bem ©eleife fomme: id) I;aBe ben 50iaun ju ücB". 3

2 ©c^önfeib, 3at>rBuc^ ber Sonfunft für 3ßien unb ^rag, ©. 140.

3 §aübn fonnte bamatS (ber 53rief ift im 3)ecBr. geftt^rieBen) noc6 ntc^t

wiffen, baß $co$art am 7. 2)ec. jum !ai). Äammermnfifus — freiließ nur mit

adjtfntubert ©utbeu Salu'eSge^alt (!) — ernannt worben War.

'5 M , ^a^bn 11.
I 5
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Weitere (Sompofitionen au§ biefem 3al)re:

2 ©t)mpf)outen (a. 58, 59) für *ßari§ componirt; 9h\ 59 in

2lutograpt) erhalten.

1 ©opranarie »Ca* wae amante«, fcfjidte 9fte. ©äfft, üerm.

üftencini nad) 9ftobena.

1 33 aparte »Efo cor si tenero in petto«, (n. 5) in 2lutograpf)

erhalten.

Qu ben Männern , meiere einem magren §at)bn * (Suttu§

trieben, jäfyltcn ö, SO^aftiauj in SBonn nnb ©per in 3^ttau (w

©adjfen). 23eibe legten fid) eine förmliche 23ibtiotf)ef an nnb

lauften aüe§ anf, mag fie an ßompofitionen t)on irjrem Siebting

Ijabtjaft »erben lonnten. ©rfterer trat auefj mit §at)bn in leb*

Ijafte ßonefponbenj. r>on 9ftaftiaujr §offammerratt) be£ ®ur=

fürften t>on §toln, geboren 1726 anf bem ©djloffe Sunferratt)

(®raffrf)aft 33tanfenf)eim) , mar feit feiner Sngenb rjalbbtinb.

(Sr fanb in ber 9ftufif fein einziges Vergnügen, fpiefte ßlatiier,

Biotine, Sßtoloncett nnb tonnte aucr) mit ben gebräucrjticrjften

23ta3inftrumenten um^ugerjen. ©eine fünf Äinber waren alte

mnfilalifd) gebilbet nnb namentlid) bie Xocrjter war eine ber

beften ^ßianiftinnen 23onn§. SSbccjentttcr) gab t>. Sftaftiauj ein

§au3concert, ba% er mit feiner eigenen reidjen SDhtfifalien^amm*

(nng üerfal). „$on 3- §aiben ift er ein Anbeter nnb mecrjfelt

mit it)m Briefe", fo berichtet 9hefe au§ ^öonn. 1
t>, 9Waftiaur.

ftarb 1798 ivl SBomt.

Hngnft (St)riftian ©sner, rjodjoerbienter $auf* nnb §anbet§*

tjerr, Ijatte fogar einen eigenen Sftufiffaat $u Drdjefter^robuftio*

nen erbant. ©ein reicher SBorratfi an Sftufifalien blieb burd) bie

©orgfalt ber ©ötme nnb (£rben erljalten, raeterje biefelbe bem

®t)mnafiat=(Sf)or ber SSaterftabt fdjentunggmeife überliefen.

$on ben brei, in biefe§ 3af)r (1788) aufgenommenen ©rjm=

Päonien ift bie britte (a. 62) bie belannte $inber*©t)mpl)o*

nie. 2öie fie entftanb? 9hm — ba% Heine £)ing fpridjt für fid)

felbft nnb miliig folgen tutr ber Xrabition. 2Bir fel)cu ben auf*

geputzten 3al)rmarlt unb bie Sanbleute öon 9M) nnb gern, ifjren

23ebarf für gamilie unb §au§ einzulaufen. $ür ©rofj unb Mein

1 Gramev'8 üWag. b. 3«n[. 1783. @. 388; 1787. @. 1386.



2>ie Ämber*©tytnt>tyome. 227

ift geforgt, für SHtcrje, Heller unb äöorjnjimmer. @3 ift ein toüfteä

3)urcl)einanber ; Seber preift feine SBaare, Seber fudft nnb finbet,

roa§ er für ficr) nnb Rubere brauchen !ann. Xa Söurfcfje ben!t

an feine £iebfte unb biefe an itjn, ber Manu auf bie grau unb

biefe an bie itinber. Unb an biefen ift fein fanget. Sie be=

gaffen bie Sßunber rttct)t nur, fie greifen aucr) leef $u unb roa£

fjalbmegS tönt unb ©eräufer) tnacrjt, ift irjneu am liebften. £)ie

23uben woran täfft ber ©ine ben fötfuf rufen, ber 9lnbere btäft

in bie Irompete, ein dritter tjat bie Drgetl)enne (^ac^teute^ ent*

beeft, ein Vierter bearbeitet bie ©cfjnarre (9iatfcr)en) unb ben

(Erjmb elftem; bie Xrommel aber übertärmt alle. §at)bn (benn

er ift fetbftoerftänbticr) unter ber Stenge) ift in befter Saune;

aber am meiften erfreuen irjn bie Äinber, bie fo ootter Suft in

fein gaefj pfuferjen. ©r lauft Sebem fein 2iebling§ftücf unb

fcrjtieffticf) für fiel) felbft ein ganje§ ©eptett — alle genannten

Snftrumente, benn bereits rjat ficr) in it)m ber (Scrjatf gerührt,

ßu §aufe angekommen ftetlt er feine (Sammlung in Dxeirje unb

©lieb auf, nimmt geber unb Rapier gut §anb, fügt ben 3n=

ftrumenten als üerbinbenben Äitt S3a^ unb jroei Biotinen Iftn^u

unb läfft nact) getaner Arbeit einen XI) eil feines DrcfjefterS für

ben lommenben Morgen $u einer toicfjtigen $robe entloben. Sie

bauerte biefeSmat ungern örjnlict) lange, ba bie fonft fo taltfeften

Sttufifer oor Sacrjen jum erftenmate in itjrem £eben gleicr) ju

beginn umwarfen unb immer toieber neu beginnen mufften. £>a£

mar §at)bn'S ®inber*(St)mpr)ome — ba§ (Spiet ber Marionette

auf Snftrumeute übertragen. S)ie urfprüngticfjen 2(uftagftimmen 2

tragen bie SBejeicrjnung Sinfonia Berchtolsgadensis , naefj bem

belannten Marftflecfen in 23arjern, ber oon jefter ficr) burcl) feine

®inberfpielroaareu au^eicrjnete.

£)ie £!inber = Srjmpt)onie (franj. Symphonie burlesque ober

cVenfants, auet) la foire des enfants; engt, the Toy) erweiterte

manche gefetlige Greife. S. ©. (Sberroein fcrjrieb baju einen $ro=

log, 3 in bem §at)bn nacr) bem gebauten Orte felbft oerfefct roirb.

2 Sftan ftitbet aud) pfeife unb Erlanget hinzugefügt. 2)ie ©timmnng ber

3nftrumcnte ift folgenbe: Äufuf — G unb E (nad) biefen toerbett bie Biotinen

unb ber Saft geftimtnt) ; Xrem£ete unb Stemmet — G; SSacfytet — F.

Megro unb 9ftenuet erforbern mäßige SSercegung roegen bem Äulu! ; ba3 lefcte

©tüd ift 3 mal 311 Rieten, juerft Sfteberato, bann Megro, gule^t Sßrejio.

3 Vertag ^ofmeifter, als 3wg«fce 5« bem £tatoier*2(rrangement.

15*
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3n Berlin lieft fie Qmnt, £>irector be§ SBUnbcn = Snftitutö , jur

Vorfeier ber 2Betfmacf)ten (1840) üou feinen göglingen fpielen,

bie ftd6) ergaben gebrückter -D^oten bebienten. 4 Söeim kantet, bas

bem SJiuftffefte in ßaufanne in 1823 folgte, würbe bie <Stym=

ptjonie öon 3ünglingen in föHnberfleibung aufgeführt. 5 23ei einem

9larrenfeft in $roll'§ Wintergarten in 23re£lau (1830) birigirte

bie €tympf)onie SJlufifbirector SBolf mit bem £)refd)f(eget unb

bie ^ufifer liefen ebenfo iljrer Saune freien Sauf. 6 3n einem

Soncerte, ba§ 1843 ju SSien für ben alten ©tjrometj üeranftaltet

würbe, wirften bei ber <3t)mpl)onie §ofopernfapeltmeifter Otto

Nicolai, Dr. %. 3. 23edjer, ^ioloncetlmrtuofe Wtxl f SBiolinfpieler

§ofj, ^rofeffor gifdjtyof, £>id)ter Sßauemfelb, sßiantft ©t)er§,

$aron Sannot), unter Leitung eines 9ttiniatur=$apellmeifter3 am

l)ol)en SDirigentenpult. 7

£)ie §tx>eite @t)mpl)onie (a. 61) ift bie erft in neuefter ßeit

belannter geworbene fogenaunte Drforb = (5t)m:pl)onie, ur=

fpünglid) für $ari§ componirt. 2t(§ §at)bn im 3. 1791 t>on

Sonbon au§ nad) ber altberüljmten Uniüerfttöt^ftabt Drforb

reifte, um ba§ Diplom gu feiner Ernennung al§ ©Ijren^octor

perfönlid) in (Smpfang %vl nehmen, traf er $u fpät ein, um öon

einer mitgebrachten neuen €>t)mpl)onie bie nötigen groben ab*

galten ju lönnen; er wählte bafjer jene oorrätljige ältere, ber

öon ba an obige ^Bezeichnung beigelegt würbe.

Weitere (Somp Optionen au§ biefem Saljre:

1 (Stimpljonie (a. 60), für $ari§ componirt.

2 Strien »Dica pure cht vuol dire«, unb »Signor voi sapetea

(n. 6, 7), Einlagen ju 9ttartin'§ Dper TJna cosa rara, im

SDrucf erfdjienen.

1 Xenor*51rie »#e tu mi sprezzi« (n. 8), in Slutograpf) t»or*

tiorfjanben.

3m 3al)re 1789 erfrfjienen faft gleichzeitig bei 5trtaria unb

Au Magasin de Musique 6 Quartette t>0U §at)bn (d. 51

—

4 2t. SB. 2Ruf. 3tg. 1841. ©. 40.

5 Mg. 2Kuf. Btg. XXV. @. 670.

6 Dr. 30. SSiof , 2tu3 bem Sefcett eine« alten Drgamften

7 log. 3Ru[. 3tg. 1843. Sfa. 9.
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56) dedies ä Monsieur Jean Tost. Xie näd)ftfolgenben 6 Quar=

tette (d. 57—62) im 3. 1790 componirt, tragen biefelbe Xebica*

tiott. Xiefe Reiben (Serien, im ^ßritiatgebraud) furjtoeg „bie Xoft'*

fcrjen" genannt, blieben lange ßeit bie beliebteren Duartette nnb

ftettte man itjuen nnr bie SRojart'fd^en §ur (Seite. Snbem toir

fjier einem Spanne tüiebertjolt eine 51u§§eid)nung §utf)eit werben

feljen, beren ficr) fetbft (trafen nnb dürften nur einmal rühmen

fonnten, r>erlol)nt e§ rcofjl, benfelben närjer in§ 9luge §u fäffen.

Soljan n Xoft tr-ar ©ropanblung^^remiatift in 28ien,

ein großer SD^ufüfremtb nnb felbft ein tjor^üglic^er SBiolinfpieler

ber, gleid) bem ©ropänbler ö. §äring, manchen 9J^etfter auf

biefem Snftrument befcrjömen fonnte. 1 Sßo bie Xonfunft rief, war

aud) Xoft jur §anb. 2tt§ ber geniale SBiolinift 23ribgetoraer

am 24. Wlai 1803 ein ßoncert im $lugarten gab, ftanb Xoft

bem rjöcrjften 5Ibel §unäd)ft mit 12 $8ület§ auf ber ©ufcfcriptionS*

(ifte.
2 M$ bie 3Jhtfif*X)itettanten 2öien§ fid) 1812 $u einem gro*

ften ßoncerte öereinigten gut Unterftü^ung ber bürftigften 23e=

roofyner be§ ©d)lad)tfelbe§ t)on 2l§pern, leitete er bie Violinen.

„§orje§ £ob (fdjrieben bamalä bie SSaterl. Blätter 3
)
gebührt eben*

falte §errn ü. Xoft al§ Xirector be£ Drcl)efter§. $lu§gebet)nte

mufüalifclje Reifen, grofse ^enntni^e nnb gereifte ©rfatjrung fo*

raie ber ricr)tigfte Vortrag al§ SBiolinfpieler fjaben fcrjon längft

biefem ächten Sftufiffreunbe einen ausgezeichneten $la£ unter ben

erften Mnftlern angettriefen". Unb at3 nun unmittelbar nacf)

biefem Soncerte bie Sftitmirlenben bie erften (Schritte traten pr
$errairfticr)ung eine§ ju grünbenben Sftufif Dilettanten Vereines

bie je^ige ©efellfdjaft ber 9Jhtfilfreunbe), toar aud) Xoft unter

ben fo ernannten 25et>oflmäd)tigten $ur 2Bat)I be§ größeren %u&
fd)itffe§. Xer $iolinfpieler SBenjel ®rumpl)ol$, einer ber frürje-

ften unb entfjufiaftifdjften SBerefjrer Söcetfjoöen'S, nnbmete Xoft ein

•ättufifftücf „2(benbunterl)altung für eine Violine"; %xan% Söeift,

®ammermufiht§ bei gürft SKafoumomäft), einer ber ^Beoorjugten,

ber unter ©rfjuppanjigf) in be§ dürften $alai§ 23eett)ot<en'§ £luar*

tette juerft lennen lernte, ttibmete Xoft 3 Cuartette op. 1; ebenfo

©poljr ein Quintett op. 33. 9h\ 1. Soui§ Spof)r gab bamats

1 $aterl. Rätter f. b. oft. ßatferft. 1808. @. 53.

2 Styager, «eetyofcen II. 390.

3 9h\ 100, 12. 2>ec.
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in SBicn 2 ßoncerte (£>ec. 1812 unb San. 1813) im fleinen $e*

boutenfaale unb führte fein Oratorium „X)a§ jüngfte ©ericrjt" (21.

unb 24. San. 1813) im großen Sfteboutenfaale auf. SUät Xoft

ftf)toJ3 er ein eigentt)ümlicl)e§ 23ünbnif$ : er verpflichtete fiel), gegen

ein angemeffene§ §onorar auf 3 Sarjre Xoft alle§ gu überlaffen,

wa3 er in biefer geit componiren würbe ober auet) fcfjon contpo-

nirt in äftanufcript vorrätig Ijatte. ©pofjr ntufjte il)m bie $ar=

tituren einrjänbigen unb burfte aud) leine 2lbfcrjrift ^urüdb ehalten,

dagegen bewilligte Xoft, ba$ watjrenb biefer ßeit jebe§ beliebige

öon il)m öerwaljrte Sßerl aufgeführt werben bürfe unb $war fo

oft wie möglicfj, aber nur in feiner (Gegenwart. $or§ug§weife

wünfdjte Xoft Sßerte bie fiel) für $riüat§irlel eigneten, al§ §. 25.

Quartette, Duintette für ©treierjinftrumente ober aud) gemifdjte

^ammermufil. Xoft geftanb fetbft, ba$ er babei ben $wed im

5luge rjabe, neue 25efanntfd)aften im §anbel§ftanbe anknüpfen

unb überhaupt fein 2lnfel)en $u rjeben. 4

(Soweit über Xoft al§ SJhtfilfreunb. X)a§ ßeben biefe§ SD?an*

ne3 erwedt aber aud) in focialer §infid)t unfere Xrjeilnarjme. ($;£

ift ernft genug. Xoft war au§ Ungarif d) = §rabifcr) in SO^äljren

gebürtig, ljeiratt)ete 1790 ein wol)tt)abenbe3 SDläbdjen, vermehrte

fein Vermögen wäljrenb be§ Krieges burd) Beträchtliche 2ieferung§-

gefdjafte für bie 2lrmee unb würbe 3nt)aber einer Xudjappreto

2(nftalt in Sglau unb Xud)fabrif ju (Steden in 23öl)men. Xoft

liefs fid) nad) bem Xobe feiner grau 1799 in 2Bien nieber, würbe

§au§l)err unb lam 1801 bei ber 9l.jfD. £anbe§regierung ein um
5lufnal)me in§> @rof3t)anblung§ Gremium, mit §inwei§, ba$ er

1000 2Bebftüt)le unb 50000 ^enfdjen befdjäftige unb mit $or*

läge öon Xanffagung§fd)reiben t>on 10 börjmifdjen Drtfdjaften,

bie it)n al§ 3ßot)ltl)äter priefen. — X)ie (Sonne Xoft'3 leuchtete

iljttt bi§ 1813; von ba an ging e§ mit ifjm rafd) abwarte.

3n biefem Satjre verlangte er von ber Xontunftler = (5ocietät ein

(Eapital gegen (5id)erftellung , ba% irjm aber verweigert würbe.

Xoft & So. waubern nun in ben nädjften Sauren mit il)rem

(Somptoir von strafte ju (Strafe. Xoft'§ erfter öffentlicher ©e-

fetlfdjafter (£abi§tau§ greifen: ö. <Sd)tieber) War längft geftorben;

tfjnt folgte ber zweite ($arl ^artfd)). 9tat fat) fid) Xoft einer

^ortabung gegenüber jur ©rllärung§ Abgabe feinet 5lctit>* unb

4 <&pol)x, ©d&ftfctogra^te, I. @. 182.
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sßaffit>beftanbe§, benn er fjatte fd)on burd) mehrere 3al)re fein

®rof3t)anblung§gefcl)äft betrieben unb leine §anbfung§büdjer ge=

fütjrt. ©r tierfcrjroinbet au§ SBien unb roirb bem beftefjenben ©e*

fe|e gemäf3, nad) roelcljem eine §anblung3''23efugnif3 nitfjt länger

als ein %äi)x unbenutzt bleiben barf, feinet §anblung§recr)te£ für

tierluftig erllärt. dagegen erllärt er öon Dfen au£, ba$ er ge*

grünbete §offuung tjabe, neue SBerbinbungen anlnüpfen ju fön*

neu, feine Sdjulbenlaft ju tilgen, bie rüclftänbigen (Steuern gu

galten unb bemnacl) um Sftücfnafjme feiner (Saffirung bittet. $8er*

gebend. £)a§ SUierfantil* unb Söed^felgeri^t roeift feine SSorftellung

§urücf: ba§ §anblung§red)t be3 prit>. ©rofjrjänblerS Soljann Xoft

roirb befinitiü al§ erlofdjen erllärt. — -ifteun Saljre fpäter l)ören

toir t)on bem Solme, $arl Xoft. ©r mar ©rof$t)anblung§*$lffocie,

Ijatte ficr) 1814 im 21pril tiermärjlt, rourbe nad) roenigen Sagen

SBittroer unb fat) ficr) t)om Unglücf, ba§ ben Später betroffen,

in 9ftitleibfcr)aft gebogen, ©ein letzter (Staub roar §ofmeifter.

2ll§ folget rourbe er, roie er ging unb ftanb, im (Salonfracf im

8. 1827 inS Strafl)au§ in bie £eopolbftabt abgeführt unb ftarb

bafelbft nact) §tt»ei Sauren am (Sd)lagfluf3. (Seine „Effecten" (^racf

unb roeiJBe (Sraoate) rourben licitanbo für 40 9£r. üerlauft; an

baarem 2lrbeit§gelb rjinterliefs er 1 (Bulben 33 1

/2 9£r.
5 — So

enbete bie§ einft fo blüljenbe §au§!

3m Suni 1789 rourbe §at)bn mit einem (Schreiben t)on ber

roieberrjolt genannten £)ame ©bie t>on ©en^inger au§ 2öien

überrafdjt. SDem Schreiben roar ber (£lamerau§£ug eine£ anbaute

t)on §at)bn§ ©ompofition beigefdjloffen , ben bie Überfenberin

nad) ber Partitur felbft verfertigt t)atte unb nun um beffen ©ut*

achten bittet. SDie Familie t>. ©en^inger rooljnte feit Anfang ber

80er Safjre im (Sdj orten!) of.
1 ^eter £eopolb ©bler r>. ®en =

ginget, ber 2Keltroei§l)eit unb 51rpeilunbe £)octor, rourbe am

5 Sitten b. f. !. «R. D. SWertantH* unb Se$felgeri$t3. — §anbtnnge =

©rentiert = ©cfyema öon SBtett. — £anbet3ftanb*$a(enber. — §anbiung3 = ®re *

mium = unb $afcrtf'en=2fbrepud). — £anbe8gerid)t3^rdH'üS = Sitten.

1 (Sin umfangreiches, bem 23enebictiner = @tift gehöriges ©ebäube, ba3

ft<$ ber $ird?e „Unferer lieben grau 51t ben ©Rotten" aufstießt. '(§8 roar ba3

erfte $cönd?3f(ofter in SBien, im 12. 3a$r$. toon Sücarfgraf (fo. £erjog) 3afo=

mirgott für fdjottifcbe S3enebtctiner 9ftönd)e erbaut, an beren ©rette tyäter

beutfdje 9Jcöud)e biefeS DrbenS traten. Softer unb $irdj>e brannten bei ber

Sürfenbelagerung 1683 ab, rourben 1690 roteber ^ergeftetCt. 2)a3 jetzige Äfofkr*

gebänbe rourbe 1827—32 gan$ neu aufgebaut.
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29. San. 1780 für feine großen Sßerbienfte tton Sparta Xrjerefia

in ben öfterreidjifdjen 21belftanb erhoben; er mar im 3. 1793

^Rector 9ftagnificu3 ber Unit>erfität nnb ftarb am 8. SJftai 1805

im 69. £eben§jal)re. 2 2113 er 1784 bie ©emafjtin beä ©rafen $alm

üon fernerer $ranfl)eit befreite, ernannte ifyn ber ®raf gu feinem

beftänbigen §au3boctor mit 2000 (Bulben 3&l)re§gel)alt nnb fieberte

feiner grau eine ^enfion t>on 1500 ©ulben. 3 grüner fdjon mar

er Seibargt be§ gürften Sfticolau^ ©fterfjdjrj, moburcl} er mit Jpatjbit

in häufige 23erüt)rung lam. (Seine ©atttn, ülftaria 21nna (Sa*

bina, geborene ®ble üon ®at)fer, mar eine funftftnnige nnb

namentlich) in ber SCRufif moljlerfarjrene £)ame. 3ur 3 e^' ^a

§at)bn mit irjr in SBriefroecfjfel trat, mar fie Butter t>on 6 $in*

bern, öon benen 3ofet»l)ine nnb gran§ bie älteften (geb. 1774

unb 75) maren. 3ofept)ine, meiere ben Dr. 3ot). ^itteri au§ Xrieft

l)eiratt)ete, ift biefelbe, meiere §at)bn bitten läf3t, itjn „bei jeber

Gelegenheit al3 Sljren unroürbigen 9^eifter an§unel)men" nnb aucr)

fonft in feinen Briefen öftere ermähnt. — „ (Singt meine gute

grerjle $e:pi biämeilen bie arme 21riabne"? 4
f
treibt er au&

Sonbon. Unb früher au§ ©fterrjä^: „SDaft meine liebe 51rianna

im (Scrjottenrjof 23et)fall finbet ift für mirf) ent^üclenb, nur reco*

inanbire icrj ber gräulein ^ßepert bie Sßorte, Chi tanto amai gut

au^ufpreerjen". Unb roieberum : „ Steine gute grelle ^eperl roirb

fiel) (Ijoffe icl)) burcl) öftere^ abfingen ber Kantate and) be£ Sftei*

fter§ erinnern, befonber§ bei) reiner augfpraerje unb genauer

$ocalifirung , bau e§ märe eine <Sünbe, wenn eine fo ferjöne

ftimme in ber bruft üerfteeft bliebe, id) bitte £)erot)alben um ein

öftere^ lallen, fonft geljt mir gang geroifs etma£ t?or. £)em

Mons. Frangois empfehle icl) miefj ebenfalls in fein muftfatifcl)e£

Xaleut; man (Sr auef) im fcrjlafröcfl fingt, e§ gel)t boct) immer

gut. icl) roerbe jur aufmunterung öftere etma§ neueä übermadjen".

Marianne ©bie t>on Gen^inger ftarb am 26. 3cm. 1793, 38 3al)re

alt unb mürbe auf bem Sßäljringer griebljofe begraben. 5

2 £obten£rotoM unb ^3farr=9icgtfter.

3 SienerMättd;eu 1784, 28. 2lpri(.

4 $rianna a 9£aro3.

5 ^farrregifter unb SobteiüprotoM. 23et be3 Sßatevö £obe lebten t>on

ben Ätnbern nur noefy 3ofe^l;a, ^ranj (^raftirant bei ber SK.= £>. Regierung)

unb ^3eter £eo£olb ($;ä£;nbric(j in einem 3nfonterie^9iegiment;. Ce^tereu ftarb

1807.
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3)er gamitie be§ feljr beliebten $)amen*5)octor§ Begegneten mir

fd)on in ber ©f)ronif unter jenen, bie ber Xonfunft mit Vorliebe

t)ulbigten. Sßenn §at)bn nad) Sßien tarn, mar er bort an ber

lafel" ein nntlfommener @aft, lie^ ber Xodjter von feinen ©r*

farjrungen im ©efange profttiren, fid) t>on ber Butter auf bem

(Slamer vorfielen unb fefcte fid) fetb ft al§ $(u§übenber gum

Quartett. @an§ befonber§ aber füllte er fid) t»on ber feingebil*

beten grau be§ §aufe§ angezogen, tvärjrenb fie nidjt minber in

ifjm ben ^ünftler unb vortrefflichen 9ftenfdjen verehrte. Dbige§

(Schreiben führte ju einer regen ©orrefponben^ jtüifd)en Reiben,

beten $eröffentlid)ung wir Dr. %1). von&'arajan verbanfen. 6 2Md)'

fd)arfer ©ontraft im SBergleid) §u §at)bn'§ jur Qtit ja nod) im*

mer befterjenben Stellung ©ignora ^oljelli gegenüber! .

SBie mafjrl)aft glüdlid) ficr) §at)bu in biefem gamilienfreife

füllte, roie il)m bie 3 e^ feinet 23efud)e§ immer nur all^u rafd)

verflog, jpredjen feine Briefe fjinlönglid) au§. ©af3 er bann

nrieber in ©fterrjä^, füllte er um fo peinlicher beffen ©inöbe.

2)ann llagt er raorjl ber „ allerb eften, gütigften" greunbin fein £eib

„ba% §^5 voll ber Erinnerung vergangener ebler läge — ja

leiber vergangen — unb tuet tveifs, man biefe angenehmen Sage

mieber lommen werben! biefe fd)önen ©efellfdjaften, wo ein

ganzer ®rei£ ©in §er§ , ©ine (Seele ift — alle biefe fdjönen

mufifatifcrjeu ^Ibenbe — tvelcfje fid) nur benfen unb nid)t be*

feinreiben laffen — mo finb alle biefe ^Begeiferungen ? — weg

finb fie — unb auf lange finb fie weg". 9^ur fd)tt>er verfugt er

bagegen, ben ©ebanlen an fo mandje Sßibermärtigfeiten mit bem

5lu§ruf ju belämpfen: „9tat in @otte§ tarnen: e§ roirb aud)

biefe geit vorüber getjen unb jene ttrieber fommen, in melier id)

ba§ unfd)ä£bare Vergnügen rjaben merbe, neben ©uer ©naben

am ©lavier ju fi^en, Stto^arfS Stteifterftüde fpielen §u fjören

unb für fo viele fcfjöne (Sadjen bie §änbe 31t füffen". ®ein

SBunber, ba$ er aud) in £onbon, mo ifnn bocr) von allen

©eiten gefjulbigt ttmrbe, felbft in einem ber liebeu^tuürbigften

gamilienlreife unb mitten in ber fcrjönen ^atur be§ ©enjinger'*

fct)en §aufe§ mit @et)nfud)t gebaute. SDabei liegt irjm alle§ ba=

ran, ba£ bie $Reint)eit feiner ©efinnung im 21uge ber greunbin

feinen Sftafet erfahre, tve^alb er, at§ ein 23rief an fie verloren

6 £at)bn in Bonbon 1791 unb 1792. 2ßien, tat @ero(b'3 eofyn 1861.
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ging, fte t>erfid)ert, bafj feine greunbfdjaft uub §od)ad)tung, fo

gärtlid) biefelbe aud) fei, niemals ftrafbar fein merbe. Marianne

beabfid)tigte im 3. 1790 §at)bn in ©fterl)^ §n befud)en, bodj

lam e§ nicl)t ba^u. Sftod) einigemal fenbet fie ifjnt arbeiten nnb

ift überglüdlid), bafs §at)bn fie fo günftig aufnahm nnb fogar

be§ $)rucfe§ mürbig erflärte. §at)bn bagegen fdjicfte tfjr feine

neneften ßompofitionen jur (Smfidjt, beabfidjtigte eine Stonprjo*

nie für fie $u fdjreiben (bie aber erft in Sonbon jnr 2lu§füt)rung

lam) nnb beftimmte ebenfo eine (Sonate auf einig für fie allein.

äftefjr aber al§ alle biefe 3eid)en achtungsvoller Zuneigung

fagt un§ ein „9lbfd)iebglieb", btö §at)bn vor feiner Greife nadj

ßonbon ber greunbin mibmete. @r öffnet un3 barin in 2öort

unb Xon olme #tücfl)alt fein §er^. Unb tüte in ben fd)lid)ten

Porten, fo fpridjt fiel) metjr nod) in ben Zonen eine fanfte,

feufdje äöeljmittf) au§, eine (Stimmung bie un§ beutlid) verrätt),

roa§ Marianne bem fd)eibenben greunbe geroefen. Sn trier Stro=

ptjen roeitjt ber (Sänger ber beften greunbin bk% Heine $lngebinbe

ber greunbfcfjaft nnb Sichtung, dürfte er ba% Sdjidfal lenlen,

immer bliebe er bei il)r. £)od) e§ ift be§ SDfanfcfjen ßoo§: laum,

ba$ man fid) fennt, muf$ man and) raieber fdjeiben. Selig mären

feine Xage il)r jnr Seite t)ingefd)raunben. Sie möge fein geben-

fen, aud) menn Stteer unb Sanb fie trennen; bann aud) bauere

fort ber greunbfd)aft3bunb. ©mig mirb fein §er§ ftdf» nad) it)r

fernen; feinem $lid entfd)munben, lann it)n ntcr)t§ erfreuen.

£>e§ Sd)idfal§ Sdjlüffe, mie fo tjart unb mel)mutt)§t>olt. „9ftmm

ben legten unf'rer ®üffe. greunbin! ac^, fo lebe mol)l"! 7

Sn einem Briefe §at)bn'§ an $rtaria (15. 9?oü. 1789) lefen

mir: „e§ mar bie vorige raocfje §err Sölanb ein Qntglänber bei)

mir (nämlid) in (£fterl)d$) ; (Sr mollte mir üerfdjiebene Stüde

abnehmen, (£r erhielt aber in $iüdfid)t Sljrer feine -iftote". So
unbebingt aber liej3 fid) ber (Snglänber nicfjt abfertigen; fd)on

am H.Sanuar 1790 erhielt §at)bn einen 23rief au§ Sonbon,

7 3$ fcerbanfe bie tautnift biefcS Big je£t gäu^id) unfcefannten Siebc€

burdj 23ermitte(ung be§ §errn g. 3öeffelt>, 9Jhtftfattenfyänb{er8 in Söien, ber

©üte be3 ^eft^crS, £errn $(nton 9tutt)uer, ber baffeibe toon bem einfügen

Pfarrer in ©eefefb (gledcn in Deftcrreid; n. b. ©nn3) unb biefer fcon grau ü.

©enjinger felfcji erhielt, ©er aU ein fdjon fefyr bejahrter Sflcamt gefepberte

Sefiijer toax eigens fcom ?anbe in bie @tabt gefahren, um auf ba§ Sieb auf*

merffam gu matten unb ift feitbem |>urlo§ öerf^njunbeit.
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raorin Wh. Sötanb um ßlaüier * XrioS anfudjt. Söieberum läfjt

§at)bn Slrtaria ben SSor^ug, »erlangt aber bis §um nädjfteu

borgen (§at)bn raar bamalS in Sßien) ju raiffen, ob Slrtaria

3 XrioS „jebe tüte gemöljnlid) per 10 Xmcaten" annehmen ttittt.

Sölanb'S §auptabfid)t bei feinem 23efucl)e war, §arjbn gu ber fo

oft in Anregung gebrachten Steife nad) (Snglanb §u beftimmen

unb er fdjeint barin nid)t olme ©influf$ geraefen ju fein, junt

minbeften feinem 9tad)folger , ©alomon, bie (Sdjritte erleichtert

§u tjaben. Wlit 231anb rourbe §ai)bn fpäter enger befreunbet.

Sßei feiner 21nfunft in Sonbon flieg er bei il)m ab (45. §olborn,

vis-ä-vis (£l)ancert) * Sane in ber (Sitt)) ; bort erfcrjien aud) fein

r>on X. §arbt) gemaltes unb in Tupfer geflogenes Porträt unb

fcljon früher gab S31anb r>erfergebene 2öerfe üon §at)bn IjerauS,

barunter baS Stabat mater unb bie Kantate Aria?i?ia a Naxos.

üon ber ifjm §at)bn in ©fterl)dj baS 21utograpf) gefdjenft Ijatte.

Sölanb, ber in fpäteren Satjren fein ©efdjäft an Wx. Sßnrbaty

»erlauft fyatte, befugte einft als 90jät)rtger @reiS fein ehemaliges

@eroölbe unb erjätjlte bem 23efi|3er ba$ er ber (£rfte mar, ber

nad) 3>eutfd)lanb hinüberging, um §at)bn für bie ©alomon*

(Soncerte %u gerainnen. 1 5lud) beftätigte er bie belannte 51nelbote,

baf$ er bei feinem 23efucl)e §at)bn gerabe t>or bem (Spiegel antraf,

um fid) 3U rafiren. „21dj! Wk. 231anb (rief er aus, benn er litt

unter feinen eigenen §äuben §bllenqualen), rjätte id) boct) ein

gutes $aar englifdjer 9iafirmeffer , mein befteS Quartett raürbe

id) barum geben". 9xafct) eilte Sölanb in ben narje gelegenen (§5aft=

Ijof, tjolte feine eigenen Keffer unb übergab fie §at)bn, ber it)m

rjodjerfreut bagegen ein zhm fertig geworbenes Quartett (9h\ 5

ber Xoft'fdjen) übergab, baS feitbem unter ber iöejeic^nung „$Rafir=

meffer*Quartett" belannt ift.

£)rei (5taüier = XrioS (h. 7, 8, 9) fjatte Slrtaria fd)on

im Sluguft 1788 beftellt. 51m 26. Qctober fdjreifct §a^bn: „Um
Sfjre 3 ßtaoier*(Sonaten befonberS gut gu componiren, raare id)

gelungen, ein neues forte-piano $u lauffen". (£r redjnete babei

auf $orfcl)uf5 üon Slrtaria, an ben er fid) raeiterljin bittenb raenbet

:

„nun ba eS S^nen fdjon längft belannt fetyn rairb, ba$ aud) benen

gelehrten $u jeiten baS (Mb mangelt, unter raeldjen eS aud) jejo

1 üRitgetyetft toon (£. £>. ^urbafy, engl. Sotttyomjl unb ©änger, in The
Leisure Hour, 1880, 2IugufU)eft biefer £onboner SWonatft^rtft.
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mid) betrifft " unb erfudjt if)n batjer, it)m 31 ©pecie§ * 3)ucaten

öor^uftrerfen unb au^ugatjten an ben Drget* unb Snftrument*

9ftad)er SBengl ©d)an§. ©übe SJJörj 1789 fenbet er an 5lrtaria

bie britte (Sonate „wefcrje id) alfo nacr) intern gefdjmad mit Varia-

tionen gan§ neu tierfertigte (nämlid) 9lr. 7. ber zweite ©ajj). Bitte,

alle 3 batbmögticfjft jutn ftict) ju beförbern, weit fcfjon Diele mit

fcr)mer§en barauf warten". 2tm 5. 3uli tjatte §at)bn bie ^rio§

fammt einer gantafie fcfjon gebrudt in §änben, „nur bebaute id),

ba$ t)ie unb bort einige fetjter mit eingefcrjticrjen finb, wetcrje

nunmetjro nid)t metjr abgeänbert werben fönnen, roeil fie fcfjon

üerfdjidt unb gum oertauf tjinban gegeben worben. e§ ift immer

fc^mer^ticrj für mid), bafy noct) lein etnjtge^ Söerf unter S^ter

auffielt fehlerfrei) ift. (Sie fjatten mir fonft t>or ber §erau§gabe

immer ben attererften abbruc! eingefanbt unb ©ie traten t»er-

nünftig" unb fo gefjt bie Silage weiter.

£)ie eben erwähnte in befter Saune gefdjriebene gantafia
(k. 4), meiere nod) rjeuptage in (Soncerten gefpiett wirb, inftru*

mentirte ber SDhtfübirector 3gtta§ bitter r>on © et) f rieb unb

benuijte fie al§ Duoerture ju bem feiner^eit in Sßien, Berlin unb

anbern ©tobten oft gegebenen ©ingfpiet „£)ie Dctjfenmenuet",

mit SDhtfifftüden oon §arjbn au£geftattet. 2

©in nid)t minber be!annte§ Capriccio (k. 3) über ba%

öotfStieb ,,3d) tr-oltt' e§ wäre SRadjt", bietet §at)bn am 29. ättära

in folgenber fetbftgefälliger Söeife 2lrtaria an: „3crj tjabe berj

launigter ftunbe ein ganj neue§ ßappriccio für ba% forte piano

»erfaßt , weites wegen gefdmtad, feltenrjeit, befonberer au§-

arbeitung gan§ gewift oon Kennern unb 9ttcfjtfennem mit alten

berjfatl mufc aufgenommen werben. ©§ ift nur ein ein^igeä ftud,

etwa§ lang, aber nicfjt gar gu fd)wer; nacrjbem ©ie immer t»on

meinen werfen ben üor^ug fjaben, fo biete icr) e§ 3tjnen bar für

24 $)ucaten: ber greift ift etwa§ t)od), aber id) oerfidjere ©ie

einen ^u^en bat)on gu fdjöpfen". 5lm 6. $tprit fenbet er 5lffecu*

ran§ * Quittung unb Capriccio „mit gän^tidjer SSerfidjerung ba$

e£ leine anbere ©eete au£ meiner §anb empfangen folte. @3 ift

2 ©ie erfte 2luffiU;rung btefeö ©mgfyiets, bem eine burd>au§ erbittere

v

2lnef"bcte sugrunbe liegt, fanb ftatt jum 23eneftce ©etyfrieb's im Xfyeater an

ber SBien am 13. ®ec. 1823. <S$on 1812 rourbe in «Paris naefy berfelften

3bee ein SßaubefciÜ'e fcon §efmaun aufgeführt: Haydn ou le Menuet du boeuf.
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mir aber tet)b, baft id) tiermög meiner Arbeit!) tion biefen 24 44=

leinen $reu|er nad)taffen fan".

3n biefe§ Satyr fällt aud) bie (Sompofition ber fdjon er*

mahnten Arianna a Naxos (n. 9), einer umfangreichen (Santate

für eine ©ingftimme mit StatiierBegteitung (jRec.: Teseomioben.

?(rie: Dove sei mio bei tesoro). £)ie feit Sftontetterbe tion trie^

ten (Somponiften (namentlich tion $enba) mit Vorliebe Benutzte

©age
f
Gilbert ben Moment, mo 2lrtabne an felfiger 9tteere§füfte

ermadjenb , in ber gerne %t)efeu§' @d)iff mit sollen ©egeln ba*

öoneilen fietjt. §at)bn'§ (Sompofüion, eine t)od)bramatifcf)e Dpern*

fcene, brängt nad) Suftrttmentation unb mürbe in biefer ©eftalt

üom $apeltmeifter ®. H. ©djneiber 3 in Berlin Bei ber (§5ebäc^t^

ni^feier §at)bn'£ im (Sept. 1809 unb fpöter aud) in 9ftünd)en,

ßei^ig unb anbermärtä mit Beifall aufgeführt. St)re tjäufigen

Auflagen in £)eutfd)lanb, granfreid), (Sngtanb, Statten (in Sßieu

Bei 2lrtaria) fprecfyen für Ü)re SMieBttjeit. „ 2lBgefet)en tion ben

Oratorien, ift fie mir bie lieBfte ($efang§ = (Sompofttion (fagte

Sftoffini §u §itler), 4 namentlich ift ba§ 2lbagio barin fefyr fd)ön"

(unb er Begann ein gute§ @tüd bation §u fingen). £)afs §a^bn

fetbft feiner „lieBen arianna" mit Vorliebe gebenft, fafyen mir

Bereite. £)ie Sftufif muf$te einmal fogar at§ SSafiä pm (Sd)tuf^

act üon $igano'3 fallet „Dtelto" bienen, baZ 1818 in SMtanb
aufgeführt unb $u biefem ßmed eigene inftrumentirt unb t)ie unb

ba ber Aktion anpaffenb ermeitert mürbe. 5

Weitere ßompofitionen au§ biefem Sa^re:

1 (Statiierf onate (f. 27) im £)rud erfdjienen.

1 (5opran-2lrie »Infelice sventurata« (n. 10) in 5(utograpf)

üortjanben.

3m Sanuar 1790 tierleBte §atibn gtüdüdje Xage in 28ien,

beren 9cad)f)a{t nodj in feinem nüdjften Briefe au§ öftert^ nad)=

Hingt. Unb mieberum mar e§ ba% ö. ®einiger fd)e §au§, ba%

if)n feftljiett. 2(m 29. mar bafelbft Ouartett^benb, §u bem ein

L^ater ^rofeffor" (mol)t üon ben ©djotten) unb ber au§ge§eidj=

3 33ct ©tmrecf itt 5ütf(agfttmmcn er[d)tenett.

4 %. £ttfer, 5hi3 bem Senfefcen unferer £eit, 93b. II, 3. 30.

5 Mg. SDtof. 3tg. XX, 9h\ 16.
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ttete SBiolinift, ©ropänbler t>. §äring eingelaben roaren. „§err

t>. §äring (fabreibt §at)bn am 23. gem. an feine greunbin) fcptjte

fid) glüdlid) mir bif3fall§ bienen §u fönnen, um fo triel metjr,

ba id) £)emfelben bie aufmerffamfeit , unb alle bie übrigen fdfjö*

nen SSerbienfte tion ©uer ©naben abferjitberte. nun roünfdje id)

mir nichts als einen flehten befall". (§& rourben alfo §at)bn'fd)e

Quartette unb roorjl bie neueften (bie loft'fdjen) burcfjgenommen.

gerner fetjen nrir §at)bn tuieberljolt an ber ©eite SÜJlogart'^ , ber

bamalS üollauf beschäftigt mar mit feiner Dper Cosi fan tutte,

beren erfte Aufführung Dienstag ben 26. im ^ational^oftrjeater

ftattfanb. Am 19. (Dienstag) ftreibt äftojart an $ud)berg,

feinem greunbe unb fteten §elfer in ber 9lotfj: „ borgen ift bie

erfte Suftrumentat *^ßrobe im Drjeater — §at)bn roirb mit mir

r)ingerjen " — erlauben eS 3l)te @efd)äfte, unb Ijaben (Sie triel=

leicht £uft ber ^ßrobe aud) ber^mt-olmen, fo brausen «Sie nidjtS

al§ bie ©ütc %u Ijaben, fid) borgen Vormittag um 10 Uf)t hä

mir ein^ufinben, fo roollen mir bann alle gufammen gerjen". 1

Unb bann roieber: „Donnerstag (14. ober 21.) aber labe id)

(Sie (aber nur (Sie allein) um 10. Ul)r Vormittag ju mir ein,

ju einer lleinen Dper^robe ; — nur (Sie unb § a t) b n labe id)

ba^u". 2
SDafs §at)bn aud) ber erften Aufführung ber Dper bti*

molmte, barf man rooljl für geraif3 annehmen, foraie er auet)

einer ber Aufführungen t>on Le Nozze di Figaro (8. 3an. ober

1. gebr.) befud)t Ijaben muf3, beren Sttelobien il)n nod) nad) ber

^Eüdfetjr in ©fterrja^ beS -iftacrjtS im Xraume umfdjraebten. Sftur

all^u rafet) eilten biefe fonnigen Xage norüber. SftocrjmalS erfolgte

eine ©inlabung für ben 2. gebruar in ben Scrjottenl)of , allein

§at)bn muffte ablehnen , benn — „ morgen feljre icr) rcieber gur
j

traurigen ©infamfeit
!

"

Xreten mir unterbeffen bem oben unb fdjon früher (©. 213)

genannten Spanne, beffen ©efältigleit §at)bn aud) in ©efbange*

legent)eiten in Anfprud) naljtn
2a unb ber feinen tarnen in W$*

gart'S SkbenSgange in fo fd)öner SBeife üeretüigt l)at, etroaS närjer.

$ud)berg'S ©rofttmter, Sotjann ÜJftatrjöuS, geb. 1670

in granfen, madjte fid) 51t Anfang beS 18. SctrjrljunbertS burd)

1 @. ^ottebofym, 9flojarttcma, ©. 57. 2 ^otteBofym, 2fto$arttana, @. 64.

2* £at)bn greifet am 20. Sunt 1793 aus (Sifenftabt an bie ^oljeflt]

»Spero che tu avrai ricevuto due cento fiorini spediti dal Sig. Buchberg,

e forse gli altri cento, in tutto 300 fiorini.
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©üteranfauf in unb um ®rem§ an ber £>onau anfäffig unb

ftarb bafctbft am 5. Wlai 1753. (Sein @ot)n Sodann 9ftid)aet

mürbe ©t)nbi!u§ in fettet unb erbutbete at§ ©eifjet int ®rieg

gegen bie üerbüubeten SBaiern unb gran^ofen tjarte ©efangenfdjaft.

©ein fed)§te§ ®inb, Sodann äRtdjael, geb. 21. (Sept. 1741,

ift unfer in $ebe fteljenber ^ßucperg. beileibe ermarb fid) frül)=

zeitig miffenfcf)aftficr)e ®enntniffe, erlernte ba§ fjöfjere SCfterfantil*

unb gabriffad) , nntrbe SDirector ber I. !. prto. ^ieberlage be§

Sftidjael (galtet, fyeiratfjete bie SBittroe beffetben unb trat mit

itjr in ein orbentlid)e§ §anblung§bünbnif3. 3n biefer (Stellung

unterftüfcte er mefe gabrilanten au§ feinem beträdjttidjen SS er*

mögen unb mürbe ©ropanblung^remiatift. 9^ad) beut Xobe

feiner grau (1784) rjeiratt)ete er 2lnna ©dert. $lu§ feiner erften

@f)e ftammte eine Softer, Sofepfja, geb. 1781, au§ ber feiten

(Sf)e ein (Sofjn, £at>er, geb. 1788. £)ie§ mar ber SBeftanb ber

gamitie gut Seit, at§ 9fto§art unb §at)bn mit $ud)berg t>er=

fetjrten. SCRit feinem älteren SÖruber, §ran§ 3£at>er, ber 30 3al)re

lang in $affau eigene §anbtttng geführt Ijatte, tarn $ttd)berg im

San. 1793 bei ber Regierung ein um $erteil)ung be§ 21bet3ftanbe§

mit beut ^ßräbifat ©bler t>on unb ^r-ar in $erüdfid)tigung ber

eigenen fomie ber $orfafjren SSerbienfte unb be§ Umftanbe§, bafc

üjre gamilie otmebie§ altabeligen §ertmnmen3 fei, ba% Diplom

aber öerloren gegangen fei. ©rftgenannter 3ol)ann 9ftatl)äu§ Ijatte

nömlid), ein feltener Sttann, t>or feinem Xobe alle auf feinen

21bet bejüglid)en Urlunben t>ernid)tet, inbem er erllärte, mer t>on

feinen Sftacfjfommen nad) biefer 51u^eicr)nnng tierlange, folle fid)

btefelbe bttrd) eigene SBerbienfte ermerben. ©o fetjen mir benn

aud) feinen feiten @oljn, 3ol)ann 9ftatt)ia§, 1. 1. §ofratt) (f 1788)

im 3. 1780 in ben Sftitterftanb erhoben. 3nt Slpril 1794 würbe

bie TOdjaet (Satiet'fdje 9Hebertag§*§anbtung aufgelöft unb $ud)=

berg al§ felbftftänbiger priüilegirter ©rofcljänbler erllärt. 91d)t

3al)re fpäter lefen mir: „Vermöge #tegierung§becret bat. 30. Wäx%
1802 ift biefe ©ropanblung laffirt morben". 3n berfetben ßett

am 22. 9flär§, ftarb aucfy ber ältere trüber. 3

Sßir folgen nun §at)bu nad) ©fterljdg. ©r fitljlt fidj ferjr

unglüdlid). „£)a fitje id) in meiner (Sinöbe (fdjreibt er am

^

3 2*bef3 s 2lrd)h>; $. %. 33. £at£eft>, 2Wg. 2lbet3-
s#r$ii>, Siett 1789;

§aublmtg3fcfyema ; Skten bes £anbe3gertd?t3.



240 £ob bev regterenbeu ^ürftiti (Sftertydjty.

9. gebruar an Marianne; — oerf äffen — tüte ein armer 2öaif$ —
faft ol)ne menfd)tid)er ©efetlfcrjaft". . . nnb nnn folgt ein langet

fRegtfter üoll klagen — „felbft mein gorte piano, ba£ id) fonft

liebte, war unbeftänbig , ungerjorfam, e§ reifte mid) mefjr ^um

ärgern, als §nr berut)igung" — nnb, rao möglicrj, fteigerte nocr)

ber fatale Sftorbminb nnb ba§ übel beftellte ®oftt)au3 §at)bn'§

üble ßanne.

SDod) e§ blieb nid)t lange ßeit ju klagen. $m 25. gebruar

oerfcrjieb p ©ifenftabt bie (Gematin be§ dürften SKRartc ©tif a*

betrj, mit ber er feit bem Saljre 1737 oermärjtt mar, nad)

langwieriger $ranft)eit im 72. £eben£jat)re. 4 „tiefer Xobe§fall

(fdjreibt §at)bn am 11. Wläxft an Marianne) brücfte ben gürften

bergeftalt barnieber, baj3 mir alle nnfere Gräfte anfpannen muf3*

ten, §od)benfetben au£ biefer fdjroermntl) tjerau^ureiften; iet)

öeranftaltete bemnacrj bie erfteren 3 Xage abenb§ grofte Kammer*

mnfic, aber otme gefang. 2) er arme Surft üerfiel aber bet) an*

Ijörnng ber erften ültfufic über mein gatiorit Slbagio in D in

eine fo tiefe Sttetancolet) , bafj id) ju tfjun Ijatte, 3t)tn biefelbe

burct) anbete ©tücfe roieber ju benehmen, mir fpietten fd)on ben

4. Sag opera, ben 5. (Somebie, nnb enblict) mie geroörjntid) bie

täglichen <Spectacut, beorberte gugteid) bie alte opera Vamor
artigiano üon ©aßmamt einpftubiren, meit fiel) ber §err !nrj

norrjero geändert rjatte, fie gerne §u fetjen nnb machte ba$u 3

nene Strien". . . ,

(Sä folgen noct) fiebert Briefe §at)bn'§ an Marianne, ber

leiste Dom 15. $uguft batirt. ©§ mögen ntcfjt bie angene^mften

Sttonate gemefen fein, bie er in ©ftertjdj tierlebte, ©eine klagen,

feine trübe (Stimmung oon bamaf§ rjaben mir fdjon früher (©.

35) fennen lernen. 3n biefe ßett fällt bie (Sompofition ber fdjon

ermähnten (Sonate Es*bur (f. 28) bie im Stuftrag feiner „(Ge-

bieterin ber SDfobemoifetle dauerte" für Marianne beftimmt mar,

ju ber §at)bn aber eigeutlid) nur ba§ Slbagio neu componirte,

ma§ bie SÖeftederin freilief) nicr)t miffen burfte „meil ©ie fidj

anfonft anbere begriffe üon mir mad)en founte, meiere mir nad)*

tl)eilig fet)n fonuteu . id) mufj fefjr betjutfam fet)n, um 3t)re gnabe

nidjt §u tiertietjreu". §at)bn fpielte il)r bie (Sonate in ©egenmart

4 SBteitev 3ettung 9hv 19. 2)ie gfirjltn toat am 21. 9flär£1718 geboren

uub eine Softer be3 9?eicfy3g,Yafcrt ^evbtnanb toort Sßetftenrootf.
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be§ gürften öor nnb erhielt at§ 3 e^en oe§ 33etfaU§ au§ i^reit

§änben eine golbene labaföbofe jum @ejd)enf. „<Scr)abe (fdjreibt

§at)bn fpäter) bafj biefe Heine gotbue S)ofe, fo Sie mir gegeben,

nnb getragen fjat, fo tjoßer ftecf ift, oieKeidjt lan idj fie in mienn

au§beffern laffen".

•bitten hinein in biefe lefcte $eit in @fterf)d§ erhielt §ai)bn

eine (Sintabuug be§ Surften Dettingen^aHerftein, im

Saufe be» SaljreS auf feine Soften ju üjut narfj ßubmig^burg

in SSürtemberg p fommen, „inbem rjocfjberfelbe ein fo grof3e§

Verlangen trage, mid) perfö^nlict) 51t fennen angenehme auf*

munterung für meinen fcrjtt»adjm ©etft). ob id) micf) aber ju bie=

fer fReife tnerbe refofüiren tonnen, ift eine anbere Srage?" £)er

(Sinlabung mar beigelegt „ eine gan§ niebtidje, 34 2)ucaten fd)tuere,

gotbene Sabattier". 2tlterbing§ modjte ber Surft, ber auf feinem

©tfjloffe eine anjel)nticl)e äJhtftffapcKe unterhielt, 5 gemünfd)t l)aben,

§at)bn'§ perfönftdje 93efanntfcr)aft 31t madjen, ha er unb feine

Kapelle irjn tängft in feinen Sperren oeretjrten. fR f e ttt oben*

brein, ber, tr-ie mir faijen (@. 104) längere 3 e^ w @fterfja§ mar

unb nun be§ Surften Kapelle birigirte, mag ba% Verlangen, ifjn

IM fetjen, nod) mefjr angefaßt fja6en. —
£)ie läge in ©fterfjdg maren gejagt. Söor)t mürben aud)

jefct nod) einige SDfttgiteber für bie £per engagirt (©tufeppe

5(mici unb ^ietro Söiajeroni im Sttärj, Srjerefe SSJielo im

Butt, $t)i(ippo Martine üi am 1. 2ütguft), bodj e§ fotlten bie

testen fein, benn am 28. (September oerfdjieb ju SCßiett nad) lurjer

ßranffjeit im 76. SebenSjafjre Surft -ftico(au§ ©fterfjdjt). 6—
&Z mar berfetbe Surft, bei bem §at)bn mie er 1776 fcfjrieb) „§u

leben unb 31t fterben" müufdjte unb beffen er nod) im ©reifen*

alter a(§ feinet „gütigen unb großmütigen" §erm gebadjte.

5 Ü^er be« dürften 9Jlufiffa£efle ftef>e ^efyufcart, 3been 31t einer Sleftyctif

ber Xcnfunft. ©. 166. — ^ubart'« SeBen unb ©eftnnungen, fyer. »ett ?.

B^uBart, @. 92. — äRuftf. $eat$tg. f. b. 3. 1788, 5Sb I, @. 52.

6 ®U Steuer ßeituug Dom 29. ©ept. treibt : „©eftern ben 28. b. 9)?.

fcerjtarfc aU)ier nad) einer furjen Äranftyeit b. £. $. $eitf;«füvft Sfticotau« (Sftev=

|ajty te ©auwtfya, ©r. Ä. SD^aj. toirft. gfy. 9fat$ unb Äämmerer, bitter b. g.

©liefe«, Äommanbeur b. mit SJiaria Xfyercfia Crben«, ©eneralfelbmarfdjatf,

Öfcerfter unb 3nfyafcer eine« Ungar. ^Infanterieregiment«, im 76. 3. feine« 9tfter«.

®er £etdjnam irirb naefj (Eifenftabt geführt unb in bie bafige fürfit. (Sfterfyajty'=

fdje Familiengruft 6et;gefc^t." ^üvft üfttcotattS, «Sofnt be« regierenbeu dürften

3ofe^ 5(nton ^geft. 1721), teax geboren $u Sien am IS. £>ec. 1714.

tyoi) l , ^a^bn II. 16
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dagegen gab il)m aber and) ber $ürft einen 23ett>ei§ r>on SBertfj*

ftf)äj3ung, beim er Hermachte itjm teftamentarifd) eine lebenslang*

lidje $enfion üon Xanfenb ©ulben nnb „ bereinft feiner 2Bittn>e

bie Hälfte" (roetdjer gall glüdlidjer 2Beife nid)t pr $lu§füf)rnng

fam). ^Cu^er §at)bn erhielten nocl) £nigi Xomafini 400 nnb

ber (Sänger ßeopolb Xudjtler 300 ®nlben lebend, ^enfion.

$ürft Slnton (geb. 11. 21pril 1738), ber nun bk Üiegiernng

antrat, rjatte leine ÜMgnng für 9Jhiftl. (£r entließ fofort bie

gan^e Kapelle nnb behielt nur bie gelbmnfil (§armonie) in

£)ienften, bie and) balb baranf in ^repnrg int Vereine jener

be§ gürften @raffalfor>ic§ bei ber ^rönnng (15. üftoü.) nnb im

21pril 1791 in ber 21fabemie ber Xonfünftier * ©ocietät fiel) mit

einem Xonftüd t>on X)rnfcl)e£frj für 21 blafenbe Snftrnmente

probncirte. §at)bn nnb Xomafini blieben übrigens in iljrer

Stellung nnb umrbe ibjnen öon 1. -iftotibr. an p irjrer ^ßenfion

nod) 400 ©nlben jöljrlidjer (#el)alt angenriefen. §at)bn l)atte

bamit nnr bie $erpflicr)tnng , feinen Xitel als fürftlidjer S^apell-

meifter beipbel)alten — ein ©eneral orjne Slrmee, ber aber nun

mit feiner SOht^e frei fdjalten nnb malten lonnte.

9?od) ein ein^igeSmal erlebte ©fterrja^ einen litten Sftadjglanä

feiner alten Xage. (£s wax am 3. Slngnft 1791 beim SnftallirungS*

feft beS gürften in ber ©rbraürbe eines DbergefpanS ber Deben-

bnrger ($efpanfd)aft. §at)bn untrbe ba^n t)on ßonbon prüd*

berufen, fonnte aber natürlid) nidjt ablommen. ,,3d) erwarte

nun (fcfjreibt er an Marianne) meine entlaffnng, Ijoffe aber cum

bei) bafs mir ©Ott bie @nabe geben wirb, bnrd) meinen fleift

tiefen ©djaben in etwas p erfe^en". Sin feiner Statt würbe

fein Sßattjenfinb, Sofepf) 28eigl, bamafS ^apeltmeifter im §of*

tljeater, beauftragt, eine r>on Slbbate (Safti gebid)tete Kantate

Venere e Adonis p componiren. 23ei ber 51nffül)rnng fangen

bie TOtglieber ber §ofoper: SD^tXe ©inliani, $ftme Sönfani,

bie §erren (Salttefi nnb SIbamberger. Slnfjerbem waren an

brei anfeinanber folgenben Xagen Dper, $atl, 23eleud)tnng beS

©djtoffeS nnb ^ßarfS nnb generwcrf r>on (Stint) er. X)ie ©r^ljer^oge

gran$, ®arl nnb £eopolb nnb eine Stenge SIbel wohnten

bem gefte bei; bie Snftallation twltpg ber ^alatin, ftarbinal

^ürft $ßrimaS non Ungarn. 7 X)er gürft wax über §ar)bn'S ab

7 Steuer 3ettung, 9h\ 04 mtb 65.
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fdjlägige Sfnttoort tuotjl ungeteilten, empfing it)ti aber nadj feinet

Oiücffeftr boef) nur mit beut einzigen $ormurf: „§at)bn! @ie

Ijcitten mir merjigtaufenb (Bulben erfparen fönnen".

SBMr nehmen Sfljfdjieb öon ©fterija^ $)er Söcfudjer t)on

fyeutjutage mirb laum nod) buref) irgenb ein ßeicfjen baran er*

innert, baft fjier in einer SRcüje üon Sauren geft an $ eft ftcf)

reifte, bafj ber glänjenbfte 21bel Ijier einem ber tunftftnnigften

unb reicljften f^^rften tjufbigte; ba$ nidjt nur bie lonlunft

fonberu bie fünfte überhaupt mitten in einer flachen, eintönigen

©egenb gepflegt würben. 28orjl fterjt nod) baS reijenbe $alai§,

aber feine föunftfdjäjje t)ou eljebem manberten nadj Söten , ©ifen-

ftabt unb bem SBergfdjloffe gordjtenftein. 55)ie foftbar auSge*

ftatteten Zäunte fteljen tljeilS leer trjeilS ftnb fie §u ßanjtcien

oermenbet. £)aS SdjaufpietTjauS mürbe 1870 abgetragen, bie

gierlidjeu Pfeiler unb ©efimfe mürben r>on Spekulanten 51t pro*

fanen gmeden üermenbet. £)aS Marionetten ^lljeater mürbe §ü

einer gabrif untgemanbelt, bie Marionetten * Figuren fomie bie

©arberobe ber Cper laufte 1798 um 1000 ©ulben bie (Gräfin

r>on MutfcrjeSän). 3)aS Mufifgebciube biente einige $eit %\xx 9utf=

ftellung öon 28ebftül)(en unb fpöter §u Beamten *28otjnuugen.

£)er funftttolt angelegte ©arten ift jeben SdjmudeS beraubt; bie

«Springbrunnen ftnb tierfiegt, bie Xreibrjiiufer öerftfjtmtnben; bie

ßuftgeböube ftnb ber ©rbe gleicrjgemadjt unb ber baumreidje, weit

auSgeberjnte $arl mürbe Stüd um Stüd gelidjtet unb jutn 5ut*

bau üon $c(bfrüd)ten üermeubet unb felbft bie meit umfaffenbe

Mauer erleichtert in ifjrem Verfall jebem 9Intt)or)ner ben Eintritt.

„3n ber Sefdj" fagt nun ber gemeine Mann, womit er bebeutet,

ba£ er in biefent Denier gemefen, mo einft bie erften Saöaliere

unb Tanten in laufewigen ©äugen gewanbelt* unb lange fHeitjen

t>on fürftüdjen Equipagen bie ©äfte üon ßufttjauS gu SufttjauS

führten. SDaS Seben ringsum fpiegelt bie ©införmigfeit eines

abgelegenen Stüd SanbeS unb felbft ber (See, ber einft faft bis

31t ben lljoren beS SdjloffeS reidjte, ift in feinen Ufern meit

gürücfgetreten , als motte er anbeuten, baf$ er rjier nidjts merjr

ju fudjen Ijabe. S35or)tn aud) ber 33lid fict) menbet : ?((lcS mafjnt

an bie SBergängticfjfeit irbifdjer ^radjt unb §errlidt)feit. —
§atjbn mar nun frei, bie Sßelt ftanb il)m offen. 9lact) SBien!

2öo anberS rjin lounteu feine erften ©ebanlen gerietet fein?

(Sinftweilen naljin er bort SSofynung im §aufe beS Sodann 9te=

16*
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pomuf §amberger, faiferl. Beamten „ein feljr guter greunb öon

mir (fcljreibt §at)bn), ein Sftamt t>on langer ©tatur unb §auS*§err

üon ber Peinigen" ($rot>incialiSmuS ftatt „meiner grau"). SDaS

§auS tnar füll unb rurjig gelegen auf ber bamaligen fogenannten

28afferfunft*93aftei, mit ber 2luSfid)t auf baS mit üppigen ®aftanien*

2llleen Bepflanzte ®laciS. 8 §ai)bn muffte eS in ©ftertjdj feljr

eilig gehabt fjaben, benn er lieg (tote er t>on ßonbon aus an

bie ^oljelli fdjreibt) alle feine (Sachen jurücf, tnofjl in ber 3Sor=

auSfeijung, fie bei gelegener ßett abpljolen. £>a$u aber follte

eS nic^t fommen, benn laum glaubte er, fiel) als fein eigener

§err $u füllen, als er aud) fdjon einen Eintrag erhielt, bie

^apellmeifterftelle beim dürften 5lnton ®raffalloöic§ 51t

übernehmen, ©r lehnte banfenb ah, fal) fiel) aber nur $u balb

burd) ein toett gefährlicheres anerbieten auf bie $robe geftellt.

28äf)renb er eines XageS bei ber Arbeit fa§, lieg fiel) ein grember

bei il)m anmelben unb ftellte fiel) mit ben Söorten üor: „3$ bin

©alomon tion ßonbon unb fomme, @ie abholen, borgen

werben rotr einen 51c cor

b

9
fdfjliefjen".

©alomon, 10 ber fetjon ermähnte SSiolinfpieler unb ßoncert-

unternehmet, ergöljlte nun §at)bn, bafj er auf ber Sftücfreife t)on

Stauen, wo er (Sänger für bie itatiänifetje Dper in £onbon en*

gagirt Ijatte, in ®öln zufällig in einem 3 e^urtg^BXatt bie 9^act)=

x\d)t öon bem lobe beS dürften las, worauf er unöergügltd)

8 ü. Äarajan, §at;bn in Bonbon, @. 15. 2)aS #au8 rourbe 1805 um«

gebaut unb trägt bleute (1881) bie Statiner 15, (Eingang fcon ber ©etterftätte.

£ier roar e3, roo 23eetfyofcen &uerfi im Sftob. 1792 aU @cfyüter §atybn'3 ein*

unb ausging.

9 3n biefer 2Beife erjagt in „OtifttM", SKufif. Safcfyenbud?, 1841,

biegr. ©fi$$e @. 345
ff.

2)e3 Sßortfytefö mit „Starb" unb ber ganzen über»

rafdjenben @cene erinnerte fid; £atybn ftetä mit großem Vergnügen.

10 Sodann ^eter ©alomon, geb. 1745 3U 53enn, machte ftdj frühzeitig

aU tüchtiger ©eiger befannt. 9laö) einer Sluftefluug aU (Soncertmeifier be§

s$rinjen £eiurid; öon Preußen raubte er ftd) über $ari3 nacb) Sonbon, roo er

1781 im (£oöentgarben s 2#catcr jum erfteumate auftrat unb toon ba an feinen

Bleibenben 2(ufentf;ait in (Sngtanb uafym. @r ftarb 28. 9?ob. 1815 $u Bonbon,

©ein toon £arbt; gemattet Porträt erfcfyien in ©ttd; fcon gaciuS bei 93fanb.

(Ein weites bon 8oit3bale fcfyenf'te @. bem Sftufeum feiner SSaterfiabt. SSeetfyo*

öen fcfyrieb bei ber Äunbe feinea £ebe3 an fterbinanb 9to (28. gebr. 1816):

„«Satomon'S £ob fd)mer$t mid) fe^r, ba er ein ebter SWenfd; roar, beffen id^

mid) t>on meiner Äinb^>ett erinnere". 2(u§fiU;rticbe§ ftef;e ^ol;(, §at)bn in

Scnbou, ©. 73—85.
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nacfj Sßien geeilt fei. So ftanb nun §at)bn bem Spanne

fetbft gegenüber, bem er fo oft aus Üiüc£ftcf)t für ben dürften

bie fRetfe nacf) ßonbon abgefd)tagen fjatte. 2)ieS §auptt)inbernif$

mar nunmehr Befeittgt nnb Satomon tyatte flug beregnet, jebeS

weitere Bebenden burd) feine perföntidje ©inmirhtng p begeben.

®ar fo rafd) fotlte eS aber bocr) nid)t abgeben. §at)bn

ftimmte p>ar p, obtt-ot)! autfj jefet nocf) pgernb unb nur unter ber

Bebingung , baß ber gürft feine ©inmittigung pr ffteife gäbe,

aber bie Vorbereitungen erforberten ßeit unb §at)bn tjatte eben

jefct eine Arbeit für ben König t>on Neapel übernommen, ber

fitf) in Söien befanb unb bem er fie fetbft überreifen foltte.

£>amit ftefjen mir t>or einem fettenen geft, baS bereits am

19. (September in Söten ftattgefunben tjatte — eine breifadje

Bermät)tung bei §ofe: ©r^erpgin Sparte Clement ine mit

bem Kronprinzen $van% Don Neapel (burd) ben (Sr^erpg Karl

tiertreten), bie neapotitanifdjen ^rin^effinnen SD^arie Xtjerefe

unb £ubor>ifa Souife mit ben ©r^erpgen §ran$ (nachmals

Kaifer gran§ II.) unb $ e *binanb, (Sftoßrjerpg öon XoScana.

König gerbinanb öon Neapel unb feine ©emalin, (Sr^erpgin

Karoline maren in Begleitung tt)rer beiben %öd)ter am 15. (Sep-

tember in 2£ien angefommen. 51benbS befugte ber König unb

feine Sd)mefter, bie Kaiferin Sparte Subomfa, baS 9?ational=§of*

tt)eater, mo pm erftenmale bie Dper La Caffettiera bizzarra r>on

3of. SBeigl aufgeführt mürbe. %ivx 17. mar im Sftitterfaat ber

Burg bk Verlobung ber ©rg^ergogin (Stementine (©r^erpg gran§

al§ Stellvertreter beS Bräutigams); am 19. bie Bermätjtung in

ber Huguftiner §of- unb ^farrfirdje; am 20. 2Iuffül)rung ber

Dper Axur öon Safieri, mobei ber gan^e §of erfreu. 11 gur

freier ber Bermäljtung mar mäfjrenb ber offenen Xafel im Stfc*

boutenfaale ein großes (Soncert unter Satieri'S SDirection. £>ie

(Sängerinnen (Sat>atieri unb Salti efi unb bie Dboiften %t*

brüber St ab ler ließen ftcf) t)ören; eine Stnnpt)onie t>on §at)bn

mar bem Könige fo befannt, ba% er l)äufig mitfang. Seiner

Borliebe für bie Seier mürbe fcrjon gebactjt; aud) bie Königin

mar als %od)ter ber Kaiferin Wlaxia Xljerefta mufüalifd) gebilbet.

Sm ©efang mar SDIancini itjr Seljrer. £)aß Salieri gerabe eine

Srjmprjonie t>on §arjbn gemäf)tt tjatte, mag abfid)ttid) gefdjerjeu

11 Steuer ßettung 9h\ 74 it. b. fclgenben Hummern.
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fein, ha er wot)t wiffen mußte, baß fotüo^l ^atfer ßeopotb at§

aud) ber Äönig itjm gewogen waren. SCRo^art mar gän^lid) ignorirt

morben, wa§ if;n tief fdjmerjte.

3n Sftarie Xljerefe, ber nachmaligen ^aiferin, gewann

§ctt)bn eine neue ©önnerin. Sie fyatte große (£mpfüngtid)feit

für SERufif, fang oortrefftid) nnb intereffirte fid) für jebe nene

(Srfdjciuung im (Gebiete ber £hutft überhaupt. 23eetl)ooen wib=

mete if)r fein Septett; (St) Her würbe t»on it)r beauftragt, ein

Requiem p fdrceiben; Sttidjael §at)bn, ben fie jtoeimat nad)

§ofe befcfjieb, mußte eine SDieffe nnb ein Requiem für fie fdjreiben

nnb tiermutrjiict) war aud) Sofept) §at)bn'§ Xt)erefien*9fteffe für

fie beftimmt. Sie befudjte regelmäßig bie ^abernten ber Xon*

fünfttoSocietät, fjörte §at)bn'£ „(Sieben SSorte", bie jwei gro-

ßen Oratorien nnb verlangte aud) (wie wir gefeljen) nad) ber

Partitur be§ „Xobia£". 28a£ bamal§ Don §at)bn erfdjien, be*

fanb fid) faft atteä in einzelnen ©jemptaren in ber ^aiferticrjen

9Jhtfifatien * (Sammlung unb rührte otjue ^weifet nod) oon ber

$aiferin rjer.

Xer $önig reifte mit feiner ©ematiu (al£ ©raf nnb (Gräfin

oon (Saftetlamare) am 24. (September oon Sßien ab, wotjute am

9. Dctober in granffurt a. $R. ber Krönung £eopoib'§ al§ beut*

fdjen $aifer3 unb am 15. Sftoo.in ^reßburg ber ^önig^lrönung

im unb war am 20. üftooember wieber in 2Sien.

Unterbeffen fjatte §at)bn alle SBorfetjrungen pr SReife ge*

troffen unb war it)m (Satomon nid)t oon ber Seite gewidjeu.

Unb er tjatte alle Urfadje ba^u, benn faft fdjeint i%, al§ fei jener

im legten 21ugenblid nod) wanlelmüttjig geworben. §öreu wir

einen (Sorrefponbent au3 2ßien, ber barüber am 16. gebr. 1791

nad) Sonbon fcrjreibt:
12 „Sfttemafö würbe Satomon ben §errn

6at)ben , biefe§ große umtadjaljmlidje ©enie , au§ ber rul)igen

Sphäre einer l)äu§tid)en ©enügfamfeit herausgeangelt unb il)n

berebet tjaben, toon feinem bermaligeu dürften, Slnton (Sfterljd^

unter wa% immer für einen $orwaube bie (Maubniß an^ufudjen

fid) ju entfernen : nur 31)r glüdtid)e§ Sd)reiben 13 an ben §errn

Qkneral 3emingl)am (engl, ©efanbten) allein wirlte SBunbev §um

größten ©rftaunen be§ mufilalifdjen (£trfel§ biefer Stabt, unb

12 ättuftfat. Äorrefo. b. tent[d;en gilarm. @efett|d;aft 1791. 9fr. 7,

13 Ofyne &toitfd ift ber früher genannte 3Jfr. SStanb gemeint.
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jcben befrembete eilt fo unuerfjoffter (Sntfdjlufj, beut ber pljilofo*

pljifdje ßarafter biefe» erften SSirtuofett nicfjt unbefaunt war.

Söelcfjeu ©an! ift Seiten nidjt «ufere mttfifalifdje 253ett fdjttlbig,

mein Sßefter , für 3ljren legten Söefud) in 393iett nnb für biefen

wunb erü ollen, glüdlidjen Sßrief"!

S)er „Stccorb" mit Salomon mar alfo geftfjloffen. £ie 23e=

bingttngen, bie ealomon für eine Saifon einging, waren fol=

genbe: 300 $f. Stlg. für eine Cper für ben Sntpreffario ©atttm;

300 bitto für Sijmpljonieit nnb 200 bitto für bereit Verlags*

redjt copy right)\ 200 bitto für 20 nette, in ebenfotiiel Poncet*

ten t>on iljtn birigirte Gompofitionett; 200 bitto a(§ ©arantie

für ein SBeneftceconcert. Salomon (jatte t)iert>ou im $orau£ a(§

Sidjerftellung 5000 ©tttben beim 23anquter grie§ & (So. ju er*

legen. — %l% s
}xeifegelb fjatte §atjbtt 500 ©ulben üorrätljige»

©elb; ba§u entließ er üont gürfteu 450 ©ulben. Sitte Sdjattt 11 e

mit 3taat£papiereu , bie er nidjt angreifen wollte, übergab er

grau t>. ©enjtger jur 2lufbewaljrttng. Waä) SDtoler £ie§ (®. 76)

Ijötte Satjbn and) nm 1500 ©ulben fein §att§ in ©ifenftabt für

SKeifejwede nerlauft, worüber aber jebe ^Beseitigung feljlt ttnb

fehlen muß, ha er feit 177S nidjt meljr a(§ §au§etgentljünter

genannt wirb.

dmblidj füllte fidj Satomou infoweit fidjer, ba$ er e§ wagen

tonnte, Satjbtt'» Sftetfe nadj (Snglanb öffentlich anzeigen ju tön*

neu. (Sr fdjrieb am 8. £ec. nadj Sottbon an Sotjtt SBaptift äftara,

ben ©emat ber berühmten Sängerin SDßara nnb erfülle il)n, bie

beigelegte 2(urunbigung im Morning Chronicle einrüdeu ju (äffen,

wo fie audj am 29. £cc. erfdjien. Sßir (efett tjter betttfdj wieber*

gegeben) :

S93ien, äflitttood) ben 8. See. 1790.

§atybu'3 Sfafwtft.

„§err latenten, ber nad) 2£ien reifte, um ben Berühmten £>crrn £atybn,

da^eümeifter 2x. £>of). be3 dürften (5fterfyä$t), für <3ug(aub ju engagiren, 6e»

nacf)rid)tigt ben tycfycn nnb fyecfyften 2(be( öerefyrungSöctt , baft er in ber £f>at

ein Ufceremfommen mit biefem £errn unter
3
eid;net fyat, in ^clge beffen Sßeibe

in wenigen Sagen fid) auf bie 9icife Begeten trerbeu unb Reffen öor (Snbe be3

SJccuatö in 2enben }u fein. §err ©ftlomon Wirb atsbanu bie Gfyve baBcn,

ben greunfcen ber Sftufif einen Sptatt ju @tt&fcrtytiott8 * Soncerten botjulegett

unb fycfft berfetfe bereu äujiitnmiing nnb Unterftüt<ung jit ermatten."

§atjbn fjatte bie nom Könige üott 9ceape'l bcftellteu Stücfe,

7 Notturni für 2 Streu c. 15—21) längft fertig unb um 2(ubtens

nadjgefttdjt , bie aber wieberljolt üerfdjoben würbe, önblidj fafj
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er fidr) mit feiner Arbeit bem Könige gegenüber. „ ®ut (jagte ber

®önig), übermorgen tu erben mir fie probiren". SBorauf §at)bn:

„„©ben an biefem Xage roerbe icr) nacr) ©nglanb abreifen"". „2Bie!

(rief ber ®önig) nnb (Sie üerfpracrjen mir bod), nacr) Neapel §u

fommen" — momit er mürrifcr) ba§ ^immer verlieft. §at)bn

mattete eine 2Beite, unfd)tüffig, ob er bleiben ober gerjen folle.

©nbticr) fam ber $önig jurüd. ©ein Unwillen fjatte fic6) gelegt

;

er gab §at)bn ein ©mpferjlungSf^reiben an ben neapotitanifdjeu

©efcmbten Surft (Saftetcicala , naljm itmt ba% SBerfpredjen ah f

menigftenS nad) feiner ^Ütctferjr t)on ßonbon nacr) Neapel gu

fommen nnb fd)idte il)m nachträglich eine foftbare golbene SDofe.

(&o ftanb benn §at)bn an einem ernften, entfdjeibenben

2öenbepunft feinet £eben§: tjier Neapel, mo er melteicr)t in ber

Dper aufgegangen märe — bort £onbon, ba% feine rjöcrjfte ©nt*

midtung nnb Popularität befiegeln follte.

Genien mir un§ nun %\xxM in'S 3at)r ber Überfieblung §at)bn'§

üon ©ifenftabt nad) ©fterrjag: ben 93aum, ben mir bamats in üppig

grünem ßaubmerl t»erlief$en — längft fcrjon rjat er feinen 931ü*

tt)enflor abgefdjüttett. §ocfjftämmig, in notier $raft ftefjt er ba,

bie Stfte fegenbriugenb belaftet mit ferniger Sabung. SMn ©in*

gelner merjr erfreut fidj feinet SöefitjeS — er geljört ber 2öelt.

Unb fie fommen üon 9^at) nnb gern nnb einem Seben bietet er

fein %l)tü unb 2(lte Miefen banfenb gu irjtn auf unb preifen

(Stamm unb grudjt. —
Hufjer ben ermähnten Notturni für groei ßiren finb nocf)

einige (Eompofitionen au§ biefem Saljre ju nennen. Dbenan bie

@t)mpl)onie in Es (a. 63), bie letjte t>or ben 12 2onboner

©tjinpljonien. (§:§ ift biefelbe, bie §at)bn t»on ßonbon au§ fo oft

unb fo bringenb üon grau ö. ®en§tnger begehrt, ©r befürchtete

fogar einen SSerluft t>on 20 *ßfb. ©tlg., im gatle fie nict)t p
rechter ßeit einträfe, ©nbtid), im' SJtärg 1792, nad) Verlauf t>on

üollen 14 Monaten, lam fie an unb faft gleid)jeitig gmeimal:

gnerft in 51uflagftimmen burdfj §ofratt) t>. ®ee£, ber fie in 33er*

maljrung rjatte unb nacr) Trüffel fcfjidte, mo fie liegen blieben,

bann in Partitur, metdje Marianne beforgt Ijatte. 2)ie§ mar

§at)bn um fo lieber, ba er eS für nöttjig tjiett, öieleS für bie

©nglänber abänbern §n muffen. — 9Zad) längerer $aufe ferjen

mir §ai)bn aud) mieber bem Xan§e rjutbigcu unb mieber mar e§

91rtaria, an ben er fdjreibt :„,... hingegen muffen @ie aud),
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um meine @d)ulb bet) Sitten $u tilgen, bie 12 neuen feljr pröcr)*

tigen 9ftenuet§ unb 12 Xrio für 12 SJucaten übernehmen".

2Bo §at)bn nidjt ßeit unb Suft Ijatte, ließ er für bergleidjen

Rubere für fid) eintreten. @o fdjreibt er an ben jungen (Stob*

ler 14 (22. SD^ärg 1789): „üftun, befter $reunb, bitte id) für mid)

3 neue Xanjmeuuette , aber jebweben mit einem Xrio begleitet,

§u componiren, bie Urfadjc meiner Sitte werbe id) Stjnen bei

Gelegenheit felbft entbeden, fage unterbefj nur fo t>iel, ba$ biefe

3 Menuette für einen meiner befteu $reunbe beftimmt finb". —
%\i Variationen ( k. 5 )

geboren gu ben legten fleinen

©tücfen, bie §at)bn in SSien componirte. Slrtaria mochte beforgt

fein bafs §at)bn wegen ber 5lbreife feine Qzit merjr übrig bliebe

unb fo ntufjte er fiel) fdjriftlid) tierbiublid) machen: ,,3d) ©nbe§*

Unterfdjriebener öerfpredje unb ocrpfünbe mid), öerrn Miliaria

f)eut über 8 Xage bie 6 neuen Variationen für ba§ Forte piano

emjufjänbigen. Sßienn ben 22. Sfton. 1790". — 2)ie 3 (£tat>ier*

Xrio§ (h. 10—13) finb biefetben, meldje (wie wir früher fatjen)

§at)bn für 135 (Bulben al§ alleinige^ (£igentf)um an Strtaria

oerfaufte unb barüber einen ©djein aufteilte. — £ie fcbon er-

wähnte (Sonate (f. 28) „welche aber in feine anbere §änbe

fommen barf" Ijatte §at)bn in Huftrag feiner „Gebieterin ber

äftabemoifelle dauerte " (auf Veranfaffung be§ dürften) für $rau

t». Geringer componirt. £)ie ©onate blieb aber nidjt in ben

§auben ber $reunbiu. §at)bu fdjreibt barüber: „id) erfcfjracf

nicrjt wenig, alz id) bie unangenehme nad)rid)t oon ber (Sonate

lejen mufjte. bet) Gott! id) woltc lieber 25 Zuraten üertofjrcn

bjaben, alä tiefen 3)iebftaf)l §u erfahren". §at)bn Ijatte fie felbft

(wie früher erwäljnt) oor bem dürften unb ber dauerte gefpielt

unb „zweifelte anfangt ber fd)wierigfeit wegen über biefelbe eini-

gen betjfall 51t erhalten", ©ie war fdjon ein Saljr §uöor für

Marianne beftimmt unb „nur ba% 5lbagio Ijabe id) erft ganj

neu ba^u verfertigt, wcfcr)e§ id) aber (Siter Gnabeu auf ba»

allerbcfte anempfehle; e3 tjat fetjr Diel %u bebeuten, weld)e§ icf)

(Suer Gnaben bei gelegenljeit jergliebern werbe; e§ ift etwa§

mutant, aber nie! (Smpfinbung".

U 3o[. (StMer, [päter §offa£eßmetftev, rcurbe 17S7 tton £>ar/bn an 2lv=

tavia empfohlen, bamit btefer 3 (E(afcter=@enaten „bie gar ntcr)t üfcel gefegt finb"

in Vertag übernehme.
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SÖSettere (Sompofitionen au§ biefem Safyre:

6 (Streichquartette (d. 57—62), in Autograpl) ttortjanben.

3 friert, Einlage in ©afsmanu'S Vamore artigiano; barunter

Xenorarie »Da che pensa a maritarmia (n. 11), in Auto-

grapl) erhalten.

1 Sieb „Xradjten roüt id) rtict)t auf ©rben", in Autograpt) t)or*

Rauben. (§& ift am SBorabenb t>on §at)bn'§ Greife compo*

nirt unb §at)bn frfu'en biefer Umftanb tmdjtig genug, au£*

narjtnSmeife am Sdjluffe be£ Siebet ha§> üotte Saturn

(14. ®q. 79Ö) beipfe^en.

21b fd)ieb£lieb, für grau üon ©en^inger componirt.

55er Sag ber Greife, 9ftitttt)ocr) ber 15. £ecember, mar

angebrochen. ®af$ SJiojart nicr)t fehlen mürbe, mar öorau§§ufef)en.

Satomon fjatte fctjon £ag£ guöor beim AbfdjiebSmafjle vorläufig

mit itjm tierabrebet, baf$ er nacr) §at)bn'§ SRüdMjr unter ärjn*

lidjen 23ebingungen nad) £onbon fommen fotlte. 2öie fdjmer mag

fflloiaxt ber lag geworben fein! 2Bar it)m bod) eben oon ßon-

bon fur§ juöor oom S)irector ber italiäuifcr)en Dp er baS Aner*

bieten geftellt Sorben, t»on ®nbt £)ec. 1790 bis $nbt Sunt 1791

feinen Aufenthalt in ßonbon §u nehmen unb in biefer ßeit menig=

fteuS jmei ^eitere ober ernfte Dpern 51t fdjreiben, mofür it)m

300 ^pfb. <Stlg. geboten mürben nebft beut SBortfjeit, für bie

Professional* (gadjmufifer*) ober aubere (Soncerte (mit Ausnahme

ber übrigen Xljeater) fdjreiben 31t lönnen. 15 Sfto^art, ber mieber*

1301t aus eigenem antrieb ualje baran mar, nad) ©nglanb gu

gerjen unb nur beut Sßater ju £iebe bie fHetfe unterließ t)ötte

biefeSmat bie (Gelegenheit gereift mit greuben ergriffen, meun er

uidjt im Augenblicf gegrünbete Hoffnung gehabt rjätte, in Sßiett

fet6ft bei §of eine t)öl)ere Aufteilung al§ bisher p finben. ®e*

täufdjte §offnung! (Sr blieb unberüdfidjtigt unb fal) obenbrein

feinen £iebling§ptan ücrfdjerjt.

§at)bu fjatte man t>on allen Seiten oou ber s
3ieife ab^al*

teu gefudjt. Sttan madvte il)m $orftelluugeu, bajs er nod) nie

über bie (Grenzen feines SßatertanbeS l)inau§ gefommen fei unb

bereits in einem Alter ftefje, in beut ba% ungemorjute Reifen

15 üftrtte&efym, Stto^artiana, @. 67
f.



Trennung fcon SRegart. 25 J

boppelt befdjwerlid) falle, worauf §at)bn juöerftdjtlitf) bie Mn*
bige Antwort gab: ,,3d) bin aber nodj munter uub bei guten

Gräften", 2lud) SWojart tjatte S5eben!en unb meinte gutmütig:

,$apa ! ©ie finb nidjt für bie grofte Sßelt erlogen unb reben §u

wenig ©pradjen. Söorauf §atibn : „Wxi meine ©pradje t>erftel)t

man in ber ganzen äöelt".

£)er 2lugenblid ber Trennung mar gelommen. §at)bn unb

SJ^o^art waren h\% ju Xljräneu gerührt, am meiften SUlo^art*

Xief bewegt unb Doli S3eforgnif3 für §at)bn ergriff er beffen

§änbe beim 5lbfd)ieb unb fagte al)nung§to§ : ,,%d) fürd)te, mein

Skter, wir werben uu£ ba§ le|te ßebewotjl fageu"!

£)cr Sßagen fuljr bar>on. %lod) einmal grüßte §at)bn jurüd,

bann war er Derfdjwunben

Mozart ftanb allein — ber befte , ber red)tlid)fte greunb

rjatte if)n üerlaffen fein liebet 5luge foltte irjn nie mefjr

wieberferjen —

!





iltttltkaUfdjer Üljetl.

Symphonien.

®ur>erturen.

Divertimenti.

Streichquartette.

doncerte.

BarytonftMe.

3nftrumentaL

£Ean3tnuftr\

Clam'erfonateu.

(Oapierfonaten mit Dioliue.

c£latHer=iZrios.

(Oar>ier=(£oncerte.

Kleinere c£lat>ierftiicfe.

Docal.

HTeffeu.

Kleinere KirdjenmuftFftücfe.

Oratorien unb Cantaten.

®peru.

2Jrien unb emftimmtge Kantaten,

lieber.





Kr Ijaben nunmeljr §at)bn an ber §anb jener t>orge*

nannten Söerfe, bie er in ber mittleren Sßeriobe feiner ®ünftler*

laufbalju im ßettraum Don nal^u einem $ierteljal)rl)uubert ge*

fdjaffen, in gleicher SSeife tüte feine (£rftfing§merfe fennen nnb

mürbigen §u lernen. 21lle§ ma3 t>orau§greifenb über feinen SSertt)

al§ ©djöpfer nnb (Ebner neuer 2öege nnb über ben ©runbjug

feiner 2Berfe gejagt mürbe, tritt erft je|t in tiolle ®raft. SDMjr

nnb meljr merben mir 51t benntnbem l)aben fein raftlofc§ SSor*

märtäftreben, feine nnt) ergleid) lief) melobiöfe ©rfinbung§gabe, feine

erftaunlid) funftöoüe tr)ematifct)e 2)urd)fül)rung, bie ftete ©rmei*

ternng feiner Snftrumental *ßenntniffe , fein £8emüi)en ber gorm
nnb Xecrjnif ttollftänbig §err §u merben nnb ftet§ ba% natürliche

Slftafc fünftlerifdjer @eftaltung ein^n^alten. (So finben mir itjn

benn am ©crjlnffe feiner mittleren Äünftterperiobe al§ gereiften

SHtuftler, ber, tüte mir fal)en, fdjon jetjt bie 51nerlennnng nnb

51d)tnng ber 2£elt errungen l)at nnb im geregten Söemuf^tfein

feinet eigenen 2öertt)e3, obmol)l fdjon bei Saljren, frenbig nnb

fampfe§luftig bem üinfe nad) fernem £anbe folgt, um bort neue

ßorbeern §u fammeln.

Sßir Ijaben öorerft feine Snftrumental * (Sompofitionen im

2luge. $on feinen tiielfeitigen SBerlen biefer (Gattung ift e§ nebft

bem ©treidjqnartett bie ©tympfjonie, bie unfere oollfte 2luf*

merlfamleit oeanfprudjt nnb it)r menben mir un§ jnnäc^ft 51t.

Wk tiorbem merben mir aud) f)ier, um hk nadjljaltige £eben§*

traft ber §at)bn'fd)en Sßerle biefer (Gattung bemeffen jn fönnen,

bie 9?eirjen jener ßomponiften muftern, bie gleichzeitig mit §at)bn

unb burd) fein 23eifpiel angefeuert, ta§> (Stimptjoniefad) pflegten;

e§ finb meiftens längft üerfdjollene Tanten ober folcr)e, bie menig*

ften§ auf biefem ©ebtet nidjt meljr genannt merben. lötete ber
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früher genannten ßomponiften A reiben noct) in bte jetzige ^ßeriobe

;

unter iijnen (L g. $bel, 2(gretl, $f). (Sm. 23ad), 3ranj unb ®eorg

Sßenba, (Sambini, Gitters, ©aluppi, ©tue!, ©raun, ©ebel, gaffe,

8. 2t. §iller, §ol§baur, Sometli, ßocatelli, ßoren^tti, $0ii§ütt>ec$er\

£eop. Sttojart, SKeruba, ©carlatti, S. ©tamitj. Unter ben neu

§in§ugelommenen , beren SSerfe in $ari§, Sonbon, 2Imfterbam,

Seidig, 23onn, Nürnberg, ^Berlin, 28ien, Dffenbacf) unb Sftainj,

häufig fogar in «Serien ju 6 Hummern erfctjteneit r finb tjertior*

§urjeben: 3. ©. SSatf) in ßonbon, gilfc, gr. 3£at». Sftid)ter, (Sauna*

bief) unb gränjel in läftanntjeün, Heller, £)uni, Raunet, §arrer

in £eip§ig, §ertel in ©cfjmerin, Kirnberger unb Edelmann in

^Berlin, Drganift &\eb§ in Hltenburg, ^ugnani, $un| in Sübecf,

Sftoellig, Naumann unb (Scheibe in Bresben, Slttt. Mutant, 28.

£eeber, ©arti in £)änemarf, ©djaffratrj, ßoppin, bieget, $an
halbere, Sftot) , Xoefdji, ©crjinibtbauer, $id)l, ©offer, Sfteefe,

©, $. Sfteicljarbt, (L ©. ©raaf im §aag, gran§ £)ufd)ed in $rag,

©a^aniga, (Srnft ©tdjner, §erfd)et, Sharon t»on ©emmingen,

5lnton Sftofetti, (L ©tamitj b. ä. , 3of. §)emad)i, 3. g. §. ©terM,

Äteinfnedjt, Söocdjerini, ßatfjnitf), 23eede, £e £>uc, $inc. sJttafd)ed,

©perger, Sof. ©djufter, $eter hinter. $on Sötener (Sompo*

niften (unb biefe finb befonber§ erft>ärjnen§mertl), ba §atybn irjre

SSerfe in ben Söiener ^abernten gehört tjaben muffte) : S. §off=

mann, Siegler, ^anrjatl, SBagenfeil, £)itter»borf, Stfpelmatyer,

33onno, £. Ko^elnd), (£l)riftopf) (Sonnleitner , £mber, ©tarier

unb b'Drbone^.

2Ba§ bie Drdjefterbefe^ung betrifft, finben mir neben ben

©treidjinftrumenten abmed)felnb Dboen unb §5rner mit ober ofjtte

glöte unb gagott; Klarinetten finb nur bei Sßidjt unb kulant

genannt; ebenfo Xrompeten unb Raulen nur einigemal; jwei

•jßaare §orner bringt Sßanrjat, einmal fogar noef) ein ©oforjorn.

2öir tjaben nod) fpeciett äftogart $u nennen. Snt SSergeid)ni§

ber erfcrjienenen ©rjmprjonien ift er nur menig genannt. 3n bie

Wiener Qdt fallen feine legten fteben ©t)mpt)onien. $)af$ fie fo*

motft in läftojart'S ql§ auef) in anbeten ^llabemien ju fjören waren,

erfuhren mir in ber (£t)ronif. §at)bn fjatte aber aud), mie faum

§u bezweifeln, Gelegenheit, ein unb bie anbete bei bem Wl\\\\h

freunbe ö. ®ee§ fernten p lernen.

1 SBaub I. @. 280
f.
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Über bie gorm ber einzelnen ©ttmpl)oniefä£e unb fpecicll

ber §at)bn'fcf)en mürbe fcfjon gefprodjen. 2 SSou beti nun r>or^

tiegenben ttjematifd) Derlei ebneten 03 (ggmptjonien finb alle tu*

auf eine einzelne 9er. 32 3 in öarjbn'3 tt)ematifd)em Katalog

notirt; 9 Hummern ftetjen in 6 r>crfd)iebenen Molltonarten;

16 9eummcrn Ijaben futje (Einleitung in patt)etifd)em ßeitmafL nur

9er. 20 \jat einen oollftänbig burdjgefüljrten langfamen erften

<5>a£. dJlit ^lusnatjme oon 9?r. 6, tu tnetcfjer ber SOienuett fet)tt,

beftetjen alle au§ tiier (Sätzen (ber Menuett at§ 3. @a£ . 93ei

ben Saiteninftrumenten ift in erfter Sinic bie attmätjtige (Setbft*

ftänbigleit ber feiten Biotine p beachten, ferner bie Sßiotcn unb

$iotoncette\ raeldje ficrj batb iljre eigenen Sßege 51t batjnen fuerjen

ober audj jur $erftörhtng ber SDMobic mit ben Biotinen ober

einem ber Q3ta§inftrumcnte ^ufammengetjen ; enblidj mirb audj

ber Söaft, ein ftet» midjtiger gactor, ftcf» metjr unb met)r feiner

Söürbe unb 9Je
,

adjt benutzt. 3Me Sötasinftrumente tjat §apbn,

nne mir gefetjen, fdjon norbem mannigfad) benutzt unb bie tücten

©tüde für bie getbtjarmonie tjielten itjn tjier in fteter Übung.

SDocf) in $erbinbung mit ben ©treidjinftrumenten unb §ur 55er^

menbung bei ©tjmptjonicn muffte er and) tjier neue Stubien ma*

d)cn. So finbeu mir anfange ba% ben Kern bitbenbe Saiten^

quartett nur burd) Cboen unb §brner öerftärft ; mandjmat ift

bie gtüte im tangfamen ©a£ at§ ©oto unb meift bei gebämpften

©treidjinftrumenten nermenbet. £>er Sagott löft fid) nur aü%

mätjtig t»om 33affe loe, nimmt aber and) aufteilen bie SOcctobie

mit einem ber anberen 3nftrumente auf. Ghibtid) aber merben

paarmeife glöten, Dboen, §örnerunb gaejotte jur Dteget unb bitben

erftere üon 9ir. 40 an einen mefentlidjen Söeftanbttjeit in ber

S3efe|ung. Irompeten unb Raufen (erftere audj allein fommeu

nur in einigen 9htmmern t»or unb mo fie bei ben <&ijmptjonieu

ber 80er Scdjre erfdjeineu, finb fie mit menigen 2fenat)men oon

§al)bn nadjgetragen. ^ierfadj oertretene §örner fommen nur

jmeimal 9er. 7 unb 16; öor; Klarinetten finb nie angemenbet,

2 S8b. I. 276
ff.

3 S)te Partitur crjftirt in ^attbn^ eigener §anbfd)rift unb in einer Gepic.

3rüetfeU;afte @r>nU>r>enien (unb es finb bereu fein: fcietc) finb nidu aufgeuem*

mcn. 2Iu§gefdneben finb jene Dcummern, bie alz eigentliche Oüöcrturcn ntcr/t

fyierber gelieren. (Einige Hummern finb bei Jpatybtt aud> dreimal teneidmet

jburd; Umftenung ber 2ä^e.

«pcM, £at)t>n. II. 17
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xvaZ um fo auffatlenber ift, aU fie §at)bn mitunter in feinen

Dperu benufcte. ©igene SBläfer aber waren für biefe£ 3uftrument,

mit 5lu§nat)mc ber beiben ©rie§bad)er (1776—78) nid)t im Dt*

djefter angeftellt unb würben alfo ni3tt)igenfatX§ t>on ber gelb*

fjarmonie requirirt. £ange $eit f*no °*e $la§inftrumente ttor*

^ugäweife nur §ur SBerftärfung ber §armonie benu£t, enbücfj aber

greifen aud) fie felbftftänbig ein unb treten fogar, £icr)t unb

(Statten unb SHangwed)fel nerbreitenb , ben ©treid)inftrumenten

gruppenweife gegenüber.

S8on ben (Srjmprjonien biefer ^eriobe finb triele bi£ über bie

§älfte f)inau3 nur infofern r>on Sntereffe, a(§ fict) an irjnen bie

atlmärjlige (Sntwicfelung oon §at)bn'3 SD^etfterfdjaft tierfolgen läfjt.

§öufig ^eigt fid) ^ter nur in einzelnen ©ä£en, \v>a% (Sfjarafteriftif

unb Xiefe betrifft, eine befonbere @igentt)ümlid)leit. ($an§ auber§

aber ftetlt fictj ba£ SSert)ättni§ im legten drittel ber~©t)mpl)onien

rjerau§ , £)ter werben bk nur wenig fd)Wäcr)eren Hummern 511t

s21u3narjme. 23i§ barjin Ijatte §at)bn eben nur für ben äugen*

blidlidjen ®enuf$, für angenehme Anregung in feinem einge*

fdjränften 2Birfung3freife 51t forgen. 3e§t aber, wo er ttmfjte,

bafs feine Sßerle mit immer größerem föifer in fremben großen

Stäbten gefugt unb gefpielt würben unb er auf fpecietle heftet*

hing unb für ein eigentliche^ ^ublilum fdjrieb , nal)m aucr) fein

glug eine rjörjere ^ftidjtung unb bk $reube am ©Raffen wud)§

fidjtlicrj mit faft jeber neuen Kummer. SÖSir tjaben fomit fetjr

worjl jene (Strupf) onien, welche in bie 3^1 bi§ etwa ju Anfang

ber 80er 3al)re fallen oon ben nacrjfolgenben ju unterfdjeiben.

@ud)en wir oorerft einen fummarifcrjen tlberblid über bie ein*

jetnen @ä^e §u gewinnen. £)ie erften @äj$e Weidjen in ber §aupt*

fadje nur feiten oon ber früher
4 befprodjenen, nun aber a(lmiif)lig

erweiterten ©tructur ab. £)ie meiften finb frifdjen, Iräftigen ©{ja*

raftet§ unb feffeln felbft bei ben lleinften ©rjmpfjonien burcr) origt*

nede @ebanlen unb intereffante üüftactje. — $lud) über bie ^weiten

©ä|e würbe fd)on gefprodjen 5
; in biefen einfachen, ba§ beutfdtje ®e*

mütl) fennjeidjnenben, meiften^ bem ^olföton ficr) nä^ernbeu ©efang*

weifen fdjlägt §at)bn fo redjt au§ bem 3nuern bie ©efül)l§faiten an.

4 33b. I. @. 270, 21)3.

5 ©b. I. ©. 277, 293.



(£ine wohlige, fanfte 2lbenbftimmnng lagert über biefen ftimmnng§s

oollen Silbern; e£ ift ber wafjre ©eelenfriebe , ber an§ iljnen

föridjt. SSie früher fo finben wir aud) jetjt wieber f)ier mit Vor*

üebe bie lleinen Saftarten
(

3
/8 ,

2
/4 ,

6
/s) gemäht. £)ie SMobie

ift oorgnggweife ber ^ßrimgeige, jnweilen ber glöte ober Dboe

3ngetf)eift, ober e§ getjt erftere mit einem biefer Snftmmente §n*

fammen. gerjn (Sä|e finb nnr für bie (Streid)inftrumente ge-

fd)rieben 6
; hä 25 (Sätzen bebient fid) §at)bn ber ©orbinen. S3et

einigen rjerrfdjt im Quartett and) nod) bie ,3weiftimmigfeit ^or

(je 2 (Stimmen pfammen) . Srotj ber oorwiegenb weiteren (Stirn*

mnng finb boct) nnr fünf -ftninmern 7 in ber Molltonart gefcrjrie*

ben. 27 <Sä|e ftef)en in ber Unters 18 in ber Dber^ominant

ber erften (Sätje; bie übrigen behalten bie Tonart berfelben

bei. Qtfyn @ät$e finb im (Sfjarafter ber (Serenabe, Sicilienne,

im Vallaben= ober Sftomanjenton gefdjrieben, faft alle aber Ijaben,

wie gefagt, oolMiebmäfjige nnb rjänfig fefjr garte nnb gemütf)§=

innige Xf)ema§ nnb beweifen gnr (Genüge, bafj §at)bn gang wof)f

and) gefänglich bactjte, tüte bie£ r>on einem im ©efange anfer*

gogenen ÜUhtfifer nidjt anber§ gn erwarten ift. Sfteiftertjaft fjat

§at)bn in Dielen dummem (c§ finb bereit 18 nnb t>orgng§weife

an§ bem letzten drittel8
) bie erweiterte Variationenform ange*

wenbet nnb anggebilbet, bie fpäter Veetl)or>en mit fid)tlid)em 3n=

tereffe ftnbirte. (Sie geigen oon befonberer Vorliebe für biefe£

©enre nnb eine gewiffe (Sanberfeit nnb £)elifateffe. ©ang richtig

fagt 5lbbe Vogler in feiner SMtif ber $orfeffd)en Veranbernngen

(©. 8) in biefem S5etract)t : „£)er erfte Sflann, ber nn§ allgemeine

Variationen gelehrt, ber fie anf alle Snftrnmente oerbreitet, ber

nod) gnm Verbienfte, üfjrafeologifd) gro£ gn fein, jene§, ©eftinge

nnb Stjemen felbft erfinben gn fönnen, gefettet , ift ber nnnad)=

afjmlidje §arjbn. (Sr, ein wahrer $l)öbn§, beffen arbeiten feiner

fremben Sßärme bebürfen, beffen Sßerfe fdjon genug lendjten, orjne

ba{3 ber oon einem beliebten (Sa| geborgte (Sdjimmer fie anfrjelle,

geigte nn§ in (Sinfonien, wie wir oariiren follen. Von feiner

Vorliebe gefjinbert, bnrd) feine ^nrgfidjtigfeit eingefdjränft , war

er gegen alle Snftrnmente gleid) wol)ltfjätig. £)a er ben SBertf)

6 Wx. 2—8, 14, 17, 28.

7 9h\ 4, 14, 25, 31, 36.

8 9h\ 26, 31, 36, 41—43, 45—47, 51—55, 57—61, 63.

17*
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unb bie SBirfung üott allen genau fannte, fo ttrieS er jebcm feinen

Otanbpunlt an, um glänzen jujbnnen, oljue je eines §u tjcr*

bunfeln".

§arjbn'S Menuette in biefeu €>t)mpf)onieu bekräftigen, tnaS

fdjon tton ben früheren gefagt würbe. 9 3l^en, t>on §arjbn gteicf)

§u beginn angeftrebten unb bann trjpifdj geworbenen ßfjarafter

ftnben mir nun noct) metjr ausgeprägt unb gefeftigt. SBäfyrenb

SJtojart l)ier metjr einen üerebetten, ben Xcmg ber t)ornel)men

SÖBelt repräfentirenbcn 3U9 beibehielt, fjielt fiel) §at)bn an ben

mittleren unb nieberen ©taub, inbem er SÖSürbe unb feine ©ragte

buret) t)offStt)ümticfje §eiterfett unb betjagtietje Saune erfegte unb

feinem §ang 51t l)umoriftifd)en Redereien unb Überrafdjungen

freien Sauf tieft. §äufig tjerrfcrjt in irjneu eine genriffc berbe

(Strammrjeit unb fpridjt fid) ber beabficfjtigte ©runbtou mit feften

©trieben fogteief) in ben erften halten aus, ttmrjrenb bie XrioS in

(Srfinbung unb 83ef)anbtung leidjt bewegter unb feiner gehalten finb,

eine gülle öon naioen teigigen (Sinfötten bieten unb Ijäufig burcr)

^ trjre gemütt)fierjen Reifen uns mitten unter baS SBolf oerfegen,

' toobet aber ftetS bie fünftleriftfje ©eftaltung getuatjrt bleibt. 'Der

/Sfteidjtfmm an immer neuen ülftotiüen unb geiftreicfjen ^Beübungen

ift t)ter umfomeljr anjuftaunen als hk 2(nforberungen an §anbn

gerabe in biefem ©enre mat)rl)aft exorbitant maren. ß^ei ^rittet

ber XrioS tjaben gleiche Xonart mit itjren Menuetten; t>on ben

übrigen fterjen 5 in ber Unter* unb ein einziges in ber Dber*

Xominant, 2 fjabeu bie parallel * Xonart , 8 fielen in ättoll.

(Sigentl)ümlic§ rrjrjtrjmifcrje ©lieberungeu lommen im Menuett*Xrio

t>or, mir gälten ©ruppen 51t 8 gegen 12 bis über 40 Xafte.

Xie XtjemaS werben bei ben Menuetten bis §n 4 Snftrumenten

Streich unb SBlaSinftrumenten) im ©inflang ober in ber £> etat)

ausgeführt; bei ben XrioS ift aufteilen nur baS (Saitenquartett

tjertoeubet ($. 23. in 9^r. 4, 9, 25, 27) ober eS treten einige

23taSinftrumente, meiftenS aber nur feljr biScret tjinju ; einigemal

bleibt biefeu audj allein baS SBort 5. 23. in 9ffr. 8 (2 Ob.,

2 $ag., 2 §5rner) ober in 9k. 44 (biefelben 3nftrumente nebft

3. unb 4. §orn unb 2 (Starini) ober eS l)at menigftenS ein 23faS*

inftrument ein Solo, mie hä 40 ^agott), 57 (Oboe), auef) ber

dontrapunlt fommt einigemal gut* 2lnmenbung (5. 23. 9lx. 13,

9 23b. I. @. 279, 294,
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16). — 3n ben oierten nnb (Sdjtufefä&eu , bie nun in feinem

einzigen gall baS früljer häufige Zempo bi SOßenuetto aufweifen,

concentrirt fid) eine unerfdjopflidje güße oon ©eift nnb S03t|.

§ier mefjr benn irgenb wo fpridjt fid) Sanbn'S greube am Sdfjaf*

fett au§. 3)aS fdjcinbar nur leicfjtrjin angefdjtagene öaupttliema

^ierjt fid) ronboartig burdj ben gangen 8a(3 ; einzelne ^tfotioe

löfen fid) (o§, werben fetbftftänbig, neue treten rjinju nnb fpietenb

mifctjt fid) bie fonft fo gefürdjtete ftrenge Sdjreibmcife baju;

immer fttnftüolter geftattet fid) ber $au bis ber argfofe ßupter

erft jefct gewafjr wirb, wol)iu ifju bie funbige §anb führte unb

an be§ £icr)terS 2(uSjprud) gemannt wirb: „(Sin fluger 5Dcann

fagt öftere erft mit Sachen, was er rjcrnadj im ©rufte wieber

=

l)o!en will".

£ie öorliegenben 8i)mpl)onien laffen fid) , will man bie

©renken nid)t all§n fd)arf gießen, in §mei 2lbtt)eifungen unb etwa

fünf Gruppen foubem, in foldje bie 1, an fid) flein, aber I)übfcr)

finb; 2. in benen einzelne Sä|e ber Söeadjtuug wert!) finb ; 3. bie

in iljrer Xotalität intereffant ober bebeutenber finb; 4. in bie be*

fouberS fjeroorragenberen unb 5. in bie reifften unb oor§üglid)ften.

Ter erften (Gruppe tjaben wir 9h\ 1 öorau^ufdjtrfen, eine

concertante öterfägige Stmtpfjonte »Le matin« betitelt, meldje ifjrem

ganzen Sßßefen nacr) in bie $eit ber früher erwähnten et)mpl)onien

»Le midi« unb »Le soir« fällt.
10 £)amit l)atte benn §at)bu beS

Surften 23Bunfd>, „bie üier lageSjeiten" mufifalifd) ju illuftriren

jid) auf brei befdjränt'enb erfüllt.
11

ÜBir fäffen nunmehr bie St)mpl)onien ber erften 2(btf)eiiung

bi§ 9er . 45, gufammen, 3n bie erfte (Gruppe finb 13 9htmmern

aus ben Sauren 1767 — 75 ein§ureil)en. 12 — SBon ben erften

©ägen berfelben finb 9?r. 2— 4, 7, 10 unb 14 Hein, aber an-

fpredjenb, frifd) unb flott, ^> mefjr grajioS, 12 madig unb ooll

9}U^art']d)er 2lnflänge; 13 fjat trog etwas oeraltetem gigurenwerf

bod) eine gewiffe 9cobteffe nnb (Sntfdjiebenrjeit ; 28 jeid)net fid)

burd) befonberen 2öof)Uaut aus. — Unter ben § weiten 6ä|en
tjaben nur 9 unb 10 SSlaSinftrumente ; 2, 3, 8, 9, 28 auSge*

10 23b. I. B. 285, 288.

11 iJ3b. I. 8.229. 3)ic3 (biegv. iDiacfyricfyten ©.44) meint, £at;bn fyabe

bcr
5
n bie Cuartettfcrm getränt.

12 9fr. 2—4, 6—10, 12—14, 23, 28.
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nommen fabelt bie übrigen gebämpfte§ (Streichquartett. 9k. 2

l)at ein jarte§ anbaute; 3 ein Slbagio öon pat^etifcf)em Anflug

mit SBiolinfolo nnb Sßioloncell obl. ; 6 unb 14 finb im (Stjarafter

ber (Sicitienne unb 9lr. 14, poco adagio, befonberä ^erlief): 13

staccato

X)ie f)übfd)en anbaute öon 7 unb 8 finb faft burtfjauS gtüet*

ftimmig (beibe ^Biotinen pfammen, $iola unb S3a§ in Dctaoen).

©in fd)öne§, fe^r gefangt>otte£ unb öiet au äJJojart erinnernbe3

SInbantino fjat 9h\ 9 ; bie ÜIFcetobie Bringen juerft Beibe Biotinen,

Begleitet öon ^Stota unb 23af3; fpäter treten bie Dboen unb erft

gegen <Scf)luf$ be§ feiten Xl)eit§ bie §5rner f)iti§u. 3tn 2luto*

grapl) finb im 1 . unb analog im 2. Xtjeit 3 Xafte au§geftrid)en

unb bie SBemerfmtg hinzugefügt: „3Mefe§ mar nor gar p gelehrte

Dfjren". 9fr. LO, im (Sfjarafter ber Serenabe, ift nod) geföttigt

burdj glöte, DBoen unb §5rner; Beim 2. Xljeil arpeggirt bie

glöte in 32teln; bie $igur, oom 23af3 übernommen, feljrt bann

jur DBerftimme gurücf, ber ©cfyfafj ift fanft au§ltingenb. 3n
23, Adagio ma semplicemente , ttrirb ba§> Xfjemct tiariirt unb

mag eütm beffen aBgemeffener ©ang

ber <St)tnpf)onie it)ren Beinamen „X)er Scfjulmeifter" üeranlafct

l)aben. ©ine milbe (Stimmung fpridjt fid) im einbaute öon üftr. 28

au§. — Menuett unb Xrio bleiben fid) in biefen Hummern

^iemlid) gteid); 9?r. 8, 9, 23, 28 finb nur für 33ta§inftrumente

2 £)b., 2 §örner, 1 $ag.). Sttcn. unb Xrio tion 8 l)at §at)bn

auef) für (Streidjinftrumente nebft Dboen unb §örner arrangirt.

3n 23 bilbet im Xrio ba§> ^iotoncell einen obligaten 23af3 in

laufenben 5ld)telnoten. — X)ie legten @ä£e bieten nod) meuig

bemerlen§mertt)e§. ©leid) einem früheren 5lllegro 14 t)at ba%

Allegro molto in 9h\ 7 ein au§ großen Snteröctllfprüngen ge*

bi(bete§ Xljema:

13 ^artttur 9tteter*93tebermantt 9k. 1.

M 55b. I>@. 301.
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Sfk. 8 ift fugirt; 9h\ 10, ein fur§e§ ^ßrefto
2
/ 4

unb meifteu§ au§

Xriolen befteljenb, ift ttoll Seben, etwa im ßfyarafter einer 95uffo=

fcene.

3n bie gtt» e i te ©ruppe mit einzelnen bead)teu§ft)ertl)en ©ä|en

teilen mir 8 Hummern au§ ben Sauren 1772—79 ein. 15 SDa§

Wbagio tion 9h\ 15 rjat ben in ber ßfjartüocfje gebräuchlichen

römifdjen ®ird]engefang Lamentatio Jeremiae. nad) bem bie

©tnnpljonie benannt ift ifälfdjlid) and) 2öeifynacfyt§*©i)mpf)omc

betitelt). Oboe I unb Bioline II bringen ba% Xfjema, Violine I

l)at baju felbftftänbige ©egenmelobie ; $iola unb 23af} bemegen

fid) burd)au§ im (Sinflang in Stein. 3m 2. Sfjetl, letzte §ülfte

bringen beibe Oboen bie Melobie. £>er ttoltftänbige ©efanq

lautet

:

>

%)

-1^-ä-—&- -+r -Bi- ^

-i^

•-*

V fz

j4 l il ! n4=

2Iud) in üftr. 16 ift ber 2. ©a£ bemerlen^mertl) ; er ftel)t

im boppetteu (Sontrapuuft ber Octati , ba% %l)ema ift ötermal

tmrtttt unb bietet Diel 2lbrced)feiung in ber ^Bewegung. Menuett

unb Xrio Ijaben ebenfalls ftrengen @a£; fie finb cd rovescio

getrieben, ber erfte %ty\\ bilbet alfo, rüdroärt§ gcjpielt, ben

jmeiten Xljeit :im Shttograpf) , in bem in allen Steilen bie tier*

fdjiebenen $ortrag^eid)en, S3inbungen unb furje Sftotcn, p. unb

f. fefjr genau angegeben finb, ift natürlich aud) nur ber $8orber=

tl)eil beiber Hummern gefdjrieben . SDas jiemlid) lang aufgeführte

ginale, Presto assai, bemegt fid) nur in ber größeren 9?otcngattung,

felbft bie Brems Hl !ommt im Original t»or. — $on toefent*

liebem ©tnflufj. ift in 9lr. 17 bie Molltonart; erfter unb testet*

@afc brüden ©nergie au3 unb felbft ber Menuett nimmt c§

emfter. -ftr. 19, eine ungebrudte, aber im Original erhaltene

©tympfyonie fjat in ben $tuf$enfä£en einen frifdjen $ug; *m 2 - ® a
fe'

15 9h\ 15, 16, 17, 19, 22, 25, 30, 37.
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Andante moderato, ift tion ben Biofem nur bie £boe beibe*

galten; ba§ Xt)ema bringen SBioioncelt obl. nnb 1. Biotine:

—*— i—F-f—

•

—£M fr

—•-

3m 2. 8ag rjon 9er. 22, ^Ibacjio, F. 2
/4 , fjaben 1. Violine

nnb gagott ein metobiöfeä Xrjeina; erftere ift aufjerbent aud) reid)

figurirt; ba§ gebäntpfte (Streichquartett wirb oon Dboen, Römern
nnb gagott unterftü|t. £a§ finale, Prestissimo

, fprüf)t t>on

Seben nnb erinnert im ganzen 233efen lebhaft an ben (e^ten 6a£

einer 9)cosart'fd)en ©nmprjonie ßöd)d tat. «Rr. 338), 9tr. 25

fjat einen befonberä friferjen erften @a£; ber 2. Sa£, Andante

piü tosto allegretto, ift im ^Ronmnjenton

:

3
-—,-r-S-

JsÖit̂=p=t:3äEfcg^ in

3m 2Hucrte > Allegro assai, beginnen bie §Örner g(eid) einem

©igualruf, bem bie Oboen antworten. 2£ar bie ©rjmpfjonie ein

Xr)eit ber Sttufif, bie §at)bn für bie 2öaf)r'fd)e Xruppe in ©fterfjäj

ju bem and) im 93urgtr)eater 1774 aufgeführten @tf)aufpiet „bie

getteräbrunft" fdjrieb (oergt. (2>. 12), fo mag fid) itjre Üöeäeidjnung

„geuer^rjmprjome" barjer battreu. 3u 9lr. 30 rjat ber 2. ©a&,

2(bagio, eine morgige, reid) mit §ol§* nnb 23ta*inftrumenten ge=

tranfte SMobie ; ba3 finale ift ein im (Sfjarafter ber larantelle

feurig baf)in ftürmenbe» Prestissimo. 3u 9tr. 37 jeidjttet fid)

baZ ginale, Presto 2
/4 burd) £ebr)aftigfeit au§; gegen (Sdjtuft

begegnet man bem oon §at)bn mit fo mel Vorliebe gepflegten

neefifdjen SOtotiüeufpiel.

3n bie britte (Gruppe, ber in irjrcr Totalität intereffauten

ober bebeutenberen ©t)mpt)onieu, neunten mir 14 Hummern auf,
16

bie fid) auf bie 3at)re 1772—Sl üerttjeilen. 9k. 11, bie bekannte

2lbfd)ieb§ * (Brjntprjonie mürbe fd)on befprod)en (©. 51); fie ift

ebenfo intereffant burd) bie it)r ju ©runbe tiegenbe 3bee at§ aud)

burd) ben Sfteidrtrjunt an ©ebanlen, burd) itjre fidjere gactur nnb

bm einrjeittidjen, alte Sätje oerbinbenben (Stjarafter. Sn 9h\ 13 17

16 SRr. 11, 13, 18, 20, 26, 27, 30, 31, 33, 38—41

17 ^axt. Slttbre, neu, 9lv. 3.
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ift wieberum bie Molltonart Don günftigem ©influffe; ber 1. Sa(3

tritt entfdjieben uub fräftig auf; ber 2. 8aj3, $(bagio E-bur 2
/4 ,

mit gebämpften Quartett, §u bem bann bie glote tritt (Oboen

uub §5rncr nur wenig benutzt) ift ein lieblicher, rürjrenber ®e=

fang t>otl 2ßof)llaut. (Sin Umftanb ift f)ier auffaltenb : wäbjreub

ber erfte Xtjeit brei woljlgeorbnete Venoben sälylt, befterjt ber

zweite getmffermafjen nur au§ einer einzigen üon 42 Xalten uub

ift bennocf) burd) gcfdjidt t»ertt)cilte §albcaben§cn ttar uub \a$*

tid). tiefer @a§ würbe im Sept. 1 809 in Berlin bei ber Xobten*

feter für §aubu aufgeführt, (Segen ben ftrammen ®anon in ber

Octat) (Canone in diapason) t)ebt fid) ba% Xrio Weid) uub

fcfjlidjt ab. S)a§ ginale, Presto, fjat fernigen 3U Q*> bie (Spiet*

weife be§ £f)ema§ finbet mau gebrudt uub gefdjrieben üerfdjieben

angegeben. £)ie richtige ift:

fa= £*

$)te fdjon @. 63 erwähnte fogenannte „Maria*Xf)erefia=@rjms

Päonie" üftr. 18, fyat in ben $uf$enjä|en feftlidjen 3U 9- ^em

etwa* breit angelegten jweiten 6a| folgt ber Iräftige Menuett,

in bem unerwartet genug eine 2(rt ganfare auftritt; baZ Xrio

nerfudjt e§ für biennal mit gramtätifdjem ©ruft. 3u $ftr. 2<) ls

wedjfctn au§na()m§weife bie beiben erften Sö^e bie holten; ber

erfte fjat ein ttotlftünbige» 5lbagio, au§brud§t>olt uub 51t fanfter

SdjWermutf) rjinneigenb. £)er 2. Satj in gteidjer Xonart unb

feurigem 3 e^nta^ Allegro di molto, ift auffaltenb erregt, ba%

öornerjme Xrjema mit falben üftoten in weit aufgegriffenen Snter*

tmlten üon beiben Biotinen gebradjt, benen Violen unb Söäffe

unb beibe Oboen in Stet Bewegung im (Sinflcmg unb ber Octat)

entgegengetreten. Selbft ber Menuett fdjreitet gemeffen einher.

2)a§ finale, Presto F-ntoll, nimmt bm erregten Xon be§ ^weiten

Sa(3e§ wieber auf unb fteigert ifjn bi§ §ur Seibenfdjaft. 2>er

Sage uad) fdjricb §at)bn bie Srjmprjonie §u einer Qtit, ha ifjm

ein Xraiterfalt befouber» nar)e ging. 3n 9h\ 26 tünbigt fdjon

ber erfte Sa| mit feinem au§ bem SDreiflang gebitbeten Sftotiu

gefunbe§ Seben an; fo fjalten aud) bie anberen Motit>e unb ber

ganje breite 3)urd)füf)rung»fa£ ben angefdjlagencn Ion feft. &a£

18 33ierl;änbig, $Rieter*33tebeimamt 9h* . 1
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$lnbante fjat lieber ein fd)öne3 im SSotfötieberton gesatteltem

fünfmal öariirte§ Xfjema:

£)er äftenuett f)at nad) einem nnerro arteten Xrugfd)luj3 einen

langen Drgelpnnft auf ber dominant, über ber fiel) bie «Stimmen

in djromaüfdjen $erfd)lingnngen ausbreiten. 2)aS finale, Ca-

priccio moderato, ift reitf) an fjarmonifcfyen Sßenbnngen. 3m
9Dättetfa£, D-molt, finb ^nm Irjeil (Streichquartett nnb SBtäfer

in ©nippen gegenübergeftellt ; bie SBieberrjotnng in £5ur fütjrt

l\\ brillantem Sdjlnffe. — SDer erfte Sa| t>on SKr. 27 l)at lieber

Sftojart'fdje ^Inllänge; ber gtneite Sa£, 21bagio, 10
rjat ein eigene

trjümfid) intereffanteS t»ariirte§ %f)ema, beffen erfteS 9ftotit» (ber erfte

laft, pizzicato) gleid) bem ^Refrain einer SBallabe nad) jeber

Variation tnieberleljrt.

pizzicato col arco pizzicato. col arco

SDer le|te Sa£, Prestissimo. ift meiftenS anf Xriolen gebant

nnb brillant bis §um Sd)lnJ3. üftr. 29 ift bie, Seite 76 erroäfjitte

Stjmpljonie. ßu einem Suftfpiel („SDer {jerftrente") getrieben,

bürften bie einzelnen Sä|e anf bie Vorgänge anf ber 23üt)ne

SBejng rjaben. 2tbfonbertid) ift ber letzte Satr. er beginnt in

äRott, get)t bann nad) £)nr über nnb folgt ein 51bagio F 2
/4 ,

in bem ptöt^lid) alle Sttftrnmente bnrd) fünf Xalte einen Signal*

ruf anheben. 2öeitert)in folgt ein 9Itlegro öon 4 Saften nnb

enblid) ein Prestissimo C-bnr, mit bem ein Sdjetmenfpiet be*

ginnt. 9?ad) 16 laften folgen §tüei Safte ©eneralpanfen, bann

erllingen t>on beiben Violinen ganj allein bitrd) 2 Safte bie

leeren Saiten e. a, abermals naef) 2 Saften bie Saiten a, d nnb

gleid) baranf, bnrd) 4 Safte gehalten, bie Saiten d, f (bie g-

Saitc nad) f rjerabgeftimmt); bann erft folgen bnrd) 3 Safte bie

leeren Saiten d, g nnb bewegt fidj bann alles bem Scfylnffe

31t. — S>er erfte Sa£ t>on 9h\ 31, furg nnb frifdj, bilbet bie

19 2)te 5luf(agfttmmen ttou ©tmroef, -Dh\ 2, traten ba§ richtige 2(bagio,

ba3 aubcvtoärtg burd) bag anbaute au3 9ir. 29 unfereS tfyemat. 3>erjeid)ui[fe^ er*

W ift.
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©inteitung $u fcaribtt'* Cper »I? mondo della luna . Xa3 üa-

rürte Megretto bjat 511m Ifjema bie fran^öfifdje ^omanje „SRo^e*

lane", bte bcr Suntpbonie ben Manien gab. 20 S)a§ lebhafte

girtate bietet intercifante §armoniefo(gett. 2)ie Bmttpbonie mar

feiner^eit befottber* beliebt. — (Sitte nicrjt grofje aber rjübjcrje

Bnmpbonic rjabett mir in 9fr. 33. Xem erftett feinen 2a£ folgt

ein Largo oott bramatifcfjer Gigenbeit uttb befonber* im legten

1r)eil fo interefiant, haft ee &ur ^ermutrjuttg brängt, Ration rjabe

f)ier ein poetifcrjcr Orunbgebanfe oorgefdjraebt. 3)a§ finale,

Presto, ift öoH bübfcber ^Beübungen
;

gegen 3ct)Utf3 erictieittt

nocf) eine dertängerte Strafe auf bem Beiuimcnaccorb. — gn 35

ftefjen bic 5äi3e fo jicmltdi auf gleicher ipöfie. Sßieberum fdieint

bte Kapelle in ©fterfjdg über (Debitor jurücfgehalten roorben 31t

fein, worüber ficr) ein sßrimgeiger auf feiner 2luflagftimme mit

ben Sßorten ßuft madit: „fetter für bic befangenen". — 9fr. 38

bringt un§ eine größere Smnimonie mit befoubereu Gigentbütm

(idjfetteit. Tererfte Bar? batintereifante^armontefolgcn, bodi märten

mir oergebene auf eine bem jagblnftigen ^auptmotiö cntfpredienbe

reiche SBertoenbung ber §örner. $)a§ &bagio, in größerem Bti(,

bie Btreicfunftrumente mit Borbinen, bemcgt fidj im SBattaben*

ober ütomanjenton ; namentlich ber 2. Kieil ift bemerr'en^mertlj

megen ber $io(infübrung. ®urg nor bem Sdjluffe mcrbcn mir

burdj einen bei §anbit unerhörten gaü überrafdit: bte Btreicfj*

inftrumente baben in^gefammt mit umgekehrtem Sogen ui fpielen

(col legno delT arco . 5(udi ba§ Trio öom ÜDfcenuett bat feine

ßtgenart: nur bie beiben ^Biotinen jtnb beschäftigt ttnb bat bie

erfte Violine ihr Bolo nur auf ber e- Balte in bober Sage, mä()=

renb bie jtoeite Violine eine bttbeliadartige ^Begleitung auf ben

tieferen Bauen d, f ausfübrt bie g-Baite audi bter nad) f

fjerabgeftimmt .

3r*
-t 1

Yiol. I. co, sordini.

COn sordini

-:

vioi. n. -*- r-s-

20 2>ie Variationen, für Staöier arrangirt, ftuc befanut burd) berfötebene

ausgaben.
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£)a§ rjübfdje unb lebhafte ginate , Allegro molto , in bem

bie* Violinen ba§ §aupttf)ema in raeitaugfpanuenbem $ogeu Brut*

gen, Ijat eine gart gehaltene unb in beiben Xijeil'en üor bem

Sd)tuffe eine, tote man glauben mörfjte, §ur ßeit beliebt gemefene

populäre ferngefunbe SO^etobte, mie eine berartige fdjon früher 21

üorlam nnb and) in einem SDtojart'fdjen ßtaoierconcert (®öd)el

üftr. 216) §n finben ift. ®ie SMobte wirb juerft t»on ber erften

Violine gebradjt; bann treten and) Dboen nnb gagotte Ijütju.

=tIIII
t=fc » =c

tfi m—ß—ß

:|
=t

-c*-

-t—i
V

jfc£ SEE

£)ie feftlidje (Stimmung be$ erften 6a£e§ ttou 9h\ 39 fdjeint

§at)bn ober ben Verleger Miliaria fpäter belogen §u t)aben, bie

St)mpl)onie (tme (Seite 198 ermäljnt; nadj beut gefeierten Reiben

Bonbon ju taufen. Sie mag aud) urfprünglid) für ein geft be*

ftimmt gemefen fein, ttxva §ur SSermätjtuug be£ (trafen gorgacä

mit ber Gräfin Cttitie ©raffalfot>ic§, bk 1779 in (£fterrjri§ ftatt*

fanb, über bie aber nur foüiel vorliegt, ba$ bei biefer ©elegen*

rjcit bie Dper Lamore soldato t>on Sacdjini §ur 5Iuffüt)runcj

laut. 22 ®er erfte (Sa| ift reid) an 9ftotit>en unb überrafdjenbeu

^Beübungen unb jiemlid) au^gebefjUt. 3rae^er int0 britter Sa£
ftimmen meuig jum (Sfjarafter be§ $orberjaJ3e3. £>a§ jetzige

finale, Tresto 2
/4 , fdjeint §at)bn fpäter an Stelle be§ auf Xriolen

gebauten (Sa£e3 hinzugefügt ju rjaben. — 3U oe™ ftf)on fertigen

testen (Saij öon 9ft\ 40, 23 ber ben 3. 2lft ber Dper *La fedeltä

21 53b. I. ©. 301.

22 (Sine Dufcerture, D-bur, 511 ber gfeidjuaniigen ©per teirb §at;bn ju=

a,efd)riefcen unb erjfitrt aud) gebrudt, fett aber fccn 3. 33. ÜRouttngfyeu fein;

aud; geltet componivte baffelbe SerjBudj.

23 Partitur, neu, $Hteter=93tebermanu, 9for. 5.
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premiafaa einleitet (8. 101), fjat §atibn bie öorberen €>ä|e nad)*

componirt. 2)er erfte @at$ enthält ^übfcfje ©injelljeitcn. SDa§

anbaute Ijat ein ed)t t>off§liebartigc§ lljema, ba% burd) ben ganzen

©ai3 burdjflingt

:

£)et frtfdje Sftenuett (jat im Xrio ein gagottfolo. Söetm

ginale, ba§ ber ©tmtptjonie ben Atomen gab (La chasse), finb

mir enbüd) im Sagbremer; bie öörner leben auf, tu erben uon

Dboen unterftü^t unb bie SDcotioe toanbern Don gnftrument §it

Snftrument. $on Iräftiger Sötrfung ift öor bem äßiebcrbeginn

be§ 5Infang§ ber bereinigte Anlauf ber Snftrumente. ©egen

©nbe nad) bem legten §alt bringen Oboen unb §örner nod)

einmal iljr §auptmotio unb letztere treten bann gegen ade 3agb ;

regel gänjlidt) ab
; ftatt Iräftigem 8d)luJ3 werben nun aucl) bie

anbereu Snftritmente fleinlaut unb oerfjallen meljr unb ntefjr in

ber gerne. 21ud) bie 3agb=(St)mpl)onie mar feinerjeit fer)r beliebt

unb mürbe rafcl) au§märt§ befannt, fo in *ßari§, Sonbon unb

felbft in Neapel. 24 — 8n 9h\ 4J jeic^nen fid) bie beiben duften*

fä|e burcrj grtfdje au§; baZ ?(bagio t)at ein f)übfd)e§ oiermal

t>ariirte§ Xrjema; baz finale, Vivace, bringt ecfjt §at)bn'fcr)e

3üge unb l)at fnapp oor beut ©djluffe (tüte bei 9fr. 38) eine

populäre SDMobtc:

W- ^B^ J * *

Ä fr** i

—

vr
-&-

fci

-9-9-
ß-ß-

-f—f-p f f *=ä

3n bie vierte ©ruppe (int allgemeinen Ijeroorragenbe @t)m=

Päonien finb 6 9cumntern 25 au§ ben Scdjren 1774— 81 ein§u*

reiben. £)er erfte (5ai$ oon 21 ift frifd), breit angelegt unb t)at

im jtuetten Xljeil eine tüdjtigc Xmrcrjfiirjrung. SDer 2. ©afc,

24 SagbiDm^bonten »aren bamatS unb fdjou früher fefcr fcetieBt; e3 gtett

berat fcort Sec^otb SÄojart, Stamirj, ©offec, %\ SDtafdiecf, $. äBranifef», SÄofctti

;

fo audi (Slaöierfiüde toott 2)itffef, (Siemeuti :c.

25 9h. 21, 32, 34, 36, 42, 43.
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Adagio assai , ift reigenb , üoll feiner ßüge ; bem gebämpften

©treidjquartett finb Dboen unb §örner beigegeben — eS ift ber

big barjin (bis 21) fdjönfte 2. ©a£.

Viol. I.

S^=^
-ß-^-0-ß—

I

—0--^—#

—

*=*=£
—f

—

m-

con sordini

$
^

'TTHJm m W. _ ~JT
0—ß

3m SDtemtett * Irio gefeilt fid) ben (Streichern nnr 5a9°tt

f)in§u,ber mit ber 1. Violine eine ferjr rjübfcrje ÜDMobic aus*

fürjrt. SDaS finale t)at ben gefnnben 3U9 bt% erften ©a|eS. —
£)er erfte @a§ üon sJfr. 32'2(i

fpridjt frenbige Stimmung au§.

£a£ ferjr gart gehaltene anbaute, D-bnr 6
/8/ mit ©orbinen, er*

innert in ber Anlage lebhaft an 9fto§art'§ SBriefbuett in „gigaro'S

<pod)gcit. 2)er letzte ©a^ ift ootl feiner (Singelrjeiten. — 3n

üftr. 34 27 liegt un§ eine feine unb reijenbe ©rnupfjonie oor.

£)a3 and) fjter überaus garte einbaute

Oboe, Hörner

oerfetjt unS gleid) bem necfifd)en 9Jcenuett unb Xrio grabegu in

einen §ain, in bem uns üon allen ßmeigen ber lebensfrohe 9xuf

feiner gefieberten 23ett>of)ner beunltfommt. £>em entfprecrjenb att)=

met aud) ba% finale, Presto 12
/s , ibtjllifdjen (Srjarafter. — (Sine

üorgugSnieife contrapunftifcfje Arbeit bietet 9cr. 36, mit Xrom*

peten unb Raulen üerftärft (leitete oon §arjbn felbft erft fpäter

hinzugefügt). SDaS ernft gemeffene anbaute, D-moll 3
/±, ein fein

gearbeiteter, intereffauter <Sat$, ift im boppetten ©ontrapunlt ber

Dctao gefdjrieben ; ha* erfte SO^otit» beS mefyrfadr) oariirten XrjemaS

erinnert an einen befannten &\mon („trüber Martin "j. Xrotj

ber 2)ur*£onart beS erften <Sa|eS betoegt fidt) ba§> ginale in ÜJftoll

unb getjt erft gegen ©djüifj in SDur über. 2öir fjaben f)ier

3 Xfjemen im boppetten (Sontrapunft ber Dctao (ä tre soggetti

26 2)ie erften fctev »Seiten eriftiren jtveinial in £>ar/bn'3 £anbfdjrift unb

bemtod) f e 1> 1 1 biefe «gtyntyfyome in beffen Katalog.

"27 9?ietev*93icbennann, bterljänbtg. 3h. t>.
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in contrupunto doppio in ottam). $3ie im Sdjer^ Eingeworfen

necft bie Violine mit einem an fiel) nidjtsfagenben SO^ottt» , aber

erft im 27. %att beginnt ber ßampf, ber aber burdjauS nidjt in

trodener Steife burd) geführt wirb; wie ber Sa£ begonnen, er-

folgt and) ber fjöcfjft t)itmoriftifd)e $(6fdjluf$ mitbemfetben ÜDcotiü. —
9cr. 42 (äfjt eine urfprünglid) anbere ßufammenftetlung ber <Sä|$e

oermutljen. 9cad) bem kräftigen crften <£a§, ber als Dnoertnre

einer Cper biente 28 folgt als ^weiter 8a& jener in 9fr. 32 l)ier

als 5tne^retto ;
and) baS finale ift oon bortfjer entnommen ; nur

älcenuett nnb Xrio finb nen. — 3n 9fr. 43 fjaben mir mieber

eine größere 8t)mpl)onie, ju ber §at)bn erft fpäter Xrompeten

nnb Raulen t)injnfe|te. 3)er 2. @a£, Poco Adagio, t)at ein

faft feierliches Xtjema

i
Viol. I. reut sordini

:V *=*
zfczfc

:Q1

baS in feiner 21rt an ein fpätereS in Der. 57 erinnert. (5S ift

t)ier viermal in intereffanter SKeife oariirt einmal mit Violoncelli

folo nnb jum Sdjtuffe gleitet bk ÜÜMobie ruf) ig über ber fanft

mogenben ^Begleitung bal)in. §ai)bn führte bie Si)mpf)onie in

Sonbon auf nnb erwähnt bei biefem gleiten @a| in feinem

Xagebud) eines ©eiftlidjen, ber bei 21nt)örung beSfelbeu „in bie

tieffte üDcelancolie üerfunf, weil il)m 9iad)tS §ut>or oon biefem

anbaute tränmte, nnb e§ il)m ben lob anfünbige. @r t»erlie§

augenblidlid) bie ©efellfdjaft nnb legte fid) ju 33ett". — „§eute

ben 25. 5lpril" 1791 , ergänzt §at)bu, „erfuhr id) burd) Jjjjerrn

SBartfjelemon einen engtifdjen Qtomponiften nnb Violinfpielcr ,

bafs biefer eoaugelifdje ©eiftlidje geftorben fei".
20 £er energifdje

SDcenuett fammt bem freunblidjen %xxo, in bem bie glöte mit ber

^rimgeige unisono bie 9Jcelobie bringen , füljrt mieber bie alte

(Stimmung fjerbei nnb fo folgt nod) im finale, Vivace, ein cdjt

§at)bnfd)er @a£ üott s£>i£ unb Saune. Sd)on baS oon ben

Violinen gebrad)te fdjwungüotie lljema
Viol. I

28 $uf ber Stufiagftimme ber glötc ftefyt fcon £ar/bn'S £anb gefdjrteben:

Primo atto tacet. 2)ie3 ift cmSgeftrtdjett unb fielet bäht bie 23emei1ung

:

„greunb! eitere baS erfte SIHegro" (fcergl. @. 21).

29 ^i?M, öai)bn in Sonbott, @. 193
f.
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t>erfprid)t rege§ ßeben. &ic üolle Suft geljt aucf) in bat üUftttet*

fa£ in SD^oIX über, in beut $agott, SStoIa nnb S5a§ mit iljrem

polternbeu Xljcnta fid) ber fräftig anftretcnben Violine fammt

©efotge entgegenftemmen. Söeim Sßieberbeginn in £)ur werben

nun alle SÖ^otit>e funftt>oll r> erarbeitet; umfonft uerfudjen groet

energifcfje ©djläge §alt $u gebieten, bie erfte Violine leitet in

großem Sogen inieber in ben Anfang ein nnb alles eilt nun

einem fröljlicrjen ©d)luffe §u.

£)ie jroeite Heinere 5Ibtrjeilung umfaßt bie 9cummern 45 bi§

63, meldje ber 3., 4. nnb 5. ©nippe angehören. 3n bie 3. ©ruppe,

ber in iljrer Xotalität bebentenberen (St)mpl)onien, rciljen mir ein

bie -Dhunmem 45— 51 (1782— 84); in bie 4. ©nippe, bie be*

fonber§ l)err>orragenberen, bie Hummern 52, 53, 59 (1786—87;

unb in bie 5. nnb letjte ©ruppe, bie reifften unb üorjügtidjften,

bie Hummern 54, 58, 60, 61, 63 (1786—90). so

£)ie @l)mpl)onie 9^r. 45 Ijat im lernigen erften @a£e eine

Ijbdjft l;mitortfttjcr)e ©teile, freies 2lnfd)lagen t>on Quinten, im

1. X^etl bitrcf) bie Violinen, im 2. Iljeil in erweitertem Wlafo

aucl) öon ben anberen 3nftrumenten. £)er 2. (Safc behält bie

t)olle §armonie bei
; fein fjübfdjcS Xrjema beutet unmittelbar auf

Slftogart f)in.

Viol. I. con sordini

Söir rjaben nun in 2 (Serien bie Hummern 46—51, in baten

bie 23efet$ung unoeränbert bleibt ; trompeten unb Raulen mürben

aud) fn'er erft fpöter öon §at)bn zugefügt. 5(itd) \t%i finben mir

öfter» fefjr überrafcfjenbe 21nfTänge an Sttogart unb felbft att§

beffen legten 2ßerfeu, fomie anberfeit§ fid) l)äufig aud) beffen

(Sinflufj auf §al)bn bemerlbar madjt. 23efonber* bie erften ©ä^e

fjaben nun- meljr ober minber einen crljöljten SBertfy. 9er. 46

geigt ein rcal)re§ ©djmclgen in trjematifdier Verarbeitung ; 47 ift

buref) feine ^Beübungen gehoben; 48 31
ift r>on ernfter, r>orneljmer

§altung ; in 49 rjerrfd)t faft leibenfdjaftlidjer Xon, ber aber balb

einer tierfötjueuben Stimmung mcidjt; in 50 ift ein gufammen*

HO 9ßr. G2, bie Äinberfi)m^t;cnie (fiefye @. 226
f.), cht fd^ci^after Einfall

cfyrte fiinftlcrtfcfyc SBcbeutung, fommt liier natürlid; nid>t in 23etrad;t.

31 Partitur, neu, 9?ietcr=23icbcrmann 9er. G.
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treffen mit äRojart unr> erfennbar. 3m ©anjen aber ftef)t biefer

foroie ber erfte Sa| oon 51 gegen bie früheren etroa§ §urücf.

£)ie gtüeiten Sä§e fjaben burdjroeg ^)übfct)e unb meiftenä

liebliche Xf)ema§ nnb aucrj fie erinnern §nroeiten an 9fto§art, fo

in ber 2. (Serie (49— 51). 9fr. 47 nnb 51 finb oariirt; über

bem Andante sostenuto oon 47 lagert e£ roie mitbe 9tufje. 3)a§

Xrjema öon 46, Adagio ma non troppo, ift befonberä reijenb:

Viol. I. cantabile.

i
des£=*43FS

V

^—

^

c /

9fr- 49 ift breit angelegt nnb atrjtnet fanfte 9Mand)olie;

9Jfr§art'§ @eift fpridjt au£ biefen Xönen, mefjr aber nodj marjnt

9fr. 50 an ben 2. Sa£ oon 9fto§art'§ befannter, 1788 compo*

nirter Es-bnr Srmtprjonie (®öcf)el 543); ber Sa§ bürfte übrigen^,

mit Sorbinen gefoielt, nnr geroinnen. £)er §auptfa£ leitet un*

nadjarjmlicrj fcrjön über §n bem beroegteren Xemüo.

9ttenuett nnb Xrio tjaben roorjl bie fcrjon längft au§gebilbete

§at)bn'fd)e %x\, bieten aber gerabe fjier in beiben «Serien nid)t3

rjeroorragenbeä.

SSon ben legten Sä^en finb bie erften 4 Dtanmem bie be=

bentenberen ; namentttcrj ift 9fr. 46 reicrj an nedifdjen (Einfällen

nnb nncrro arteten §armoniefotgen nnb rjat faft ben (Sfjarafter

einer $uffo*Dpernfcene. 9fr. 48 ift retdt) in ber £)nrd)fürjmng

nnb oon ernfter Stimmung. 9fr. 49, Presto, berurjt auf burcf)*

au§ fjumoriftifcrjer Sßerroenbung ber Srjncoüe — ein roarjrer

^rüfftein für fdjroanfenbe Drdjefter. £)a§ Xf)ema lautet:

Viol. I.

/>
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©§ folgen nun bie 6 ^arifer Stnnprjonien, 52—57. 9ftan

rjat f)ier ntcr)t pt öergeffen, bajs §arjbn rjier gan$ befonberä fiel)

ein frembe£ €rd)efter unb ben ©efcrjmad eine£ irjm ebenfo

fremben ^ublifumä oergegenroärtigen mufjte unb ba^ ir)m roof)t

aucr) 5(nbeutungen bejügüct) ber 23efei3ung, ber ßeiftungäfärjig*

feit ber Solofpieler unb SBünfcrje in betreff einzelner Sö|e
<Po$l, £at)bn. II. 16



274 ©tym£l;omeit.

mögen vorgelegen fjaben. ©§ ift leicht begreiflich , baf$ er fidj

mit gang befonberem (Stfer biefer Aufgabe Eingab; fdjon ber

©^rgeij mufjte itm anfpornen, ben (Srroartungen einer ®efellfd)aft,

bie bereite t-on feinen früheren 2Ber!en ent^üeft mar, in erstem
Wafo gerecht $u roerben.

23etracfjten mir mieber bie erften €5ät$e in irjrer Reihenfolge,

fo geigen fte alle eine reifere nnb gemärjltere SDurcrjfürjrung nnb

größere Sttannigfaltigfett ; eine 5ht§ncrt)me bilbet allenfalls ber

(3a£ von 52, 32 ben bereits fein 2ltter brücft. Um fo beffer ftefjt

eS mit 53, bem ein fräfttger, männlich ernfter $ug tt>°fy£ ans

ftefjt; nicr)t minber intereffant ift 9k. 54 33 mit feinen ferjönen

9>Jättelfä|en nnb ^Beübungen, -iftr. 55 34
ift marfig, Doli Seben

nnb (Sc^mnng, tro|bem ü)tn ein eigentliches (Seitenttjema fer)lt.

ttberrafcrjnngen giebt eS aud) t)ter , fo beim beginn beS gtücttcn

XfyeilS ; bann ben an bie „ßemberflöte" marjneuben 23af$gang ber

^riefter

:

9& £ t

9tr. 56 35 nnb 57 finb intereffant, labenb mie ein frifcr)er

Xrunf-

S)ie §roeiten <Sä£e überbieten ficr) an (Scrjönrjeit nnb @er)alt.

2Bir finben tjier roaljre ©crjmncffachen, aufs feinfte ausgefeilt,

reict) in ©rfinbnng unb mannigfaltig in ber $orm. 2Bie finblitf)

liebfofenb nnb einfctjmeicrjelnb giebt fid) gleict) baS erfte im $olfS*

ton gehaltene 2tllegretto in 9h; . 52. SDie 2lnfangStafte genügen

nm an ben roat)rt)aft rei^enben, bk »olle Unfdjulb atrjmenben

@a£ §u erinnern.

Viol. I.

m^m&- -3=f
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SBie reict) an 2öed)fel finb nierjt bie Variationen, auf alle

3nftrumente S3ebacr)t nelmtenb; immer gefättigter roirb ber ©a£,

32 Partitur, ^itbre, 9ft. 2.

33 Partitur, ^teter^iebermarm, 9h*. 4.

34 Partitur, SBote & 23ocf, 9lx. 11.

35 Partitur, SBete & SBotf, 9h*. 12.
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immer reifer tritt tue §armonie tyinju, bi§ enbtitf) baZ Xfjema,

üon allen gnftrumenten getragen, fanft au^tönt. ©etjr finnig

ift ber Anfang be3 meitfjen Xtjemag in 54 bem einteitenben Sargo

be§ erften @a|e§ nacljgebilbet. Sine ber fein gearbeiteten Varia*

tionen ift üon träftiger SSirlnng burd) ben marürten ßufammen*

gang ber Väffe nnb gagotte gegenüber ben flöten, £)boen nnb

ber erften Violine, tt>eXcr)e ba% Xt)ema bringen; im 2. Xtjeil

taufdjen bie gnftrumente bie Collen. 9k. 55 bringt reijenbe

Variationen über eine altertiebfte franjöftftfje ^Roman^e. (Sine ber

Variationen, Es-moll, ift nnr für ba% (Streichquartett ; in ber

nädjften flattert bie %Vbti gteid) Vogetflug über bem Xfjema.

3ur Qtit ba §at)bn biefen ©a£ contponirte, fjatte er gerabe bie

(Soncerte für bie Seier in Arbeit nnb fct)eint ü)m ba% Xtjema felbft

gefallen ju t)aben, benn er fcfjrieb einen ber ©ä^e in auffatlenb

äfjnlidjem (Stjarafter biefer ^Roman^e nnb benutzte fpäter ba£ ©tuet,

mit (Soba üerfeljen, §u feiner Sonboner 9Jrilitär*(5^mp^onie. £)ie

bei §at)bn nur rcenig abroeicfyenbe ^iomanje tautet:

Andante.
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36 2m e Strophe. Tendre amant de la jeune Lise

Qui brülez d'offrir un bouquet

IS'
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©inen grellen Hbftanb bietet ba§ Capriccio, £argo, in %lx. 56,

ba§ ungeroöl)nlicrj ernft unb gemeffen ift. £)a3 5lbagio in 57,

beffen feierlichem lljema:

Yiol. I.

e*3* ^ *

im (Sfjarafter jenem in 43 gleicht, ift für concertirenbe 8oloin*

ftrumente, glöte, Dboe, $agott nnb erfte Violine gefcfjrieben

;

bie fjarmonifd) l)übfcl)e (Soba fcfjlieftt btn ©a§ roürbig ab.

3m Menuett nnb Xrio ift §at)bn unerfcfjöpflicfj in ©rfinbnng

nnb originellen Einfällen; bie garter gehaltenen %rio§ feffeln

burcfj immer neuen $ei§ nnb ftnb mitunter feljr ausgeführt.

§äufig bringen erfte Violine, Sagott ober glöte bie SD^elobte in

Dctaoen ober tjat bie erfte Dboe ein ©oto im Sänblerton, toie

in 55 unb 57 ; reigenb unb allerliebft ift in 55 im 2. Xrjeil bie

SRücffefjr pr SMobie.

®an§ befonberS geigt fiel) §at)bn'£ Äraft unb (Genialität in

ben legten (5ä£en. £>a£ finale, Vivace assai, in 52 beginnt

mit bem rool)lbe!annten 23ärenbaf3, ber ber (Srjmpf)onie ben tarnen

gab (L'Ours). Über bemfetben bringt perft bie Sßrimgeige ein

leicl)t gefcf)ürgte£ Ifjema:

Viol. I.

W^±
bem fiel) bie Dboe mit einem groeiten anftftfiefjt; e£ folgt bann

nodj ein brütet Xljema. £>a§ erfte SSafc * 9ttotit> l)at fiel) untere

beffen aud) bei ben anberen Snftrumenten eingeftellt unb e§ raärjrt

nun bis §um ©cfjluffe ein leben£luftige§ Xreiben. — 3n Sftr. 53

ift ba£ finale, Vivace, ber bebeutenbfte ©at3, alle§ geigt ßeben

A Vamante qui le meprise,

Melez-y la rose et Voeillet!

Si la Belle fait la severe

Pressez-la, mais soigneux de plaire

Soyez tovjours discret.

Quoiqu eile fasse la farouche

Et vous refuse un tendre aveu,

Soyez sür, soyez siir, des que Vamour la touche,

Ifetre un jour heureux.
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unb Sraft. £)a§ jagbmäfjige Xfjetna in bem bei §at>btt feltenen

Seitmafe

:

*-!Hfc- -+-+ ?=*
-f #H F-F-#-

^n=!:^özi

roirb intereffant burcfygefü^rt, bie -HKotiöe werben gegeneinanber

geftellt, auf* uub abwärts geführt unb fo get)t alle§ einem frbt)=

liefen (Snbe ju. 2Sie bie ©t)tnpl)ottie gu ber Bezeichnung Za
Pow/e gefommen, ift ttidjt natf^uweifett. — 5tud) bciZ finale

öon 9lr. 54.jäf)It §u ben beften, f)at genialen ging unb ift reief)

an ttjematifdjer Verarbeitung. Sßteberum beutet §at)bn propfje*

tiftf) auf ein nod) ungeborne£ Söerf ^ftogart'ä l)in, bieSmal auf

bie Duöerture ber „Qauberflöte" 37

/- f* /z

%tä ginale üon 9fr. 55 , ein au§gefprodjene§ $onbo , ift

öott feefer 3üge, eiu wat)re§ gangballfpiet mit ÜDcotitien unb ifyrett

X^eildjen unb überrafdjenben $lccorbett ; befonber§ nerfifet) ift hk

SRücfferjr in£ Xf)ema. £)er gange 6a| ift l)ocf)bebeutenb tüte hk

gange ©t)mpl)onie. £)ie etwa mögliche Beranlaffttng ber Be-

nennung La Reine würbe fd)on @. 223 angebeutet38
- 2)ie $itta=

le§ t)on 9fr. 56 u. 57 gleiten ben erften (Säften in %t\\§z unb

fprubelnber Saune, in ungezwungener Anlage unb Wuäfüfjruug.

(§& erübrigt notf) ber legten fünf einzeln erftfjienenen (5t)tn*

ptjonien gu gebenden, t>on betten §at)bn 2 ober 3 an ©ieber in

$ari§ öerfaufte. §at)bn l)at mit itjnen (9fr. 59 aufgenommen)

felbft bie beften ber üorf)ergel)enben nid)t nur erreicht, fonbern

37 Deldevez (Curiosites musicales
, p. 36) giebt ber ©tmtpbonie bie

SBejeidjnung » Les 7 Paroles« unb fagt in ber $lnmerfung : » Quelques unes

des symphonies de Haydn ont ete ecrites pour les jours saints«. 25eibe

SBemerfungen berufen, rote mau fiefyt, auf einer SBerroecbfelung mit £>ar>bn'3

„2)te fieben Sorte <5$rtfH am Ärcujc".

38 SMbefcej, p. 34, be^eiebnet fie irrtbümlid) als bie te£te ber 18 [sie)

engtifdjen für ©atomon comiponirten ©t»m^t)cnieu, 31t benen er aueb bie dhim-

mern 40, 57, 58, 61 sa'btt.
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trjeilweife felBft überflügelt. (Sie firtb fogar, tra§ llrfptürtgüd)*

fett betrifft, einigen ber Sonboner @rjmpt)onien üorgugieljen. SBet

einer genügen 2Iu§fUrning vertragen fie aucfj, \va% man nnr bei

wenigen ber früheren ofjne ©crjäbigung wagen barf, bie un§

fdjon geläufige ftärlere 23efe|ung ber ©treicrjinftrumente. £)er

gewaltige Umfdjwung, namentlid) in 25el)errfd)ung be§ £)rd)efter§,

23erjanb(ung ber 231a§inftrumente geigt fiel) fogteid) bei $ftr. 58.

3)a§ nedifcfje §aupttl)ema, ba% unwitlfürlid) an 23eetr)Ot>en'§ tep

ten <3a| feiner 8. (grjmptjonie erinnert, wirb gtängenb burdt)^

geführt, fowie überhaupt ber gange, t»on griffe tro^enbe erfte

@a| in Anlage nnb SDnrcrjfürjrmtg al§ dufter feiner 21rt ba*

fterjt. SDer gweite <Sai3, ßargo, tjat eine feierliche, anf breite $lu£*

fürjrung berechnete 9ftelobie, bie ungemein gehoben wirb burd)

bie intenfiüe SHangwirfung ber gufammengerjenben Snftrumente

nnb fid) burd) ben gangen (5a£ gleid) einem Dpfergefang mit immer

neuen SSeränberungen ber Begleitung wieberl)olt.

Oboe.» *=^ -r-*f- =ö= v—*?—d-

jf

Vcll. in 8va.

*-#

«/ */

U=5=£ f-*

Sftit bem fräftigen Menuett unb feinem reigenben Xrio lodt

un§ §arjbn mit magifdjer (Gewalt auf ben tänblidjen Xangboben

unter grünem ßaubbad). Oboe unb Violine ftimmen ben eckten,

gemütfjlicfjen ßänblerton an unb bie glöte gefeilt fid) iljnen gu,

wärjrenb Violen unb gagotte unüerbroffen ifjre Cuint fefttjalten

unb baZ ßello fid) auf unb nieberwiegt;

Hol. I. a. Ob. I.

-6
'

:i

y-*r
3 «±±

—G>-
»g

=#-j-#—f=j- :

*-•-

Violen P'

namentlich im 2. Xrjeil ift ber 253ecf)fel üon crescendo unb de-

crescendo öon prächtiger SSirlung. Xro£ fo meiern Vortrefflichen

ift man bennod) t»erfud)t, ba% finale, Allegro con spirito, al§

bie ®rone ber (Srjmpljonie gu begeicrjnen. £)a§ t>on ber $rim*

geige unb in brolliger SSeife in ©emeinfcfjaft mit bem eljrfamen

Sagott gebrad)te lebensfrohe Xfjema

:
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Viol. I

füfjrt nn§ in ^onboform in rafdjem ging mitten hinein in ein

Seien ooll toller £nft ; bie SCRottüe fliegen anf nnb nieber, trennen

ftcf) nnb beljnen fiel) an§; nnn Bereinigen fid) Sagott, 33iolonccll

nnb Sßaft nnb fäffen nad) £>nrcr)laufen öon faft jtoei Cctaocn

abmärt§ in frember ©egenb $ofto, auZ ber iljnen bie Violinen,

einanber nedenb, l)eran£l)elfen nnb triebet ^nm Xljema führen.

3)er alte Xan§ Beginnt anf3 nene nnb nad) einer ©eneral*§alt-

paufe erfolgt bann gleich einem ©turjbab ber gemeinfame 233ett=

(anf bi§ §nm @cf)lnffe. — 23ei ber näcrjftfolgenben riel lürjer

gehaltenen ©tjmprjonie Sftr. 59 fdjeint e3 §at)bn etroa§ eilig ge*

fjabt ju f)aben. Qsr benn|te §nm 2, nnb 4. (5a| ba§ erfte ber

£eier ^ßoncerte , bk er fmj püor gefcfjrieben nnb fügte nnr bie

feljlenben 2 ©äfce l)in§n. £>er erfte ©afc rjat bie gett)51)nlid)e

gactnr; ber zweite nnb bcftc @at3 biefer «Srjmpfjonie, Andante

con moto, ift im ml)ig barjingleitenben ^omanjenton gehalten

Viol. I.

nnb tjat §nr nötigen ©djattimng einen fräftigen SOättelfa^ in

C-moll nnb ift überhaupt and) reifer ait£geftattet. £)em nner*

l)eblid)en ülttennett folgt ein lebhaftes aber anffallenb flaues 9ftonbo,

\)a% nicfjt entfernt an feine Vorgänger rjinanreid)t. — ©ine reidje

©ntfcrjäbignng bietet Sftr. (30. 40 £)em frifdjen erften ©a§e reirjt

fiel) ein rei§enbe£ 21nbante mit ed)t §at)bn'fd)em Xfyema an

Viol. I

üon ^rimgeige nnb $agott in Dctaüen gebraut nnb riermal fel)r

banfbar für bie ©oloinftmmente üariirt. $on tooljltfjnenbem

39 Partitur: «rettfopf & Partei SRr. 13, «Bote & «od 9h\ 8, 3Iubrc 9fa.2,

^etcr« 9fa. 8.

40 Partitur : 9Heter=33iebermamt $h< 3.
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©tnbrucf ift in ber ßobct nad) ber 5lu§raeid)ung nad) Des berSöteber^

eintritt ber §aupttonart ; bann bringen nodj bie Sßläfer, einer um
ben anberen, ba% erfte SD^otit» gleich einem 2lbfd)ieb§gruj3. SOlit

befonberem gleifc ift ber erweiterte Menuett gearbeitet, in bem

bie 23läfer in (Gruppen auftreten; gegen bie bidjte SBefegung be§

Menuett ift ba§ Xrio gang leidet inftrumentirt. £>er legte Sag,

Allegro assai, reiljt ftd) ben t)orgüglid)ften an. 3)a§ leicht ge*

fdjürgte Xtjema:

Viol. I.

giebt ba% (Signal gu au§gelaffener $röl)tid)feit ; ber §umor fdjmingt

ba§> Scepter unb jebe§ Snftrument wirb in ben Xaumel mit fort*

geriffen. frappant ift bie ©teile, roo nad) C-bur, burd) 4 @e=

neralpaufen getrennt, ba% Xfjema in Des eintritt, al§ l)abe §at)bn

felbft öor feiner ®üfjnf)eit gurüdgefcljredt. SSon ba ab gäljrt e§

in allen Sftotiüen, bie Sed)§gel)ntel rollen unb alte§ treibt fiege§*

luftig bem Sdjluffe gu. — SDie fogenannte Drjorb * Stjmprjonie

9fr. 61 reiljt ftd) ber üorljerge^enben mürbig an. %U §arjbn nad]

ber bekannten Unberfität lam, um perfönlid) bie SÖoctorraürbe ent*

gegen gu nehmen, brachte er aud) eine neue Stmtpljonie- mit, um

fie in ben geftconcerten aufgufürjren , ba aber burd) fein tier*

fpätete£ Eintreffen feine Qtit gum ©inftubieren übrig blieb, roäljlte

er unter ben tiortjanbenen unfere, feitbem nad) bem tarnen ber

9ftufenftabt benannte Stmtpljome, gu ber er fpäter Xrompeten

unb Raufen rjingueomponirte. 41 $)er erfte unb umfangreiche Sa|

geigt too möglich abermals eine (Steigerung in §atibn'§ (Schaffen;

er geigt fo redjt, ttm£ tf)ematifcr)e Arbeit tiermag. $)te Spieltoetfc

betreffenb ift gu beachten, baft bie 2ld)tel im erften äftotto be§

Allegro spiritoso jebergeit im Verlauf be§ Sage§ leicht geftofjen

werben muffen (fielje tfjemat. $erg.). £)a£ %t)ema ift ferjr fleißig

au§genugt, raaS beim feiten, ba§> lebtjaft an eine Stelle in

$Roffini'§ „barbier t)on Sevilla" erinnert, burd)au§ nid)t ber %aU

ift.
42 £)er 2. Sag, Adagio cantabile

41 $obt, £atybn in gonbon ©. 148
;
Partitur: 9freter=93tebermatm 9fr. 2,

Meters Sftr. 9.

42 $kt I, @cene I. ^torttto: Piano, pianissimo senza parlar.
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Viol. I. cantabüe.

rjat ein blüt)enbe3 (Solorit burd) Ijeröorragenbe SBenu^ung ber

23la§inftrumente , bie t)ter mehrmals audj fetbftftänbtge Gruppen

bilben. ©ine (Stelle (8 Xafte t)orm ©djlufj) bebarf ber 93ertd^=

tigung : tüte fie ftef)t, bübet fie eine fRettje t»on Quartfer>21ccor*

ben , bk botf) rool)l al§ Sejtaccorbe gebaut fein mögen nnb

leicrjt barjin §u änbern finb. SDie ©teile lantet:

Flöte.
4-+—(—#• #-

Oboen.

i?^fea^S^E^I
»•/ dimin.

£)a§ fdjöne %t)ema roirb in forgfältig getoärjfter Steife t»a=

riirt nnb fräftige Stellen forgen für bie nötigen ©d)lagfd)atten

;

ber ©tfjlujj aber mit feinem anwerft §arten ©eroinbe r)at einen

leisten anfing t>on 9Mand)olie. £)er Menuett bleibt feinem

rjerfommlicrjen (Stjarafter tren nnb bietet einen anregenben Sßecfjfel

ber gnftrnmente. 3m Zrio finb \)k SBläfer abermals gruppen*

roeife üerroenbet. S)ie ©tjncope ift l)ier tjorrjerrfcfjenb.

£)a£ finale, Presto 2
/if ift einer ber längften (342 Xafte)

nnb trefflicrjften @ä|e. 3)rei Xtjemen treten auf nnb roerben

namentlich im 2. Xtjetf, auf* nnb abfteigenb, öon ben üerfctjie*

benen 3uftrumenten übernommen. $on l)umoriftifcf)er SBirfung

finb \)k ttrieberfjolt eintretenben ©eneralpanfen ; hk töläfer greifen

aucrj tjier fefjr roirffam ein.

©3 folgt nun al£ le|te ©tymp^ottie biefer ^ßeriobe -Der. 63, 43

jene <@t)mpl)onie, um bereu ßufenbung §at)bn üon £onbon au§

fo oft unb fo bringenb feine üereljrte §reuttbin ö - ©enjinger er*

43 Partitur: Sfabre Op. 66 9cr. 1.
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jutf)t unb babei ermähnt, ba% er „ttieleä baüon für bie ©nglänber

abänbern muffe'',
44 worunter er tüof)X eine reifere unb träftigere

Sßertrjeilung t>on öicrjt unb ©chatten öerftanben fjaben mochte.

£)er erfte ©a£ ift einer ber intereffanteften, namentlich burd) bie

meifterrjafte unb mannigfaltige ttjematifcfje Arbeit. §öd)ft finn*

reicf) ift ba§ nur jmeiftimmige §aupttt)ema gebilbet, inbem bie

jtoeite s$eriobe beäfetben (bk §tüei 21u§gang§tafte abgerechnet) nur

au§ ber Umftettung ber Dber* unb llnterftimmen befielt.

Viol. I u. IL

.dz

—

q-—

^

;igE^tjizät ^~ #-5#-

!et
#_J2jÜ^

^r^t-ö
*V

^fcfch
-(5,i. ^—

#

-
<S> ft»

j ^~ «—»
Viola, Vcll, Bass.

P
*=£ -#=#-

etc.

^ft *=£
53ES -<5—

5(n 93eetf)oöen mafjnt bie ftufenmeife (Des, Es, Fm.) SQBieber*

Ijolung be§ Xaft 68 auftretenben SKotiüS. £>a§ anbaute bringt

un§ lieber eine jener retjenben populären SMobien, in benen

§at)bn unnad)at)mlid) baftefjt. ©§ ift al3 l)5rten mir bei biefen

Xbnen bie liebe ©rofjmutter iljren ©nleln ein 9^ä()rct)en au§

alter ßüt erjagten.

Viol. I

£a£ Xbema nrirb in immer gefteigertem 51u§brucf triermat

üariirt ; namentlich mad)t bie ^Ijalanj tion Xrillecn eine prächtige

SBirfung. £)ie Xrillerfette erfdjeint bann nodmtafö t»orm ©djluffe

gleich einem ©iegeäfang, morauf bann plötjtid) beim 21u§gaug

über leifem Sßellenfdjlag ber Begleitung ein Sttotiü ber erften

44 ycty, £at?bn in i'cnbon, ©. 192.
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2lrie au§ ben „8<tf)Ee§§eiten" gteic^ einem freunblicf) bliufenben

(Stern wt8 mminft. Menuett unb Xtto , legieret mit 5agott*

folo unb s$rimgeige in Dctatten, fterjen ben fo trefflichen korbet*

feigen motjt merflid) nad), boct) gleicht ba% t>on cct)t §at)bn'fcf)em

(Reifte bejeette lebensfrohe ginale alles mieber au». So fdjeiben

mir beim für jefct öon biejem ferner feiner ÜDhtfe, bemunbernb

unb banferfüllt unb nid)t oergeffenb , ba§ er e» mar , ber gan^

befonter§ rjter bie Sßfabe öffnete unb ebnete — eine ßeuctjte für

feine großen üftadjfolger.

2öir befifcen nur menige eigentliche Duöerturen öon §at|bn

unb felbft biefe fyat er in feinem trjematifcr)en Katalog nidjt apart,

fonbern unter feine St)mpt)onieu aufgenommen, obroorj! er, mie

mir geferjen (©. 195) felbft bagegen proteftirte, aU Slrtaria 6

berfelben unter bem Xitel „Srjmprjonien" Verausgab. (Sm „Wiener

=

btättdjen" 1784, 13. 2(ug., finb fie tton einem (Sopiften fogar al£

^laraner-Simpbonien'' angefünbigt.) 5ln (Stelle einer Duüerture

narjm §arjbn rjäufig einen Srjmpt)onie*Sa£ ober, menn er mir!*

lief» eine Duoerture gcfdjrieben rjatte, ergänzte er fie aus" anbern

Hummern ber Cper ober fdrrieb bie fet)Ienben Säi3e rjinm unb

bie St)mpl)onie mar fertig. £er Qufammenljang mit Dper ober

Santate mar ein fo toeferer, bafi bie§ Sßerfarjren nid)t§ gemalt*

fame§ an ficr) rjatte. Übrigen» nannte man and) bamalä noer) bie

Cuoerture »Sinfonia«.

%c. 1 bie Cuüerture mr ÜDtarionettenoper „^rjitemon unb

$3auci3" befielt au» ^mei rei^enben, furzen Sä^en, bie ficr) in

ruhigem ©eteife bemegen unb, fdjon bem gegebenen fleinen Cr*

d)efterraum entfprecrjenb, nebft 2 Cboen unb §örnem nur auf ein

fetjr fdjmad) befe^te§ (Streichquartett berechnet fein mußten. 511»

eigentlicher 2(bfd)luf3 ober Einleitung in bie §anblung mag morjt

ein 3. Sa£ gebient tjaben , benn beim 2luf§ierjen be£ $ort)ange»

„tjerrfcrjt ein fürd)tertid)e$ 2>onnermetter".

9er . 2. Duüerture $ur italiäniferjeu Cper II mondo della luna

ift mfammengefe^t au£ einer marfigen Sntrobuction m 5lct III,

einem Grazioso un poco adagio at§ Einleitung §u 5lct II »Sin-

fonia« bejeicrjnet) unb einem Allegretto G-motl 8
/4/ einer 5lrie

aug bemfetben %z\, bie öanbn fpäter ^cote für 9tfote at§ $ene=

bictuS feiner „^aria^elter 9)ceffe" benutzte.
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9fr. 3—8 fittb bie bei 5lrtaria erfcl)ienenen Sei Sinfonie a

grand orchestra, opera XXXV. 9fr. 3 (Dutierture JU Llsola

disabitata) unb 9fr. 4 tjaben lur^e Einleitung unb gleid) 5 unb

7 einen langsamen 90frttelfa|, bei 9fr. 3 ein furjeä 2Wegretto,

gagott unb beibe Violinen pfammengerjenb, ba% ben Etjarafter

ftiller Ergebung trägt; hä 4 ein rjübfct)e§ $lnbantino mit 3Sio=

loncell*(5olo (mit ber ^ßrimgeige pfammen) , ba% Xljema ftar! an

SD^ogart maljnenb ; bei 5 ein längere^ 5lnbante, burd)au§ glöten*

folo (^rimgeige in ber unteren £)ctar>); bei 7 ein ebenfalls längere^

Poco adagio, (Solo ber erften Oboe unisono mit ber erften @eige.

£)ie 2lllegro= ober ^refto*@ä|e finb burct)au§ frifd), bie ©crjlufc

fä£e gan§ !ur§ unb nur SBieberrjolungen au£ ben $orberfä|en.

Ettt»a§ complicirter ift 9fr. 6, Duüerture pr ital. Dper La vera

costanza, bereu OTegretto unb Stnbantc bem Anfang ber Dper

entnommen unb nur in anberer Reihenfolge geftellt finb. 9fr. 8

bie Duöerture §um Oratorium „%obia§" rjat nadj lur^er Ein*

leitung ein 2lllegro ofjtte bemerfen^roertrje Einzelheiten.

£)a§ ^refto 9fr. 9 erftfjten atlerbingä aU „ Duoerture " in

2lttflagftimmen unb für ©lauter allein hti §offmeifter in 2Bien,

fudjt aber »ergebend ben Eljarafter eine§ @t)mpl)onie finale §u

verleugnen. E§ erforbert eine befonber§ leicrjtbefcrjnnngte $lu§*

füfjrung ; ba% Xfjema, t>on bem §at)bn gar nid)t lo^lommen fann,

treibt gleich einem ®obolb fein neclifc^e§ (Spiel. E§ muft eine

(stmtbe ber glücftidjften Saune getuefen fein, ber baZ r»on £eben§*

luft überquellenbe SDing fein £)afein tterbanft. SUton felje nur,

abgefefyen r>on ber meifterljaften £)urd)füf)Tung, bie immer neuen

unb unerwarteten fjumoriftifcrjen Büge; fo ber Eintritt ber ®ene=

ralpaufen unb roa§ nachfolgt; bann bie ttmdjtigen Slccorbe bi§

gut §altung; banacl) ba% Xänbeln mit bem JäKotto, ba§ enblid)

bie Violine, bereits feucrjenb, nur nocfj in gebefjntem 3 e^maB (™

Vierteln) bringt, morauf bann ber ganje Eljor ber Snftrumente

fortissimo roie um Erbarmen fterjenb unb jtrar mit Erfolg auf*

begehrt, benn [ber tolle Elfenfpu! nimmt barauf jählings ein

Enbe. 1

1 Partitur, Auftagftimmen unb toierfyänbiger Statoterauggug erfd?ienen bei

9tieter=93iebermann. 3m SSortoort fefcte t$ bte ßett ber Ontoerture in bte 70er

Sa^re. @ie ift nnn in bie richtigere 3«t Verlegt, roofun fic it;rer feinen «nb

bctaittirten Aufarbeitung nadj aud? gehört.
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9h:. 10 unb 11 finb enbtid) ttnrftidje , alz foldje gebaute

Dutterturen. 9fr. 10 §ur ital. Dper Orlando Paladino, ein fräf*

tige§, au3 einem einigen Saj3 beftef)enbe£ Xonftüd. 9fr. 11 jur

Dper Armida, ein §nfammenl}ängenbe§ @an§e, Vivace überleitenb

nad) Allegretto mit Solo für Dboe nnb Violine unisono nnb

mit Vivace, nnb einem Siegeäruf (Dboen, gagotte, §Örner)

ftfjtiefjenb.

£)a§ tfjemcttifdje 33er§eid^ni§ jeigt un3 nnter ber s$ubrif

„SDiüertimenti" öerfdjiebene SSerfe, bie nod) ju ergänzen mären

bnrcf) eine ^Xrtga^l Serenaben, (£oncertino§, (Saffationen für ge*

mifrf)te Snftrumente, größtenteils au£ ben 3at)ren 1766 bi§ etwa

1774. (Sie finb pm Xtjeit in §at)bn'§ Katalog angegeben, pm
Xfjeif in ^riöatfammlungen erhalten ober and) öerfdiollen. 3>ie

nod) erhaltenen mef)rfät$igen Stüde reiben fid) nad) Anlage nnb

äöertf) ttwa ben früher ermähnten (I. S. 317
ff.) an, ofjne gerabe

nnferen Qweä gu förbern nnb fönnen bafjer unbefdjabet nnferer

Aufgabe übergangen rcerben. 3)ie öorliegenben dummem finb

namentlich in fRüdficr)! ifyrer SBerfd^iebenartigfett t>on Sntereffe.

£)a£ £)iüertimento Es-bur 9fr. 1 ift für §om, Violine nnb

Getto gefdjrieben nnb tieftest au§ einem breimal öariirten Xfjema

fammt finale. 9ttan fiefjt fdjon au§ ben 2lnfang»taften, ha% fjier

an ben §orniften tüchtige Slnforbernngen geftettt werben. 9lad)

ber ßeit jn urteilen, in ber baZ Stüd componirt ift (1767),

ttnrb bieg raorjl ber un§ fdjon belannte Xf)abbäu§ (Steinmüller

(I. S. 266) geraefen fein, beffen brei Söfnte, fpäter ebenfalls

tüchtige §orniften, ba£ följepaar §at)bn au§ ber laufe fjob. 1

£)ie 6 $iotinfolo§ (ober Sonaten) mit Begleitung einer

$iola (2— 7) finb mit Sorgfalt gearbeitet unb oon größerem

ßufdjnitt; bie SSiola ift nid)t immer nur begteitenb, fonbern tritt

aud) felbftftänbig nnb l)äufig imitatorifd) auf. £)ie §auptftimme

ift mit Weiterungen, Doppelgriffen u. bgl. infotoeit auägeftattet,

aU e§ ber gäfjigfeit eine§ ttwaZ öorgerüdteren Spieler^ ent*

fpridjt. Sebe Kummer befielt au£ ber breifä^igen Sonatenform

;

1 21nf einem 3 ettel, ber bem 2lntogra:pfy fceiliegt, fcfyrieb ber bamalige

SSefii^er, ber ältere £>ornift fünfter an ben 2)omfyerrn ©ilfcerfnctt in SRaafc,

baft er als (Srfa£ ber üertyrod)enen ©onate biefes £rio fdjitfe, „roeldjeS unfer

feiiger £>atybn=
v

}3apa für einen meiner Vorgänger gefcfyrtekn fyat".
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ber erfte zeitweilige Sa| au§ einem breit angelegten OTegro

ober SDtfoberato (nur bie le^te Kummer tjat ein oariirte§ 2ln*

bante); ber §roeite Sa| au3 einem gefangüolten 2lbagio (bie erfte

Kummer im (Stjarafter ber Sicitienne, bie fünfte etraa£ patljetifcl));

ber le^tc Sa| au§ lempo bt Sftenuetto, einigemal üariirt. Der

in biefen 6 Hummern angefangene Xon ift faft Ijerb §u nennen

;

§at)bn fjatte in biefer Serie üorttnegenb btn lXnterric^t§gtt>ecf im

2(uge, bem fie aud) ootlfommen entfpritfjt.
2

Die fdjon früher (I. S. 254) ermähnten 6 Divertimenti für

8 concertirenbe (Stimmen (8— 13) erfcfyienen guerft bei Hrtaria aU
op. 31. ©ie gehörten urfprünglicl) (tuenigften§ 3 bat)on) §u ben

größeren 25art)tonftücfen unb batiren $tt>ei baüon au3 bem $al)re

1775. §at)bn l)at ben $art)ton l)ier burct) $töte erfe^t, wobei e3

nur geringer SSeränberungen beburfte (am t)äufigften ift bie glöte

eine Dctaoe l)öt)er gefe|t) . 2ltte Hummern finb breifä|ig; üon mäf$i*

gern Umfang, aber ntdjt gleich in ber Anlage. %c. 2 unb 3

tjaben aU erften Sa| ein t)oltftänbige§ ftoäfy eilig e§ Stbagio unb

bafür al£ feiten Sa| ein 2lttegro. Die Sd^tu^fä^e finb ineiftenä

üariirt. §erüor§ul)eben finb au§ 9cr. 1 ba£ fur^e aber gemütf)*

üotte 2lbagio; au£ üftr. 2 unb 3 ber erfte, au§ üftr. 6 ber 2.

Sa| öon ärjnlicfyer Stimmung. Sn 9h: . 2 Ijat ber te|te Sa£
abermals ein Dtjema, 2lllegretto, ba£ ben ^otföton anfcfylägt unb

fjübfct) oariirt ift; nacf) jeber Variation rairb ba% anfprec^enbe

Xljema gleich einem ^unbgefang miebertjolt.

Vioi. I. u. Flöte (ursprüngl. Baryton) unisono.

M
<
**+
3tfi lft~*U 7SL & *—0« 3**=

3n 9cr. 3 folgt bem $lbagio ein OTegro, ba§ etjer feinen

$la| at§ ginate auffüllen mürbe; tropem folgt itjm notf) ein

^refto, ba§, an fiel) fcr)on matter, burcl) feine Stellung boppelt

gefdjäbigt ift.

2 2)ie 6 Stummern erfcfytenen bei Slrtarta u. So. [Sei sonate per il Vio-

lino, e Viola), bie 1. 4. u. 5. Kummer in ^3art3 unb bei Slnbrc; Op. 93 aud)

in neuer 2Iu8gabe [Trios Sonates pour le Violon avec acc. d'Alto. ©in

einzelne« Arioso con Variazioni, 23toünfolo mit 93aJ3, ift 1768 in 93rettfp}>f'ä

Katalog angezeigt.)
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£)ie SDioertimenti ftellen an bk 2lusfül)renben nur fel)r mä*

feige 2lnforberungen ; felbft bk Violinen, bie l)ier ttor§ug£tüeife

ba§ Sßort führen, bringen e3 31t feinem ©lanj; e3 fetjlt über*

tjaupt an anregenber tfjematifdjer nnb rl)t)trjmifd)er (Srfinbung unb

an ber nötigen <Sd)attirung, tua§ fdjon bei ben einzelnen 9lum*

mern, bei ber gangen (Serie aber fühlbar ermübenb nrirft.

£)a3 (Sejtetto, üftr. 14, befielt au§ 3 (Sä^en, in benen alle

3nftrumente jiemlid) gleid) in 2lnfprud) genommen finb; baZ

SBatbfjom f)at einzelne giemtitf) fdjtoierige ©teilen. 2)er erfte ©afc

ift ber auSgebefjntefte ; bem ettt>a§ matten Sargljetto folgt ein

furjer Menuett nnb ^mei ebenfo furje %rio§, ba% erfte mit §orn*,

ba§ gttjctte mit gagott=(Solo. (£§ ift beiläufig eine ©artenmufif,

unb eine jiemttd) trodene, bk un§ geboten ift; e§ feljlt fo jiem*

lief) alle§, ma§ mir in §at)bn 3 SJhifif fucfjen, ja felbft ber Menuett

fammt feinen jmei (Satelliten läfet §at)bn§ ©etft oermiffen.

®an§ anber§ repräfentiren fiefj bie im 3>al)re 1790 t?om

König üon Neapel beftellten 7 Notturni (15—21), meldje §ai)bn

in feinen Katalog aufzunehmen üergafe. @§ galt tjter, bemfelben

«Stüde für fein Sieblingäinftrument, bie Seier, §u liefern unb

mögen §at)bn mol)l aud) fjier, mie bei ben früher beftellten (Jon*

certen (bie mir notf) fennen lernen), Sttufter unb 5lnbeutungen

vorgelegen Ijaben, um ber gertigfeit unb bem ©efdjmacf be§ Kö=

nig§ gerecht §u merben. (Srftere fd^etnt {ebenfalls eine befd)eibene

gemefen $u fein, and) unterfdjeiben fiel) erfte unb gruette Seter

laum üon einanber. (Selten nur tragen fie fid) ofyne meitere S3e=

gleitung Ijerttor, geljen l)äufig in Sergen unb (Seiten jufanraten

ober folgen einanber in gmanglofer Smitation. SJctt ben übrigen

Snftrumenten üerbinben fie fid) in mannigfacher SBeife. Überall

geigt fid} bie feine unb mal)terifd)e Arbeit, ^lufeer ber Seier maren

§at)bn mol)l and) bk übrigen Snftrumente t>orgefd)rieben unb fo

finben mir benn unter ttjnen aud) bie üon tf)tn feiten benu^te

Klarinette. Einige biefer Notturni (tote aud) ber (Soncerte) ijat

§at)bn in Sonbon in ben (Salomon = ßoncerten aufgeführt (bie

Seier burd) glöte unb Cboe, bie Klarinetten burd) Violinen er*

fefct). Dbmol)t §at)bn biesmal fd)on fixerer geljen fonnte, ba

bie neue S5eftellung ;auf bk ßufrtebentyett be£ Könige beutete,

tjielt er ftcf) nad) §mei (Seiten l)in referöirt, inbem er bie ernftere

«Stimmung fomoljl aU bie tjeitere in gemiffen (Sd)ran!en f)ielt

unb aud) ber 5luffaffung ntdjt§ aufeergemöljnlidje^ gutttutfjete.
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OTe£ ift Hat unb burd)fid)tig unb olme tiefere 2lnfprüd)e. Ob*

rcorjl Sftotturnen eine größere ^In^af)! ©ä£e gutaffen, tjat fid) §at)bn

aud) fjier auf brei befd)ränft, nur in %lx. 1 mad)t gleid)fam at§

eine ©ntrata ein $£arfd) ben Anfang. 9lr. 2 unb 3 fjaben eine

fur^e Einleitung in langfamem Xempo. <Sinb bie erften §tt)et*

ttjeitigen (5ä|e burcrjfdjnittlici) frifd) $u nennen, beroegen fid) ha*

gegen bk langfanten SJftittelfälje in getragenem ($efang mit (eidjtem

Anflug öon Melancholie, ben aber bie ginaleä grünbtid) tnnroeg*

fc^euct)en — (Sä£e mit t)eiteren, leichtlebigen !£ftotit>en, bie gleid)

ben SD^iidenjdjtt)armen im roarmen ©onnenftrarjl it)r fur^eä &a*

fein rafd) nocf) au§nu|en. ©in einziges ginale, üftr. 5, mad)t eine

21u§nal)me, inbem e£ fid) auf ein gugentfjema nnrft unb fammt

feinem @egentrjema mader burct)ge:peitfd)t roirb, Sftr. 2 r)at ruieber

ein Xtjema, Allegro con brio, ba% bem $olfbliebe entfprungen ift:

$=#= :E
*-*
Et: Ö=

iL
#-#-

^s
*—

*

*-1-

©in §meiter, ebenfo lebensfroher unb §um ©d)tuffe nod) rafd)

rjingetoorfener ©ebanfe

:

erinnert in feiner 21rt an ärjnlid)e ©ä|e au£ §arjbn'3 frül)eften

SBerfen 3
;

getrennt burd) faft brei Safyrjetynte fprid)t au§ itjnen

biefelbe fern gefunb e 9catur,

äftit feinen erften 18 (Streichquartetten fjatte §atjbn

feinen tarnen rafd) im SluSlanbe befannt gemadjt; mie mir ge*

fefjen
!
, erfdjienen fie perft in $ari§, ebenfo feine näd)ften (Serien

öon je 6 Hummern, bann aber aud) in 9lmfterbam, Berlin,

Sttannrjeim unb Sßien. 3n biefen Quartetten fd)on t)at §at)bn

bie ©onatenform üollftönbig ju @runbe gelegt; ftetig fdjreitet er

t>ormärt§ unb immer concentrirter geftalten fid) bie einzelnen

©äfce, immer felbftftänbiger bewegen fid) bie einzelnen 3nftru*

mente, gleichzeitig in anregenben 2Bed)fel gu einanber tretenb.

3 23b. I. ©. 301, finale ber e^m^onie 9h\ 0.

1 $8anb I. @. 333.
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§at)tm arbeitete l)ier fid)tbar mit befonberer Vorliebe; er muftte

e§ roo()( fe(bft fd)on (ängft gefüllt t)aben , baft bas Quartett

jene£ feiner 3nbit>ibua(ität am meiften entfpredjenbe (Gebiet fei,

ba§ er rjier a((e§ bereinigen fönne, roaä fid) burdj ein fe(tene§

latent, bnref) ©tubium, gteift unb ©rfat)rung erreichen (äffe.

Überbie» muffte er halb geroarjr werben, baft bie Pflege biefe»

($ebiete§ jeber mufifaftferjen gamiüe jugute lomme. £>ie @(e*

mente lagen t>or, e§ bebnrfte nur ber äußeren Anregung, um für

baffetbe §u intereffiren. ©o rourbe §arjbn auf biefem Sßege ber

©djöpfer echter beg(üdenber §au§mufif, roie anberfeit§ feine @rjm=

pfjonien bie ($rünbung unb 23e(ebung un^üger Vereine öer*

antasten.

23ei ber gteicr^eitigen %()ätigfeit ^ojart'^ in biefer ^vidjtung

(ag e§ na()e, baft man ferjon bama(§ ()äufig bie 33or§üge be3

einen auf Soften be§ anberen ()ert)or()ob , ein $erfa()rcn , ba§>

(eid)t gut Cnnfeitigtot fürjrt. Wlan roirb Otto 3a(m 2 nur ^
ftimmen, wenn er f)ier fo treffenb bemerft: „Sebe fummarifdje

©egenüberftetdtng ber beiben 9fteifter erfdjeint (eidjt a(§ Über*

ober Unterfd)ät$ung be§ einen ober anberen, ba nur eine im

£)etai( angefteüte 3Serg(eid)ung jebem fein oo((e£ 9xect)t roiber*

fahren (äffen unb bie freubige 33erounberung beiber rechtfertigen

fann." 28a§ SD^ojart üon §at)bn'§ Quartetten ()ie(t unb roie er

Ü)nen nachstreben trachtete, f)aben roir geferjen, unb bafy in fo

mandjen Quartetten 93eett)orjen'§ §at)bn a(§ $orbi(b erfenntlid)

ift, barf roorj( nicr)t erft nadjgemiefen roerben. ©tubiert ()at er

irjn geroiJ3 ftei^ig; e§ genügt, baran $u erinnern, ba% er ftdf»,

roie früher (33b. I. ©. 330) ermähnt, eine§ berfe(ben (9fa. 33)

eigenrjänbig au§ ben $uf(agftimmen in Partitur fettfe.

§at)bn'3 Quartette (jaben nun gro§tentr)et(§ ein oo((e£ 3a()r*

(junbert überbaueri Um fo(d)e Sebenäfraft rect)t §u berfterjen,

bürfenroir nur and) ()ier roieber jene (Somponiften in'§ 5luge

faffen, bereu 2öerfe (ängft t>erfd)ütten finb unb fe(bft baz (£nbc

be3 oorigen 3a()rf)unbert§ nidjt einma( erlebten. (£3 finb bereu

roeit über rmnbcrt, bie ^um Xfjetl mit ganzen Serien genannt

roerben, oon benen roir unter ben bekannteren namhaft gemadjt

finben 3
: ßeopofb §ofmann, ^irmatjr, 2(fpe(mat)er , $occrjerini,

2 äUojart, ißanb II. @. 178.

3 2Us ^Serlag^orte finb ber didbe nad? genannt: $art§, tKmftertam,
(

JB o () l , £ai)fcn II. 1

9
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granci§coni, ®arl @tami|, ®ofpott), 23ant)at (42 Quartette in

7 (Serien), Hammel, 3. GL 93ac^, Sgn. grauet, ®offec, b'SIoaujc,

Öttorbani, @t. ©eorge, ßotti, (Sambini, (£annabicf), ßimmermanu,

mmmqd, b'Qrbonej, ^etli, ®. SB. SBolff, Gapuföi, 9flan=

frebint, ^aifible, SBcnjcl *ßidjl, ^aifiello, 3htt. föofetti, Perjet

(39 Quartette), (Siltjere läftütler, gran§ Neubauer.

3)en erften 18 Quartetten §at)bn'§ 4 ftnb gtoet einzelne, Es-

bur unb D-mott (-ftr. 19 unb 20) anjureitjen 5
. (£rftere§ ftammt

atterbing§ noct) auä frütjer Qdt unb ift fcrjon 1765 unter üer*

fctjiebenen 3)ioertimenti angezeigt. §ai)bn mochte tt)ot)t feine ©e-

legentjett gefunben f)aben e£ paffenb unterjubringen; baft er e£

nictjt oerloren Kliffen wollte, bezeugt ber Umftanb, baf3 er, wie

jcrjon ermätjnt (I. ©. 258) , e3 at§ „ein nictjt geftoct)ene§ Quar-

tett" anführt. Über baffelbe ift ba§ 9lött)ige fcfjon früher (93b. I.

@. 343) gefagt. — 5(ber auct) bciZ jiüeite Quartett, D-mott, ob-

tüotjt fpät erfctjienen unb noct) tjeute nactj 9h:. 44 (unferer ^eitjen*

folge) eingejctjattet, gerjört feinem ©et) alt nact) ju ben obigen

Quartetten. (Sä erfcfjten jucrft in Sßien bei §offmeifter in tjöcrjft

primitiver 2(u§gabe unb mag tooljl §at)bn bem 5lnbrängen ber

gerabe im Stufblühen begriffenen $ertag§t)anbtung in ber für

irjrt bequemftcn 2trt burctj ein t)atbüergeffene§ Quartett ficrj ent-

lebigt tjaben. 6 2Bir erlennen übrigens? in bemjelben in ber fictjeren

Anlage, Inapücn gorm unb 5lu§nufcung ber 90^otitie ben ganzen

§at)bn in nuce. £)em tt)ematifcrj rjübfct) gearbeiteten erften ©a|

folgt ein lurjer Menuett fammt Xrio, ein flehtet antyrud)3tofe£

Slbagio unb ein ebenfo fur^eS ^refto. 3Mefe üierfä|ige gorm ift

fortan beibehalten, boct) bilbet ber Menuett erft fpäter faft reget*

mäfjig ben brüten ©afc.

SDie Quartette erfctjeinen nunmehr in (Serien §u 6 Hummern.

2onbon, ÜRamifyeim, Styon, granffurt a. 9tt., DffenBad), Sien, £>aag, glorenj.

Berlin, @£etyer.

4 Siefye 35b. I. @. 334.

5 ©rettfotf'« Katalog fityrt in ben Sauren 1766—84 nod) 3 öereinjeltc

Oitartette an, über bie nichts Befannt ift unb bie audj nicfyt toon ifym Beftätigt

ftnb, roie fo manche in 2tBfdn*ift auf §at)bn'§ tarnen circuttrenbe Duartette.

6 3)ie Beiben Duartette erfcfytenen Bereits in ber Bier angenommenen

Reihenfolge (nad) ben erften 18) in ber Collection Sieber als livre IV. unb

roar alfo jenes in Es, 9h\ 19, benn bod) gebrueft. §anbfd)rtftlirf; eyiftirt e8

and; als Xrio auf ber !. SSiBfiotfyef in Berlin.
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Sit ber gunäd)ft folgenben (Serie (21—26)
7

ift in ben erften unb

brüten Sätjen ba% Übermiegen ber erften Violine auffallenb, bie

meiftenS ftimmfürjrenb unb f)äufig concertirenb auftritt, fo nament*

lief) in ben er[ten Silben t>on 9k. 21, 22, 24, bann in ben brüten

(Sä^en eitler 6 Stummem, bie fogar tior bem Scrjluffe auf ber

germate mit Xriller unb in 22 mit au£gefcrjriebener üer^ierter

Gabeng gefcrjmüdt fiub. £>a alle $iotinconcerte §at)bn'§ in jene

3eü faden, mag bie3 feine Vorliebe für bie ^rimgeige begreife

tiefj macfjen. 8 Qs£ ift ü)r aber aud) fdjöner ©efang jugeröiefen,

fo in ben brüten (säfcen öon 9k. 21, 22 unb 23, ber in 22

felbft patrjetifdjen (Sfjarafter annimmt. Qu ben f)übfd)eren SO^e^

nuett$ gehören jene in 9k. 21 unb 22; bie %rio£ fjaben, hrie

ferjon in ben früheren Quartetten, meiftenä einen aparten ßug.

S)ie legten @ä|e fjaben fnappe gorm unb fiub in ber teierjt*

befdjroingten, leben§frifd)en SBeife §at)bn'§ gehalten; namentlich)

in 26, in bem ber gan§e @a(3 au§ einem furzen fröt)tid)en 2Sett>

(auf mit bem ©ecr^elmtet * 9Jcotit> befteljt; ba% gange Quartett,

beffen erfter Sa£ ebenfalls t>oll Seben ift, fcf)eint übrigeng einer

früheren Qtit anzugehören. 3n 9k. 22 ift ba% X^ema metjr

compact unb greifen aucr) bie einzelnen Stimmen merjr ein.

21ud) in ber nädjftcn Serie (27—32)
9

ift bie reiche $er=

menbung ber erften Violine tiorrjerrfdjenb ; f)ier namentlich) be-

megt fie fief) and) häufig in ber fjödjften £age, im fjofjen b unb

c unb aud) an t>er§ierten ©abenjen fet)tt e§ nidjt. 9ieid)e concert-

artige gigurirung unb felbft Doppelgriffe bieten bie brüten Sät3e

in 9k. 30 (21bagio) unb 32 (£argoj. Skfonbcr* in beut geaalt*

t>ollen Sa|e öon 9k. 31 (2(bagto ruljt ba§ §aupigemid)t auf

ber ^rimgeige, bie t)ter meiftenä recitirenb geroifferma^en eine

bramatiferje Scene au§füt)rt. $on ben erften 6ä&en f)at 9k. 30

einen meljr ernften, gemeffenen (Sf)arafter; 9er. 31, ein jum

öffentlidjen Vortrage mit Vorliebe gemärjlteä Quartett, fjat ben

meiften Scfjnntng unb finbet fidj rjier aud) ber bi§ je|t au§ge=

betjutefte $)urd)fül)rung£fai3.

7 ©iefye @. 43. 3)iefe Duartette erfdjuenen juerft in ^ari§ al§ oem-re IX.

8 @o ift aud) in ben tien äftojart in 2ßien im 3. 1773 cempenirten

Ouartetten bie erfte Violine ftitnmfüfyrenb , roenn aud? nicfyt al§ ©otoinftru=

ment fcefyanbelt.

9 ©tefye ©. 49. 2lud) bie[e Duartette erfdj>ienen als oeuvre XVII juerft

in ^ariS, als op. IX in ^mfterbam.

19*
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2tudj in biefer (Serie finb bie SD^enuettS bem ^weiten Sa^e

gugewiefen
;
gur erften Violine treten nun fd)on \)k anberen Stirn*

men nicfjt bloft accorbifd) fonbern felbftftänbig auf, aufteilen imi*

tatorifcrj wie in SRr. 27.

$on ben brüten Sätzen ift ber in 27 (Abagio) annätjernb

im förjarafter ber «Sicilienne gehalten ; tufjne Aufweichungen finben

fiel) in 29 (Abagio) . 3n 30, bem bi§ jefct auggefüljrteften Sa£e,

unb 32 finb alle Snftrumente reief) auggefd)mücft. 2)ie legten

ScT|e geigen fämmtlicfj eine merjr unb mefjr freie Bewegung ber

Stimmen, bie ba% ^aupttfjema aufgreifen ober in einzelnen Wlo*

tiöen an baffelbe anllingen unb biefe wieber unter fiel) verarbeiten,

•ättit Au§nal)tne t)on 9lr. 30, ba3 tneljr ernft auftritt, tragen alle

legten Sä£e einen lebensfrohen (Srjarafter; jener in 31 entfpriest

bem befonberen Sßertl) ber oorljergeljenben Sä|e. 10

An §at)bn§ oorliegenber, äufjerft feiner unb forgfältiger

§anbfcl)rift biefer 6 Quartette (er nennt fie aud) je|t notf) SDitier*

timenti) erfennt man, wie ungemein fieser er, nacrj reiflicher Über-

legung, in ber Arbeit gu Sßerfe ging. SQBofjt liegen Söeweife oor,

bafs er mit ben nötigen ©ftgjen unb Entwürfen oorarbeitete,

aber in ber Aufarbeitung läfjt fid) laum eine (Sorrectur nad)=

tneifen. Stttt ben geftoerjenen Auftagftimmeu t)erglicr)en geigt bie

autograptje Vorlage in allen 6 Quartetten gal)lreid)e Abweidjungen,

bie tjier angufül)ren un§ gu weit führen würbe.

Srgenb ein Umftanb mag §at)bn veranlagt Ijaben, einmal

aud) in feinen Quartetten bie guge befonber§ gu betwrgugen.

$ielleid)t wollte er bamit bem fcr)on bamal§ itjrn gemachten $or*

wurf entgegen treten, bafs er gumel „tänble" unb baft er bamit

„bie ®unft rjerabwürbige". So griff er benn in ber nädjften Serie

(33—38)
n frifd)Weg gum feierlichen ßontrapunft, üerwenbete itjn

aber aud) gleid) im finale breier Hummern in oerfcfjiebener ®e*

ftatt : in 34 mit trier, in 37 mit gwei, in 38 mit brei Subjecten.

Unrüitllürücr) gogen aud) bie anberen Sä|e rwn ber Strenge an

unb fo erfjielt bie gange Serie einen merjr ernften ßtjarafter. „SDie

großen Quartette" — unter biefer 23egeicfjnung waren fie bann

10 S)iefe 6 Ouartette erfcfyieneu aud; als Siottnbuette arrangirt, op. 102

in 2 £eften bei 9£. ©imroef.

11 @iefye @. 67. 3)iefe Ouartette erfreuen ebenfalls in ^ari§ , oeuvre

XX, bauu in 23erlm bei §ummet, op. 16.
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aud) jebem Sftufifer unb Dilettanten geläufig. Sntereffant ift

namentlich) bie Sßermenbung be§ §auptmotir>3 in Üftr. 37, F-molt,

ba§ mir and) in §änbel'§ „9tteffia3" (2. Xtjeil, SKr. 4 »^4^ wtTÄ

tö stripes we are healed«), im Oratorium „Sofepl)" Sd)luf3d)or

,,§allelujai)"!, aber in Dur) unb in ätfojart'S „Requiem" (ü#ne

eleison) roieberfinben. 93ei aller ftunftentfaltung belegen fid)

biefc Sä|e bodt) frei unb ungezwungen unb bieten un§ bei ber

gleichen Beteiligung aller (Stimmen in 2Bat)rt)eit ein
r,
SBier*

gefpräd)".
12 2lud) ber erfte Sa£ in 37 ift befonberS ernft ge*

galten ; im 5lbagio ift bie t)öd)ft intereffante gigurirung ber ftarl

befdjaftigten ^ßrimgeige ju beacfjten; ebenfo in 33 ber erfte Sa£

burd) feine burd)fid)tige, tid)tt>otle ©ruppirung ber (Stimmen; ber

brüte Sat$, As-bur
'

6
/8 , bilbet l)ier ein burd) alte Stimmen t)ar=

monifd) engoerbunbeneS ©anje. 3n 9ßr. 34 tjat ber zweite Sa£,

^Ibagio C-motl, einen energifdjen unb bramatifdjen, faft rjerfcen

(Stjarafter, ber fid) fcl)on in ben oier 5lnfang§ta!ten entfd)ieben

anfünbigt unb bem ba£ gefangoolle freite Xljema milb entgegen*

tritt. Der Sa£ madjt auf ber Dominante §alt unb gel)t jutn

Menuett über, in bem bie erfte Bioline abermals jum i)ol)en c

[jinauffteigt. Menuett unb Xrio bitben aud) in 36 nnb 38 ben

brüten Sa|3 ; beibe finb rjier fel)r !ur§ gehalten, bod) läfjt e£ ber

in 38 , Allegretto alla Zmgarese
, trotjbem an §umor nid)t

fet)len. 3n 9tr. 36 jeidjnet ficr) ber erfte Sa£ burd) mot)ltt}uenbe

gärbung au§, in ettr>a§ metandjolifcrjer Stimmnng folgt ber

groeite Satj ; ber leiste eilt rafd) pulfirenb oorüber. ©erber fagt

in feinem ßejüon über btefe Serie : „$on biefer Kummer au er*

fd)eint §at)bn in feiner ganzen ©rö^e als Buartetten^omponift".

gmeSfall öon Domanoüec^, bem §at)bn btefe fogenannten „Sonnen*

quartette" 13 in ber im 3. 1800 rembirten 9luSgabe ttribmete, ift

berfelbe, ben aud) Bectf)otien burd) Zueignung feines F-mott*

Quartetts op. 95 au^eidjnete.

©inen bebeutenben gortfdjritt geigt bie nun folgeube Serie

(39—44) u
; fie ift bem ©ro^fürften $aul getnibmet unb bie

Quartette Reiften batjer fur^oeg „bie 9ütffifd)en". Sie finb aud)

12 %K$ in ben gleichzeitig Don äftejart componirten 6 Ouartetten tritt

bie ccntra^unftifcfje Sirbett tu ben SSorbergrunb.

13 $ergtei$e @. 67.

14 @telje @. 189. S)tefe Ouartette erfcfyienen mit fcfyenem unb ferg^

fältig geftodjenem XttetbTatt juerft Bei Strtaria in Sßien '$ertag§nummer 26u. 27 •
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unter bett» Beinamen »Gli Scherzi« befaunt, ba in allen fed)§

Hummern ein ©djergo, mit 93etbel;alt be§ 3/4*Xafte3, ben Menuett

vertritt, in ben erften trier Hummern als groeiter , in ben anberen

als britter ©afc. 9tr. 39 unb 40 erfüllen in fletnftem Raunte

iljre Aufgabe als @d)erganbo. 3n 39 bebient fid) §at)bn, tüte

and) füäter, beS SDoppelflangeS gleicher Xöne auf roed)felnbeu

Saiten. fReigenb ift and) baS Xrio, H-bur, anf ein einziges

furgeS 9ttotiü gebaut, baS tljeilS in ©raupen gu groeien, auf*

unb abfteigenb, ttjeilS imitirenb auftritt. AIS ©angeS fei tjier

üftr. 41 rjerüorgerjoben, baS gu öffentlichen Aufführungen l)äufig

benutzte fogenannte „ $ogelquartett ", aus beffen erftem Sa|e man
gang morjl bk fet)nfud)tSü ollen Saute ber 9?ad)tigall unb baS mun*

tere ©egroitfdjer fonftiger $ögel rjerauSbeuten mag. §at)bn felbft

üermag fid) üon biefem rjarmlofen Spiel nur ferner gu trennen,

inbem er fogar eine furge (Soba anfängt, ©in rounberfamer gmeiter

Sai3 folgt, ber aber als Sdjergo laum gelten lann. SSill man

aber baS erfte 23ilb t)ier übertragen, fo pajgt bieS roeit el)er auf

baS fel)r fnappe Xrio, baS nur üon ben groei Violinen als eine

Art ßroiegefpröd) ausgeführt roirb. £>er §auptfat3 aber rjat einen

burdjroeg noblen 3*% tfod) gehoben burd) bie eigentl)ümlid)e %üfy
rung beS 25affeS. £)er britte ©a§, Abagio Z

U, bürfte als §timne gur

^erl)errlid)ung ber SBalbrulje gelten, ber feierliche ©efang bei ber

2$iebert)olung nur mä^ig üergiert, bem leisten 2SinbeSl)aud) üer*

gteid)bar, ber in ber 50^ittag§l)i|e ben blättern $ül)lung gufädjelt.

3m Sd)luf3fa| bringt ber $ufuf neues Seben unb alle 2Mbgenoffen

antworten. SJhtnter fliegen bie einzelnen SDteiüe üon Stimme

gu (Stimme, nact) einanber, gegen einanber, gu groeien, gu breien

(alles mit gedrungenem 33ogen). (Sin gmeiteS Xfjema ftellt fid)

ein, biefeSmal in gebunbener SDMobie unb nad) Ungarn fyitt*

roeifenb. Unb mieber beginnt ber otogen gu fpringen, bie Sftotiüe

gu flattern; nocr) eine §altpaufe, ein gorte*Aufa£ , bann üerliert

fid) ber gange SBatbeSfpuf leife üerljallenb — ein ©langftüd für

tüd)tige ©eiger.

$on ben nod) übrigen erften Sätjen ift 9h:. 42 merjr ruljig

gehalten, 43 unb 44 bem (Sfjarafter eines lebhaften finale ent*

fprecrjeub. 3)er brüte Saj3 in 42, Sargo Es-bur, atl)met $M)e,

ber melobifdje Xljeil ift leicl)t tiergiert, roobei bie erfte Violine

roieber il)r IjorjeS c auffud)t. S)er gmeite Sa| in 44, Anbaute

D-moll, l)at breiten ©efang. 2)ie legten Sä£e üon 40, 42 unb

i
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44 geigen ben ganzen §at)bn in jetner gellen fröfjlicfyen 3Beije

,

%lx. 44 fdjeint, tüte ba% gange Quartett, älteren UrtyrungS. $)er

le^te ®a^ in SRr. 40, ^refto %, tjat nodj etroa3 apartes : gegen

©djtujs treten unerwartet üter Xafte 21bagio auf unb folgt bann

roieber ein i)umort>otle3 «Spiel mit beut £f)ema, toon (General*

paufen unterbrochen, ©ine 21broeicrjung üon ben Weiteren ginaleä

geigt 9cr. 43, ein 2ltlegretto im @tt)I ber Sicitienne, triermal

tmriirt unb unterbrochen burd) ein ^refto. ^Retdtjarbt 15 fagt üon

btefen Quartetten unb ben 6 bei §ummel aU op. IS erjdjienenen

St)mpt)onien: 16

„2)iefe Beiben Serie firtb üoft üon ber originälften Saune, be§ lebhafte*

ften angenel;mften 2Bi£e§. ©8 t)at roofyt nie ein Äcmüonift [o üiet (Eigenheit

unb Mannigfaltigkeit mit [o üiet 51nnel;mlicr/fett unb Popularität üerbunben

ati ipa bbn: unb roenig angenehme unb üoüuläre Äomüonifteu baben aucf)

SXigletct) einen fo guten @at3 roie Spar/bn tljn bie meifte 3eit bat. (53 ift äußerft

intereffant £ar/ben3 arbeiten in ibrer ^olge mit fritifcb/em 9iuge 511 betrachten,

©leid; [eine erfteu arbeiten, bie üor einigen 3roatr5 ig 3afyren unter un§ be=

faunt rourben, zeigten üon feiner eigenen gutmütigen Saune: e8 roar ba aber

meiflenS mefyr jugenbtid;er 2ftutbroitk unb oft auägetaffcne Suftigfeit, mit ober=

ftäd;ltdt)er fyarmoutfdjer ^Bearbeitung ; nad) unb nact) rourbe bie Saune mann-

tief/er, unb bie Arbeit gebauter, bi§ burct) erfyöfyte unb gefeftete ©efüfyle audfc)

reiferes ©tubtum ber $unft, unb üor allem be3 (Sffefttfjueitbeit, ber reife ori=

ginätte ÜKann unb beftimmte Äünftler fidf> nun in aüen feinen Söerfen bar=

freut. Sßenn roir aud) nur einen £ar>bn unb. einen (£. ^3fy. (5. 23adj> bätteu,

fo fönnten roir £)eutfdje fd)on tübn befyauüten, bafe roir eine eigene Manier

t>aben unb unfere 3nftrumentafmufif bie intereffantefte üon aßen ift".

$art griebricr) ßramer 17 jagt t»on berfetben (Sammlung:
„2)iefe 2öerfe roerben geüriefen, unb ronnenS aitcb niebt genug, in 5tb=

ftcfyt ber aßeroriginettften Saune, unb beo tebbafteften angeuefymften SBifceS, ber

barinnen fyerrfdjt. 3^ roeift, bafj 35 a dr; in Hamburg, ber, fo roeit er aud) im

gemeinen Seben üon liebtofem, ftrengen, üerroerfenbeu SHid)ten geringerer Talente

aU ber feinigen fiefy entfernt, natürlicher Seife bodt) fein* edlen ©aumenS ift,

über biefe Serfe üon §aübn, befonberS ba <2d;id unb Xriilir fie fo üortreff=

lict) üortrugen, feine äufjerfte ßufriebenbeit bezeugt bat."

3>n ber bem itönig t>on ^reuften geunbmeten Serie (45 bi§

50) 18 fiubeu fiel) alle bisher errungenen SSorgüge, bie roir in

§arjbn§ Quartetten berounbern, rjolllommen ausgeprägt oereinigt:

15 3Jluftfatif(^c« Äunftmaga^in 1732. @. 205.

16 ©ie^e tl)emat. SScrsctc^ntß «Kr. 43. 31. 36. 41. 42. 45.

17 gRaga$m ber SWufif 1783. @. 259.

18 «Siefye @. 223. ©ie erfd)iencn gleid^eitig mit ber berliner 5iu§gabe

(op. 29) bei Strtarta. (^ertagänummer 109.
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ttotlenbete, für bie gan^e Shtnftgattung muftergültige gorm; Un=

mittelbarfeit unb SBielfeitigfeit , prägnanter flarer ^eriobenban,

($leid}berecf)tigung aller Stimmen, funftoolle tfyematifdje Arbeit,

unerfcrjöpflicrje melobifcrje Gsrfinbung, üertiefter $Iu£brucf, Sßitj,

originelle geiftreicfje Saune, gepaart mit männlichem (Srnft. (§:§

ift morjl ivl beachten, bafc §at)bn, tute mir fafjen, fur§ gnüor

Mozart' § Quartette, bie biefer il)m bann bebicirte, fennen gelernt

fjatte. §ätte e§ bei §at)bn überhaupt einer 5lnf:pornung beburft,

fo rjätte bereu 95ortreffli d^ feit genügt, ifjn aufzumuntern, fo un*

mittelbar nacrj biefen autf) feinerfeit§ fein befte§ SBiffen unb

können einzufetten. £)ie erften @ä|e fcfjon laffen alle oben ge*

nannten ^Sor^üge erfennen; befonberg gilt bie3 t»on Üftr. 46, bem

längften Sa£ biefer (Serie, mit feinem ftramm gehaltenen, im

3)urcf)fürjrung§fai5 contrapunftifcf) ü ortrefflicrj üermertrjeten erften

Xljema, feinem gefangtiollen feiten Xrjema unb ber Haren, jebe

Stimme berücfficrjtigenben gürjrung. Söürbetiotl, merjr ernft in

ber (Stimmung finb bie erften Sä|e r>on 9fr. 47 unb 48 (bie

erfte Violine fteigt nun fcrjon bi§ in§ d) unb 9k. 50, mitunter

an Mozart marjnenb, mätjrenb 49 mef)r fjumoriftifcl) gehalten ift.

$)ie feiten (Sä|$e fjaben burd)au§ gefangöolle , garte Melobie,

ruhigen unb finnigen ßfjarafter, mitunter t»on fanfter Melancholie

angerjaucfjt. ©§ fei menigftenä ba£ anbaute, A-bur 2
/4/ tion

9k. 48 fjerttorgerjoben , ba% in feinem $)ur* unb SO^otl = SSecrjfel

ein 23ilb mecrjfelnber (Stimmung, t)on SHage unb frommer ©r*

gebung miberfpiegelt , üon benen eine bie anbete $u bekämpfen

fucf)t. 5Iud) bem Menuett unb Xrio ift ber fettere §immel ab*

rjanben gefommen; ber 2lu§brucf ift unerbittlid) ftreng. SDie§

gilt nocrj mefjr öom legten (Sat$, ber fiel) zur emften guge flüchtet,

beffen Xrjema in menigen 9£oten unfagbare Mage au§fpricf)t unb

öon bem bie 5(nfang§noten bd jebem neuen Eintritt marjrrjaft

einfdmeibenb eingreifen. $urz t>or bem Scrjluffe miebert)olen je

Ztnei (Stimmen noef) ergreifenber bie mef)mutt)§t)olle ®lage, fteigert

fidj ber Scfnnerz, bi§ enblicl) (Stimme um Stimme §um legten*

male ermattet it)r ßeib au§tönt. 2Bo bift bu f)ingeratf)en, guter,

finberfeliger §at)bn!

3u biefer (Serie fommt ber Menuett mieber ju feinem Üvectjt

al§ brittcr Sat3 unb behauptet biefen ^lat* aucrj in ber näcrjften

Serie. £)ie Menuette in 46 unb 47 Ijaben meljr fdjerzoartigen

ßljarafter unb ift ber gtoeite Xfjeil ungern örjnlid) erweitert (8 zu
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42, 12 gu 45 Saften). Sedieret fjat intereffantc 2(u§meid)ungen

unb fpannt nod) vor bem (Schiffe bie (Srtuartung burd) glDci

§attpunfte. 3n 50 wirb ba% Sntereffe burd) erfinberifd)e Sßen*

bungen gesteigert; mie SSogelftug giebt fid) ba% 51t @runbe lie*

genbe ÜUfrtiv, mätyrenb ein jmeiteg an ben 233act)teIfd)Xag matjnt.

§ier ift einmal aud) ber groette Itjeil be§ Xrio, mit intereffantem

Qrgetpunft, bebcutenb verlängert (12 ju 42 Xaften). 3n ben

legten «Sägen ber üftummern 45—47 nnb 49 jeigt fid) §avbn fo

red)t im Weiteren, frifdjen £eben§element; in itnerfcr)öpftid)en äöen*

bnngen mei§ er t)ier ein Xrjema in SRonboform trieber^nbringen.

3n 9fr. 46 überrafdjt un£ ein an bie „^auberpte" erinnernbeä

SO^ottt» ber brei tarnen („auf SSieberfefnt"). £>a£ finale t)on

9fr. 50 ift auf ben oben fdjon ermähnten ©ffeft gfeicrjftingenbcr

Xöne anf tvedjfelnben Saiten berechnet, ein Scrjerz, ben pm
Sdjluffe fogar brei Snftrumente gleichzeitig ausführen, märjrenb

nur ber 23af3 fid) eigenfinnig in bie Siefe vertiert. 9ftan f)at

biefem Quartett tuegen biefer fjarmonifd) qualenben 2lbfonberlid)*

feit ben Beinamen ,,grofcr)quartett'' beigelegt.

3)ie jtnei legten (Serien au§ biefer $eit (51 — 56, 57—62)

finb bem nn§ fd)on befannten @rof$f)änbfer unb Shtnftfreunbe

Xoft getnibmet. 19 (£§ tä^t fid) au§ itjnen beiläufig beffen (Spiel*

meife unb ©efdjmad errattjen. Sebenfaltg mar er ein tüchtiger

Biotinfpieter, ber fid) gerne a(§ (Solift tjervorttjat nnb fid) auf

feine gertigfeit in ber f)öd)ften Sage etma§ zugute f)iett. Stt

erfterem gälte t)ielt fidj §avbn an jene früheren Quartette (21

bi§ 32), in benen bie ^rimgeige mefjr concertirenb auftritt, ver-

banb aber bamit bk feitbem erreichte (Sefbftftänbigfeit be§ Quar*

tettfageä, fo baf3 aud) bie übrigen «Stimmen entfprecrjenb berüd*

fidjtigt finb, obmof)t man if)m aud) ba nod) vorfielt, ba% er

„faft alte §auptgebanfen ober concertirenbe (Stellen ber erften

Biotine gegeben unb bie übrigen Snftrumente gröfstentfjeilä nur

gut Begleitung benutzt fjabe. ©inem §at)bn muffte e§ bod) mof)T

menig 9J?ü^e verurfadjen, tr>irflid)e Quartette ju fdjreiben".

2lud) marf man if)tn gleichzeitig vor, M% feine $u§tt>eid)ungen

vielleicht t)in unb mieber §u frappant feien " (folgt at§ Beifpiet

eine foldje von C nad) As-bur, in 9fr. 52) unb mürben baburd)

19 ©iefye @. 229. SBeibe ©erien erfahrenen juerft in SSien Au Magasin
de Musique auf Pränumeration al§ op. 59 u. 60 unb 64 u. 65.
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„cmtf) angetjenbe lonfe^er — um itjren arbeiten eine gettnffe

9frut)eit unb Originalität gu geben — gu ötjulidjen äftt)etifd)en

gestern herleitet". 20 %ixx ^ol)e Sagen fjatte §at)bn fleißig (Sorge

getragen, benn er ger)t nod) über bie fdjon früher ermähnten

%öne rjinauä bi§ §um oiergeftricrjenen es.

@et)en roir gunäcrjft auf bie (Serie 9fr. 51— 56 unb auf

bereu erfte (Sä|e über, fo fiuben roir tjter bie Dberftimme aller-

bing§ häufig bominirenb; t)od) intereffant burd) (Sdramng, feine

ßüge unb funfttiotle trjematifdje Arbeit finb 52—54 ; 9fr. 55 tjat

au§nat)m3tr>eife ruljige unb gemeffene Söeroegung, ba% Xfjema in

£)ur unb 9Jfrtt tiariirenb. Um fo lebhafter tritt 9fr. 56 auf,

beffen §aupttt)ema alle (Stimmen gleichzeitig angeben ; ein ^roeite^

Xljema tritt bann im 23af$ in fdjneibiger $raft roirffam entgegen,

ba3 ebenfalls alle (Stimmen aufnehmen. 3n ben feiten «Setzen

t>on 52 unb 53 t)ätt fiel) bie ^ßrimgeige gteicrjfam improüifirenb

auf gleicher §ör)e; in 52, 21bagio C-moE, nimmt bie gtneite

Violine ba§ fetjr ernfte Xtjema be§ erften ab, roäl)renb biefe in

reidjer 21u§fd)müdung itjren Sßeg fortfe|t; ber an ftc6> lur^e ele-

gifdje (Sa£ enbigt mit §atbfd)tuf3 auf ber dominant. 9tocf) eXe*

gifdjer, romantifd)er tritt ba% Sargo, A-bur 3
/4 , in 53 auf, 21

beffen ergreifenber 2Iu3brud fiel) im 9Jättetfa|, A-moll, nod)

fteigert. 3)er gange <Sa| mit feinem tiefen @efüt)Meben bietet

namentlich ber erften Biotine reiche (Megentjeit gu fünftterifd)em

Vortrag. 9lat)egu tjunbert 3al)re finb oerfloffen, feit biefe beiben

(Sä|e entftanben finb, aber bie $eit ift mad)tto§ an irrten r>or=

übergeeilt. £)em treffliel) gearbeiteten ßa| t>on 54 folgt ein nidjt

minber tr>ertt)t>otle§ 51bagio, D-bur 2
/4 , in bem fid) alte Stimmen

in mannigfacher SBerroenbung gu einem funftüoEen ©angen r>er*

einigen. %\% ©egenfats p bem langfamen Sa£ t>on 9fr. 55 tjat

biefe§ einige 9ttat in ber Serie ber groeite (Sa£ ein 2lllegro, eben*

fatt§ in F-mott unb mit teibenfetjafttid) erregtem (Stjarafter.

20 Mgemcine beutjd;e SStbliot^et, 33b. CXI., ©tuet I. 1792. @. 121.

21 SSort Befrennbeter @eitc rourbe id) barauf anfmeriiam gemalt, baft

ber Anfang an 3umfteeg'3 5Mabe „2>ie Sßüßenbe" erinnert. 2)te rt;r/tf)mijd;e

©fieberung ift atterbingS anberS; e6 r/eißt bort:

^^1^1 4=£
§ört ifyr fielen bent*fd;en grausen
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©letdj ju beginn tritt ber Sa| fräfttg, energifd) auf; nadj ben

erften 16 Xaften mit F-moll*<Sd)tuf$ folgen jiüet Xafte (General*

paufen, um auf einen gemaltfamen ütucf üorjubereiten, benn bas

Ifyema tritt nun unmittelbar in Ges-bur auf unb roenbet fid)

bann nad) As-bur ber parallelTonart oon F-mol( , njeldjer

©artg fict) im §meiten Xtjeil im entfpredjenben äöedjfet ber Xon*

art miebertjolt. £)er Sa(3 get)t bann gut guge über, ba* ©runb*

9Jcotiü als Subjeet aufneljmenb , bis ber 33aft auf C . ber £o*

miuant, aU Drgefpunft $ofto fafjt, über beut fid) bie erfte $io*

line in m eitern Söogeit ausbreitet; ber Ausgang folgt bann in

F-bur. 3)cr jmeite @a| oon 56 bringt ein rutjig entfiel Ibcma,

glueimat üariirt unb melobifdi fanft abfdjtief3enb.

3n ben Menuetts ift meiftens bie erfte Violine fttmmfüljrenb

;

im Srio oon 51 fjat bas SBtotoncelt ein Solo in 21djtelbetüegung.

3m Xrio oon 52, C-moil, erfdjeint eine merftuürbige Stelle

(Xaft 4— S , bie fid) lüotjl nur batjiu erfläreu läfjt, bau mau
ba§ als Xiffonanj erfdjeinenbe es aU orgelpunfttjattenbe SDiebtcmt

gelten täfjt. 3>er gra^iöfe SJcenuett in 53 bilbet einen merflid)en

dontraft $u bem oortjergerjenben Sargo. 3nt Xrio oon 54 mag

Sarjbn bk s2Ibfid)t gehabt fmben, feinen offenbar für bk oberen

Legionen ber E- Saite fdjtüärmeuben ^rimgeiger enbtidj einmal

ergiebig ju beliebigen; mmx er itjiubagcgen am Sdjtuffe gleidj-

fam als Strafe auf bie fdjtüinbelnbe Sötje ber G-Saite üerbannt,

fo ift bie* ein braftifdjer 3U9 öon §umor, ber Satjbn ja ftet§

fo eigen mar.

3n ben legten Seiten l)errfd)t tuicber ungetrübter grofjfinn,

namentlid} in 9tr. 56 lebt unb mebt e* in allen Stimmen. £>er

rollenben Sedj^eljntel

*

%xqux ftellt fid) ttotfj ein Weiterer, alle

Sorgen oerfdjeudjenber ©efang entgegen, tüte foldjer aud) in ben

frütjeften Quartetten unb Srjmptjonien erfdjeint. ©igentrjümlid)

ift 9fr. 52 aufgebaut: mir l)aben guerft einen breiten @efang ber

erften Violine; ber Sa| erfdjeint bann aud) in äftott, fcfjftefct

auf ber dominant ab unb nun folgt ein ^refto, C-bur 2
4 , ba%

fo unüermittelt gleidj einer SBtfiott auftritt. SSBte (Elfenreigen tobt

e§ in roilber §aft oljne einen Content ber Sftufje in fortlaufeno er

Söemegung an un§ oorüber, mobei fid) namentlidj ein mie üor*

toärt§ brängenbe» fur§e§ 9ftotio mit ber einfdjtteibenben ^$tertel=

note bemerkbar madjt. Unb tüieberum tritt e* auf, ba plö^lidj

mit einer djaratteriftifdjen ^Beübung üom Sejtoccorb ber erften
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(Stufe auf ben Quintfejtaccorb ber dominant erftarrt ba§ Vitb

rote burd) 3au^ erf^)^a9 gebannt. £>er feierliche @efang erflingt

trieber, üertjallt leife uub tote im klebet erlifcrjt ba§ Xraumbilb.

£)ie ©erie 9lr. 57— 62 ftefjt iu itjrem ®efammtroertt)e, be*

fonberg iu ©rfinbung uub iutereffauter tf)ematifd)er Arbeit auf

gleicher §öt)e mit ber r> ort) ergefjenben. Von beu erfteu (Sägen

tjat 9k. 57 einen öorjug§tt)eife merjr fräftigen, 62 einen meinen

(Stjarafter; 58 ift reicl) an SDtottoen; 60 t)at einen frifc^en, Blü*

tjenben 3U9 ^^ oa3 9an5e Wr beliebte Quartett überhaupt;

61 ift t)oll Sßärme unb flüffiger ®efang§füt)rung. S3ei beu

groeiten Sägen finben mir mieber ben äftenuett ^meimat vertreten;

in 57 mit fräftigem, in 60 mit atlertiebft nedifctjem 3ug- 9fr. 58

unb 59, §roei tangfame (Säge, beftet)en jeber au§ einem einigen,

mit 3Mi»men reid) tierfetjenen ($efang§tt)ema für bie erfte Vio-

line, roobei root)t bie Dielen §atb* unb ©an^Iüffe' ettüa§ er=

müben. ©ine§ ber fdjönften 2lbagio§ r)at 9fr. 61 , A-bur 3
/4,

Snnigleit unb feiigen ^rieben au§ftrömenb ; ber Vortrag »erlangt

t)ier befonbere 3 ar^) e^« ^a^ 2lnbante in 62, B-bur 3
/4> ift

für alte Snftrumente totjnenb burd) gebunbene Sct)reibrodfe unb

roirb gehoben burd) einen Iräftigen Sftittelfag in SO^oII mit ftimm*

fül)renber erfter Biotine. 2ll§ brüten Sag fjat 9lr. 57 ein be*

rjagtid) fidj roiegenbeä Allegretto scherzando, beffen Xtjema in

ben Variationen abmectjfelnb auf alle Snftrumente übergefjt. £)er

Menuett in 9fr. 58 l)ält eigenfinnig ba% Heine 9Jfrtiü be§ groetten

Xalte§ feft; im Xrio ift bie ftimmfürjrenbe Violine burd)au§ in

rjotjer £age unb gefjt in 62 fogar bi§ es. 3n bem at§ britter

Sag biefer (Serie einzigen Slbagio in 60 fjat bie erfte Violine

einen tiotfötljümlicrjen @efang, abroedjfetnb oariirt unb im 2lccom*

pagnement öon ben anberen Snftrumenten in ootler Xrjätigfeit

unterftügt. Von ben Scfjtufjfägen , fämmttid) Sßrefto , ^eicrjnen

fiel) 57 unb 60 namentlich) burd) anwerft munteres unb frifcf)e§

Seben au§. ©in ©lanjftücf für öirtuofen Vortrag ift baZ faft

otme Unterbrechung in Sectj^etjntel - Vemegung staccato batjin*

ftürmenbe ^ßrefto in 9fr. 61 ; e§ fdjliefjt in feiner 9Jütte einen

gugenfag in ber gleichen Veroegung ein. ^ßaganini foll burd)

biefen Sag ju feinem Moto perpetuo angeregt roorben fein. £)a§

elfte ber erften IS Quartette 22 bringt aU legten (Sag einen Vor*

22 33anb I. ©. 340.
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1

(aufer biefer allbeliebten Dcummer. 3)as leiste ^refto, 9cr. 62,

ift tiotl 2öi§ imb Saune unb ferngefuubem Jrol)finn; lurg t>or

bem (Sdjluffe überrafcfjt uns §at)bn aucfj nod) burcf) einen feiner

liebensmürbigen ©djetge unb nimmt bann rafcfj 5lbfcr)ieb. 23

SSon §at)bn's doncerten für Stretd;= ober 53lasinftrumente

feien pnäcrjft feine &iolin = ßoncerte ermärjut, t)on benen

§mei eigens für feinen ^rimgeiger, Öuigi Xomafini, gefcfjrieben

finb: §arjbn£ Äatalog giebt 3 Soncerte an, bie aber alle t>er*

fcfjollen finb. 2luJ3er biefen giebt es 6, üon benen 4 nad) ge--

fcrjriebenen Stimmen in Partitur norrjanben finb. Sie befterjen

aus ben üblichen @ä|en, 2lllegro, 2lbagio unb finale (eines mit

Sempo bi sD£enuetto). 3)er erfte Sa| verfällt in bie rjerfömm*

lictjen 3 §auptabfd)nitte
;
jur Segleitung bient bas Strcicfjquartett

(einmal mit 2 hörnern . Das Soloinftrument ift bei einigen

befonbers reid) ausgefcfjmüdt mit Doppelgriffen, Drittem, aber mit

me()r £auf* als ^affagenmer! ; Dutti unb Solo mecrjfetn in ber

gemörjnlicrjen SSeife. Dbmorjl nod) Draeg's Katalog (1799 3

(Soncerte in gefdrciebenen 3(uflagftimmen anfünbigt, 1
fctjeinen fie

bocfj fcrjon frürjer als oeraltet aufter ©ebraucr) getnefen ju fein.

Sßurbe §at)bn rootjl jumeift burcrj feinen Liebling Domafini

ju $iolineoncerten angeregt, fo fanb bies nocr) weit metjr bd bem

in ßfterl)dä öor^üglic^ vertretenen SSioloncell ftatt. §atte er

bod) in 2Beigl, Düffel, ^Urteau unb fpäter in Äraft
ausgeweidete Solofpieler. @s finb jmar in §at)bn s Katalog

nur 3 Selloconcerte üer^eicrjnet, bocrj fünbigt Q3reitfopf nod) 3

meitere an, t>on benen fid) menigftens eines (9lr. 5: erhalten tjat.

23 (£§ fet fci)on fyier bemerkt, baß at§ (Euricfttäten jiret angeblich fcon

£ar>bn componirte Ouartette erjftiren. (SineS, nur auf lofen ©arten §u fielen

[Nim tangendo digitis cordas) ift für 3 SBielinen unb SSctt. gefdirieben unD

befielt aus 7 Hummern. 2)a3 anbere, als „Äuuftciuartett" betitelt, ift in ber

geroöfynlicben 23efe£ung, beftebt aus SIbagio unb ^uge = 3tÜegro unb bat jebeS

3nftrument audt) anbere Xaft= unb Souart. 2o beftimmt aud) bie 5£rabttion

btefeS Cuartett Jpafcbu pjdjreibt, je ift eS boct) tbat|äd?litf> toon &. Sfabre compe*

nirt unb erfcfyien bei 2(nbre in Offenbacb unter bem Xitel »Poisson d'Avril«

als op. 22 in Partitur unb ©timmen in 2. Auflage.

1 ®er 5tuctionS^ataiog ijen 25reitfopf & gärtet 1836) entbält icgar 12

Soncerte.
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Qnx Begleitung bient ba§ (Streichquartett (einmal auct) mit 2 §ör*

nern). £)er erfte <Sa| ift giemücr) lang, nid)t unintereffant unb

üon faft energifdjem 9lu3brud; ba% SSioloncett ift reid)tid) be*

badjt unb über bemfelben ift trjeitroeife aud) bie Violine fetbft*

ftänbig geführt. £)er 2. Sa£, 2lbagio, H-moll, brüdt ebenfalls

©nergie aus, bagegen ift ba£ ginale matt; eS verläuft ju gleich-

förmig unb bietet bem Soloinftrument ju roenig. SDiefe ©oncerte

fd)einen fid) nod) meniger als bie obigen verbreitet ju l)aben;

Xraeg'S Katalog nennt fein einziges. SDaS größte ©oncert (9cr. 9)

ift aud) baS einzige, ba§ fid) bis auf unfere Xage erhalten tjat.
2

SDer Unterfct)ieb gegen bie früheren ©oncerte ift ein bebeutenber.

£>aS Soloinftrument £jat mefyr Scfymung, ©tegan^, ift reidjer

auSgeftattet unb aud) mit banlbarer ©antitene bebaut, bie 3n=

ftrumentirung ift gemätjlter unb mirffamer. &aS 2lbagio, A-bur
2
/4 (tüotjl mefjr anbaute), ift von t)übfd)er §altung, nid)t tief

aber voll 2lbet. 3)er letzte ©afc, Slltegro 6
/s, *)<** bie gett)öt)nlid)e

sJRonboform, bie Stimmung ift teidjt unb Reiter, etroa roie ha

ber 9Jcef)r§af)t ber äßojart'fdjen Sd)tuf$fäi3e feiner ©taüierconcerte.

§at)bn'S Katalog füljrt aud) ein ©oncert für ben (Sontrabafj

an, baS aber fpurloS verfdjraunben ift.

Unter ben ©oncerten für BlaSinftrumente ift glöte unb

2Bafbt)orn vertreten. §at)bn'S Katalog fjat nur ein einziges

glötenconcert, ba% aber verloren ging; ein jmeiteS aus hm
70er Sauren bietet feinen 2lnlaf$ §ur Befpredjnng. 293albf)orn*

concerte füljrt §at)bn in D unb Es (für 2 §5rner) auf.

$eibe gingen verloren; le|tercS ift nod) von Xraeg angezeigt

©in britteS von öatjbn unermätjnteS mürbe fd)on befprod)en (I.

©. 230). ©in viertes ©oncert (9fa, 11) für baS 2. 2öafbl)orn

ift bei Breitfopf (1781) unb SBeftpfjal (1783) angezeigt unb

erjftirt in Partitur nad) ben vortjanbcnen Stimmen. $)ie 3 (Säge

finb von mäßigem Umfang; baS 2lbagio jäfjlt ^u ben befferen.

©in größeres ©oncert für bie Irompete, baS le|te ©oncert

überhaupt, baS §at)bn gefdjrieben, rairb uns erft in ben 90er

gatjren beschäftigen.

SDiefe Ühtbrif befdjlie^en jene 5 ßeier*©oncerte, bie

§at)bn für ben ®önig von Neapel fdjrieb (fietje S. 222). 5lud)

2 Andre, nouvelle edition. Op. 101. La Partie de Piano arr. par

G. Goltermann ; la Partie de Violoncelli revue et doigtee par R. E. Bock-

mühl (mit 2 (Sabenjen »on £. Sft.)
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bjier mögen tf)m, mie bei bert Notturni, Vorlagen jut Dtientirang

gebient fjaben. Concerto per la Lira organizzata ift jebcs

einzelne oon ftarjbn betitelt; in feinem Katalog aber finb fie

ebenfo mie bie Notturni ncrgeffett. 2Ba§ gertigfeit unb öefcrjmacf

betrifft, fdjeint fid) §at)bn ben Befteller als einen „für einen

Völlig" gang annehmbaren Siebrjaber üorgeftellt 51t rjaben. Xie

(Xoncerte galten im Stu*djid)nitt bie mittlere Stimmung feft; fie

finb er)er Reiter als eraft, bie 2luffaffung (eidjt, bie &tt§füljrang

ebenfo. Ginige Sär^e fterjen, gleicrjfam al§ ein gürjler, an ©e*

fjalt rjöber. 2)ie an jtdj gennfs glürflidje 3uiammenftellung ^er

Snftrwnente ift immer btefetbe. ©tgentltcr) concertirenbe§ roirb

man menig finben, am toenigftenä bei ben .ftauptftimmen ben

beiben &jren ; l)attptfäd)lid) rö erben iljnen bie ©cfangftellen $u*

getfjetlt, bäufig begleitet r>on ben SSioltncn; boer) lommen and)

Xerjett nnb Seegänge unb leiste Imitationen t>or. 9htr feiten

fragen fie ftcr) ber Begleitung ganj 31t entf er) lagen unb menn fie

als Eabcng auf ber Dominant einen Xoppeltriller risfiren, fcrjeint

ihr öbrgeü ooltauf befriebigt ju fein. Offenbar mar e§ bent

.ytonig mebr barum ya tfittu, fidj a(§ SDfcitfpieler an bem treiben

um ftcr) berum ju unterhalten al§ felber glänzen 51t moüen.

3ebe§ doncert fjat orbnung§maf{ig feine 3 Säle. S)er erfte

ntcfjt zeitweilige Sa| ift frifer) unb ftramm g er) alten, buttrig

mit äRojart'fdjen Beübungen. 31m bebeutenbften ift 9er . 2, ein

an Sföottoen reidier, mie au* einem ©üb geidjriebener Bat?, ber

ielbit inntpfiontferjen Srjarafter t)at. Tas roob/lbefannte DJc'ottü

rjon 9er. 1 fpannt mobt unfere Grroartung , aber ftatt ber ge*

bofften £urcf)für)rung, roie mir bie§ in einer früheren Siimpfjonte

gefeben I. 3. 302 , erfdjeint es, gleidjfam um uns nur 51t foppen,

nur noef) einmal Inapp öot bem Sdjluffe. Stndj fjter begegnet

man mieber 9Jco$art, biesmat mit einem 93cotiö aus ber Cutter-

ture ju »Cosifan tutte«. ein 9)eorit) bas bei öarjbn and) in ber

Smnprjonie 9er. 50 oorfommt.

£te Söfttteifä$e finb Me fdionften; r)ier l)at fid) §anbn

offenbar felbft genügen trollen. 9er. i , Slnbante *
8 ,

J)at ben

(&t)arafter ber Bicilienne; mir fjaben ben ©a| fcfjon in ber 8rnn*

pl)onie 9tr. 59 lernten gelernt, gtttereffant ift el 51t ferjen, mie

©arjbn Den Saß für ben reicheren Üialvmen einrichtete: bk beiben

ßtjren finb auf Bioline unb Cboe öertrjeilt, bie jpömer finb metvr

befdjäftigt, bk beiben Biolen finb auf eine rebucirt, ber 5a3 0tt



304 2)a3 SBartytott.

ift neu tjtnjugefejjt. 9fr. 2, 2lllegretto , ift eine ^Roman^e öon

etma§ folbatiftfjem ßufd^nitt:

m ß-ß. 3=?- ß—ß^ s ±±

i 4=t
ß-ß-ß^

tüte ©. 275 ermähnt l)at §at)bn biefen <Sa| fpäter in feine 2on*

boner fogenannte „Militär *<Stmtpf)ome" aufgenommen unb nur

einen entfpredjenb Iräftigen (Sdjtufj hinzugefügt. 9fr. 3, 2lnbante
6
/s, ift anwerft gart unb anmutig; ebenfo 9fr. 4 unb 5, bie

beibe fetjr fauber gearbeitet finb ; au§ 9fr. 5, anbaute, fpridjt

befonber§ eine treibe, faft metancrjotifdje (Stimmung.

3n ben testen @ä£en fliegen bie ^eiteren §auptmotit»e mie

im Sftingeltanä bafn'n, in 2 Hummern (3. unb 5.) plö|lict) öon

$lbagio unterbrochen, in 9fr, 4 in luftigen 3agbrt)tt)men fiel)

tummelnb (mot)l eine 5lufmerlfam!eit für ben ®önig, ben getnal-

tigen 9frmrob) . gm ©an^en genommen bemegen ftcf» biefe @ct)tuj3*

fäfce ftarl auf ber £)berfläct)e unb mirlen ermübenb unb einför*

mig. 9fr. 1 tjat §at)bn, mie mir gefeiert Ijaben, §ur ©tymp^onie

9fr. 59 benufet.

Über baZ 23art)ton, ba% 2iebling§inftrument be3 dürften

9ttcotau3 ©fterrjajt), mürbe bereite au§füt)rlicr) gefprodjen; ebenfo

über §at)bn'§ ©ompofitionen für biefe§ 3nftrument, unb fei rjier

auf jene 5T6fd)mtte üermiefen. 1 SDie meitauS größere 5(n§at)l

biefer (Sompofitionen fällt in bie ßeit nacl) 1766 unb liegen noct)

Slutograpl)e bis 1775 üor, matjrfdjeinlict) aud) bie legten ber*

artigen 2öer!e oon §at)bn. Söemt man nur allein bie grojk

S(njal)I meiftenä breifä^iger Divertimenti für S8art)ton, SBiota unb

93af3 betrachtet, bie ftete 2lbmed)fetung ber einzelnen dummem
unb ©äfce, bie aud) t)ier erftaunlicrje ©rfinbung^gabe , bk fet)r

1 23anb I. @. 249
ff. unb 254

ff.
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Sorgfältige t^ematijcfje Verarbeitung mirb man, c§ fei bie§ rjier

tüteberfjolt betont, ftaunen muffen, baft §at)bn'§ @eniu§ fofcrjer

Aufgabe nitfjt enblid) erlag , ba$ er im (55egentrjeil im ©tanbe

mar, fiel) nur um fo frifdjer ben größeren arbeiten t)in§ugeben.

2lber gerabe an biefen arbeiten in fleinerem ^atnnen, bereu

ÜJJtaffe jeben minber Vegnabeten für l)5l)ere ßmecfe (ar)m 'gelegt

t)ätte, fct)eint er jene @ic^erl)eit, jenen Vorau§btid unb jenes nid)t

genug ju fcr)ci^enbe SOfafrljalten , roetclje ©igenfdjaft inäbefonbere

mir an allen feinen Werfen fcr)ö|en, fiel) errungen ju Ijaben.

233ie §atjbn menigften§ einen lleinen XtjetI biefer Stücfe r>er*

mertrjete, mürbe ferjon nac^gemiefen2
; meitere§ mirb in beut t>or*

bereiteten trjematifcfjen 33er^etcr)nt§ ber 28erfe §arjbn'§ feinen rich-

tigeren ^ßla| finben. §ier feien nod) roenigften§ einige 33rud)=

ftücfe ttjematifet) augegeben, auf bie früher (I. 254 t)ingeraiefen

mürbe. üftr. 1 ein Duett, SJloberato, für gruet Varrjton 'Duetto

2do in G. per il Pariton primo e Pariton secondo. ba% einzige

erhaltene biefer (Stüefe) at£ Veifpiel ber (£ompofition§art für

biefeS 3nftrument. 2. ^otonaife au£ einem größeren, aus 7 @ä|en

beftef)enben Divertimento für 23art)ton, Viola unb 23af$ ein§ ber

menigen Veifpiele biefer 9(rt bei §at)bn . 3. ^enuett-Xrio, als

Veifpiel, meld)' f)übfd)e Sätje biefe anfprucplofen Divertimenti

enthalten.

9h\ I.

Raryton Imo

Baryton Udo —*^z

l'accordo in G.

t£ ßr
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2 ©iefye 33cmb I.

<P of> 1, £<ü)tm II.

i. 256, tan. 47.
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Über bie Wiener Xcmgmufif in ber feiten §ä(fte be§ vorigen

3afjrrjunbert§ unb §at)bn'£ 23etrjeüigung an betreiben mürbe

tt>ieberf)oIt gefproben. 1 Xie Menuette §at)bn§, bie roirflid) für

ben Xan§ gefdjrieben roaren , unterbleiben fid) roefentlid) üon

jenen in feinen ©rjmprjonien, Quartetten unb fonftigen SSerfen;

fie finb teid)tbemegter unb munterer, mäfjrenb jene mer)r fräftig

unb in ben Xrio§ feiner gehalten finb. (Sie finb tr)eil£ für

ganje§ Crcfjefter, trjeit§ für 2 Violinen unb S5a§ gefctjrieben unb

meiften§ aucrj für (£(at)ier arrcmgirt. 9Cftenuett§ unb Xrio§ finb

in ber üieget gtüeitfjeitig §u je 8 Xaften. XaSfetbe gilt aud) tton

ben TOemanben , bod) mecfjfelt fyier mit jeber Kummer and) bie

Xonart. Xa§ befte in biefer SJfrfifgattung f)at §at)bn erft in

ben 90er Sauren gefdjrieben. %u% jenen Xan^eften, bie bi§

je£t t)ier ermähnt mürben, feien roenigften§ 2 dummem aU 93ei^

fpiel angegeben. 9fr. 1 ift au§ Six Allemandes für oollftän^

bige* Crdjefter; 9fr. 2 au§ XII Menuets.

1 23b. I. @. 102, 327; II. @. 152, 205, 220, 249.

20*
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SBä'rjrenb fid) §at)bn im ©tjmptyonie* unb Duartettfacrj 51t

fo ungeahnter §öl)e errpb, blieb er and) in ber ©latüercom*

pof tti ort nid)t untätig, obwohl er r^ier gegen Sttojart, in bem

SBtrtuofe unb (Somponift bereinigt mar, gurücfftanb. £)ie ©nt*

widetung ber ©fatnertetfjnif war burcrj *ßf). ©mannet $8ad) nad)

ben ©runbfätjen ber öon feinem SSater ausgebildeten 21ppticatur

begrünbet unb gunäd^ft t>on Sttojart unb (Stementi weitergeführt

worben. 8t)te eigene SSirtuofität tjatte auct) wefentlidjen ©infhtfj

auf ifjre ©ompofitionen, inbem fie bie Erweiterung aller Mittel

ber Xecfynif benfelben nutzbar §u machen tierftanben. &a§ klugen*

merl §at)bn'§, beffen Snbimbuafitöt, tüte ftfjon ermähnt (1.354),

biefe 9ftcf)tung nid)t ^ufagte, war bagegen metjr auf bie ©ompo-

fittön fetbft, auf bie 51brunbung unb ©ebrungenljeit ber gorm

unb bie Sßortrjeite tt)ematifd)er Arbeit gerichtet, unb ba$ er, nad)*

bem er bie erften (Scrjwierigfeiten überwunben ^atte , aud) auf

biefem Sßege fiegreid) twrbrang , werben mir balb ferjen. 3>ie

tarnen jener ßomponiften, bie früher mit üjm gleichzeitig im

(£tamerfad)e tljätig waren, Imben mir lernten gelernt (I. 348);

einige batwn, wie 93irf, ©runer, reichen nod) in unfere mittlere

^ßeriobe. Unter ben befferen, bie nun Einzutreten, finb in ber

©onate fyertoorjufyeben : ©iot>. SJlarco Sftutini (gtorenz, 1774;,

3ol). ©ottfrieb ©darb (föiga, 1773), 30$. (Sljrfftian 93acfj [£on*

bort , (L SB. ^obbielsfi, Drganift in Königsberg (1780 unb

83), @. 305. SBotf (1779— 84), (Mjarbt fljärt«), Sol). ©ottfr.

Vierung, Drganift in ©crjmatrafben (1781), gran§ 3£aü. föigter,

^rofeffor ber ÜJiuftf in Sßrepurg (1781), SBenebtct griebr. ßinf,

Ijerjogl. ©ofmufifuS in ©cfjwerin (1783; fowie bie Wiener 'Sont=
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poniften : Jäftojart, bie beiben §ofclat>iermeifter 3of. ©teffan unb

JMetudj, 333agenfeil unb SSanfjal.

2öir roiffen tt>ol)l, bag §aubn fid) bie 21nfdjaffung aud) ber

fpäteren 2öerfe $t). ©tncmuel 23ad)'§, ben et ftetg banfbar al§

fein SBorbilb anerfannte, angelegen fein liefe ' unb ba§ er bann

aud) mit jenen oon (Slementi befannt rourbe. 2 Db er jebocf) aud)

nur ben fleinften Dl)eil ber oben genannten, für ifjre $eit nicrjt

unbebeutenben ßomponiften in irjren Sßerfen fennen lernte, ift

fefjr fraglich . @r fjätte ba^u mol)t lanm bie ßcit gehabt, benn

aufeer Erfüllung feiner s2(mt3pf(id)t Ijatte er aud) im (Slatüerfad)

genug $u tfmn, ©tfjüler, Dilettanten unb fpeculatiüe Verleger

§u beliebigen. (Sin ©infhtfi ber genannten ßomponiften ift aud)

nid)t njafjrjunefjmen unb felbft (Sm. 23ad) gegenüber ging §at)bn

in ber . Sonate balb felbftftänbig t>or, erweiterte unb tiertiefte

beren Säi^e, iljnen jugleid) eine einheitliche Stimmung maljrenb,

unb übertraf ifjn burd) feftgeglieberten logifd) fid) entmidehtben

Aufbau berfelben , gab itjr bie üon ba an bleibenbe gorm unb

nntjste fie obenbrein burd) eine glüdlidje 23eimifd)itng t>on ^oll§=

tf)ümtid)feit anjieljenb unb feffelnb $u madjeu. Dbraoljl fd)on

feinen früheren Slaüiercompofitionen befonber» eine überfid)t(id)e

Anlage unb fölarljeit eigen ift, gemimten bocfj aud) l)ier biefelben

nun an Söebeutimg burd) beftimmten 2(u3brud, abgeruubete ®e*

ftalt unb inneren mufifalifdjen ®ef)alt, meld) letzterer, mie gefagt,

entfd)öbigen mufj für ben Mangel an feffelnber Spiettecrjnif.

Üettferer llmftaub mufete irjm in eii)öt)tem ©rabe im ßoncert fürjt*

bar roerben, fo ba$ er rjier $u rechter geit abbracfj unb fiel) meljr

bem t»on il)m lang t>ernad)läffigten Drio pmenbete.

Söenben mir un£ §unäct)ft ber auf £ u rj n a u gurüdäufürjren*

ben , aud) ber Si)mpl)onie unb bem Quartett gu (Srunbe liegen*

ben Sonate ju. Die $lnforberungen an ben Q3au berfelben

finb befannt; ifjre breifä|ige gorm mürbe enb(id) mafegebenb,

feiten nod) mürbe fie auf jmei befd)ränlt, fpäter aber aud) auf

üier ausgebest. Dem lebhaften erften Sa| aU bem eigentlichen

1 Jttebft bem bitte trf; aud? mir bie legten 2 Seite für ba3 (£tai>ier fcon

£. ?ß. dmanud 33acf) ju Überjenben" ißrief art Slrtaria, 1788, 16. $ebi\).

2 „%üx bie (Skfcierfonaten sott (Sicmentt läge id? mbunbenfteu Xaiü, fie

finb fe^r fcfjöit. ^cttte ber Sßcrfaffer in Sien fetytt, fo bitte bet; (Megcnfyeit

bemietben mein Som^Iiment" SSrtef an Strtaria, 1783, 18. Sunt .
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crjarafteriftifdjen Xljeil ber (Sonate folgt ber langfame 9Jüttelfai$

r>on ruhigem, emftem AuSbrud, öfters mit tjctriirtem Xrjema unb

biefem ber metjr fettere Sd)lußfai3, tjäufig in rjariirter Sftonbo*

form ober im Sftenuetttempo. £)er crfte Sat$, als bie Sonaten*

form im engeren Sinn be§eicr)net, Beruht auf ber ($lieberung ber

Hauptmotive beS erften XljeilS unb ber Xmrcrjfürjrung berfelben

im feiten Xljeil. SBtr uuterfd)eiben im 1. Xrjeil einen §aupt*

Übergang^* unb Seitenfatr, im 2. Xrjeil einen Xmrd)fül)rungS*

§aupt* (Seiten* unb Sd)lußfaj3 unb in analoger Söeife im 2. unb

3. Sa| ber (Sonate biefelben unterfd)eibenben Abgrenzungen.

Unter ben 28 üorliegenben Sonaten finben roir 7 Hummern

nur auf 2 Sä^e befdjränft unb unter biejen nur eine einzige

(9h\ 1) aus früher ßeit (1767); erft nad) 9 garjren unb fpäter

folgen bie übrigen. AuSgefprodjen langfame erfte Sä£e Ijaben

nur 2 Hummern (13. , 23.); t)on ben üDättetfä^en l)aben nur 2

einen Menuett (8., 12.), ein S^erjanbo lommt nur einmal t»or

(17); ber Menuett ift in ben legten Sä£en 6mal vertreten unb

meiftenS öariirt. £)ie SDättelfäfce fterjen trjeilS auf gleicher Stufe

mit bem §auptfa£ (9mal); tl)eilS in ber Unter* (7mal), trjeilS in ber

Dberbominant (2mal) ober in ber ^aralleltonart (2mal) ober großen

Unter*9ttebtante (2mal). — SBortragSjeidjen finbet man bei §arjbn

in ben Sonaten roie anberroärtS nur roenige, l)öd)ftenS ab unb

§u ein p.j f., fz.; er überließ bergleidjen bem Urttjeil unb @e*

fdmtad beS Spielers. AIS SSerjierung§gei^en erfdjetnen *» ($rall*

triller ober Schneller), ^ (falber SKorbent), sv (£>oppelfd)lag .

9to jroeimal äußert \\6) £>at)bn in Briefen an Artaria über biefen
OŜ

—

$unlt unb rüdt bem Stedjer $u £eibe. S3ei EjiJSE bringt §at)bn

barauf, baß ber Steuer ben £oppeifd)tag genau über ben Sßunft

ftelle unb biefen alfo ntci)t atlju nalje an bie^ote; ftatt bem tr,

ben ber ©tedjer eigenmächtig mit ^ t>ertaufd)te , tieftest §at)bn

barauf, ba^ bieS geänbert roerbe „bau baS erfte bebeutet einen

Xriller, meines aber einen falben äftorbcnt".

§at)bn'S Sonaten ijaben fid) bis Ijeute in unzähligen neuen

Auflagen in §auS unb gamitie eingebürgert. Xaufenben unb aber

Xaufenben mürben fie ber ©runbftein iljrer AuSbilbung, roaS um fo

metjr überrafdjen muß, roenn man babei in Anfcrjlag bringt, ba^,

burd) bie immenfe $ert>oltfommnung unferer (Slaüiere aud) bie

Spiel* unb (SompofitionSart eine entfpredjenbe ^eränberung er*
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fahren mußte. 2öorin liegt uuu ber 3au^ er ' oei: tiefer (Srfdjei*

uuug iuue moljnt? ®3 ift abermals ber tjter aufgehäufte Üxeid)*

tt)itm an 3been, bie gefuube mitunter felbft l)erbe ®raft, bie

jebeu Sa| burdjbringt unb it)n mie gemeißelt tjinftellt, bie (Sicher*

fjeit in ber $lu§fül)rung, bie leidjt faßliche lunftüolle Anorbnung

ber §aupt* unb 9?ebenfä(3e unb bie ttjematifdje ungelünftelte 5ü>

beit, bie and) ben Saien feffelt. S)ie $reubigfeit be3 ©djaffen§,

bie au£ ben SBerfen fpricfjt, trägt fid) imtntttfürlicr) auf ben

(Spieler über unb miliig folgt er rjier bem ernfteren bort bem

fröhlicheren 3U9 utt0 oer Ijumoriftifcrjen Saune. £e|tere§ gilt

befonber§ öon ben Scf){ußfä|en, in benen Stto^art nacf)ftel)t, ber

aber bagegen in bzn Sttittelfätjen eine 21nmutt) unb Siebticrjfeit

entfaltet, bie §at)bn mol)l einigemal burcl) ©rnft unb felbft $ßatf)o§

erfe|t, fid) aber gerabe rjier, t>om Planier beeinflußt, ttrie beengt

füf)lt, mo er bodt) an berfelben ©teile in ber Stimpt)onie unb im

Duartett fiel) unerfcrjöpftid) ^eigt in reijenber SMobie, unb eine

§aubert)afte, gemütf)§tiefe ©runbftimmung ju entfalten toeiß.

SSÖir tjaben fcr)on gefetjen, ba^ bie meiften (Sonaten ber

mittleren ^ßeriobe in Serien erfcfjienen finb, fo bie Hummern 4

bi§ 6 3 (1774, jufammen mit 3 Sonaten mit $iolinbegleitung) 4
;

7—12 (1776); 16—20 unb 3 (1780 unb 1771); 21—23 (1784);

24— 26 (1786). Sie alle verfolgen mefjr ober minber einen

mufilalifd) = päbagogifcl)en ßmed. 5 Unter bie Sonaten mit an

©eljalt gleiet)ebenbürtigen (Säi$en finb etma 8 Hummern (3,

14, 15, 19, 21, 24, 25, 28) gu gälten. $on ben übrigen ift

entmeber ber erfte ober teilte, feiten ber bittet fa| rjeroortretenb.

Unter ben erften Sä£en feien 11 Hummern (3, 15, 17, 19, 21

bi£ 25, 27, 28) l)ert)orgef)oben. Sflx. 3 fällt burd) itjren berebten

©ruft unb bie gebrungene Aufarbeitung auf, benen man bie frülje

(£ntftet)ung (1771) laum zugeben mochte. 9lr. 15, mol)l etjer

at§ Allegro moderato ju nehmen, tjat einen Iräftigen tneit au§*

3 9h\ 5 it. 6 finb jene ©onaten, in benen §at/bn in ber engttfcfyen ^erio=

bifdjen ©eftrift The European Magazin 1784, Oct. 6 befc^utbtgt tturbe, tyfy.

(Sm. 53ad)'ö @til copirt ober tneUnebr cavifirt ]ü ftafcen. Siebe 33b. I. @. 138 f. ;

<S. §. Sitter: (£. ^. (Sm. nnb SB. ^r. 33a$, II. 6. 105.)

4 ©icfye tkmat. SBersetdnüft dir. 1—3.

5 Üfcer bie 4 früheren fiebc 23b. I. @. 351 f. Ausgabe Srcttfo^f & gärtet

m. 21. 33. 34. 22.
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fpannenben gug; ebenfo beffen (5d)luf3fa|, ^ßrefto , ein augge^

fprod)ene§ @d)er§o üon gefunbem ecf)t 23eett)oüen'fd)em §umor 6
;

(Srnft unb 28ürbe fpridjt au§ 9cr. 17; fo feierlich ba§ erfte äftotiü

in WloU auftritt , fo fanft wirft e$ at§ @eitenfa£ in Dur be=

nu£t ; bod) bie Regung ift nur üorübergerjenb — ber (£rnft fet)rt

tüieber unb gegen (Seeluft nimmt ber (5a| faft bramatifcfje §at=

tung an. 7 9cr. 21 ift eine rei^enbe Sbrjüe, üorübergerjeub nur

leidet getrübt buref) ben @eitenfa£ im G-molt; beibe ©ä|e ftnb

ebenfo rjübfd) üariirt. 9Iud) ba§ Sßrefto biefer jtoeifä^igen @o*

nate tjarmonirt mit bem lieblichen 23itbe; and) rjier geigen fid)

SBölfdjen im (Seitenfais E-moll mit feinem intenfiüen ©tjnfopen*

bau, faft an bie (Schäferin mafjnenb, bereu forgtofe§ §er§ plö|licr)

üon ßtüetfetn beunruhigt roirb. 3n 9cr. 22, beffen §aupttt)ema

erft im 8, Xalte eintritt, ift ein energifdjer 2lu§brud feftgetjatten,

nur bjin unb roieber etma§ abgebömpft. ^Cucrj bem ©d)tuf3fat$e,

an fid) ein Meinob üon trefflicher trjematifcrjer Durcharbeitung,

ift berfetbe Stjaralter, tnenn aud) in anberer 2öeife, aufgebrüdt.

üftr. 24 bringt un§ Inapp üorm @d)luffe beiber Xrjeile eine3

jener t)otl§tiebartigen Xt)ema3, bereu mir in ben <St)mpI)onien

öftere begegnet ftnb; im 2. Dljeil löft fid) ba% Xfjema in ber

§aupttonart caben^artig auf; ber @dj)luf3fa£ fdjlief^t fid) bem

erften einheitlich an. 9tr. 27 ift bemerfen§roertt) burd) bie be*

fonber§ l)erüortretenbe inftructiüe SRid)tung ; beibe Xrjeile befteljen

faft nur au§ Saufen, Derben* unb Dctaüengöngen. Wlit 9cr. 28

finb tnir tüte mit einem @d)lag ber (Sdjttle entrüdt; man füfjtt

fogteid) §at)bn'§ errjörjte (Stimmung, ha bie (Sonate „blo§ auf

eroig" für feine greunbin grau üon @enjinger beftimmt mar.

Energie, (£ntfd)foffent)eit ift ber ©runbpg ber ©onate, bereu

tt)ematifd)e Arbeit ben üollenbeten Stteifter befunbet. Die hättet*

fä|e tjaben entroeber einen breit angelegten, getragenen unb üiel

üer^ierten @efang, meiften£ über gebrochenen 2lccorben (9cr. 6, 9,

16, 20), milben (Srnft (5, 13, 14), rut)ige Haltung burd) ge*

bunbene Schreib tu eife (3, 26), trjematifdje Durd)fül)rung (2, 25)

ober bienen nur al§ überleitenbe jum Xfjeil t)od)patt)etifd)e Sitter«

6 2>iefe ©onate ersten erft 1805 Bei ©retttopf & gärtet aU op. 93.

7 @. 23agge fyat auf eine auffatfenbe ©teile aufmerfjam gemacht, baft

närnüct) Saft 10 im 2. Zljdl be§ erften @a£e§, tote e3 bie (Kombination cr=

fyeifcfyt, bie ^oten im oberen ©tyftem eine £er$ tiefer (his, dis, gis) ju fetten

ftnb (Seift. 3(ttg. 2Ruf. 3tg. 1867. @. 259).
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me^i ,10, 14, 18), finb aber aud) burd) äftenuett unb Xrio öer*

treten 7, 8, 12), 9cr. 17 ift ba% einige S d) erlaub o , ba§ ein

unb ba§fe(be 9ttotit> mit bem erften Sai3e t>on 9?r. 20 gemein*

fdjafttid) tjat, tna§ £at)bn, tüte ttrir gefeiert (@. 173), „mit SSot*

bebadjt" getfjan, um „ben Unterfcfjieb ber 9Iuäfüf)rung" ju geigen,

b. t). wie man mit ein unb bemfetbeu ©ebanfeu einen üerfdjie*

benen (Sfjarafter ausprägen fönne. Üb itym bie§ wirftid) gelang?

21(3 (Sd)erganbo wirb man ben Sa£ faum rjinnerjmen ; aud) gegen

bie beibemalige 93e§eicr)nung Allegro con brio fträubt fid) baz

tjarmfofe Xljema, ba% oiel meljr einem 5l(legretto cntfpridjt. £a§

fdjöne Slbagio t>on 9cr. 28 rjaben mir befonber§ ju beadjten. (§&

ift weit auSgefponnen
;
§aupt= unb Seitenfa^ werben öariitt ; ein

fur^er Ijarmonifcr) intereffanter 9ftittetfa§ forgt für ben nötigen

Söedjfel ber Sdjattirung, Gabeng unb Sd)tuf3fai3 t>erleil)en weiteren

©tfjmucf. (§;§ ift baSfelbe 2(bagio, ba% §at)bn J790 für grau

ö. ©enginger eigens neu ju ber fcr)ou fertigen (Sonate componirt

tjatte unb berfelben auf§ allerbefte anempfiehlt „e$ f)at fefjr t>iele§

%u bebeuten, weld)e§ tdt) (Suer (Knaben bei Gelegenheit gergliebern

werbe, e§ ift etwas ntüfjfam, aber tnel ©mpfinbung" (oergl. ©. 29).

3>ie Sonate gefiel ber greunbin „überaus wot)(", nur wünfdjte

fie, ba§ §at)bn bie Stelle mit bem Überfdjlagen ber §änbe ab*

änbern mochte, „weil icr) folcrje» nict)t gewöhnt bin, fo fömmt e§

mir fcrjWer au".

Unter ben legten nod) nidjt erwähnten ©ä|en, in benen

meiftenS bie ütonboform nortjerrfctjt, neigen fid) mehrere ber ern*

fteren fHtd^tung $u ober §eict)nen ftcrj burd) flüffige unb aud)

contrapunftifdje Arbeit au§. £ar)in gälten 9h\ 3, wo wir be*

reitS bie eben erwäljnte 5(nwenbung beS ÜberfdjlagenS ber §änbe

antreffen unb 19, ba% fid) mit feinen Sßorberfäfcen gut abrunbet.

So aud) Dir. 25 unb 26, oon benen erftereS ebenfalls bem mcl)r

ruljigen, gelaffenen Ion feines SBorberfafceS fid) anfdpüegt, wärjrenb

26 bariu ben feinigen nod) weit überragt. S)urd) ungezwungene

contrapunftifdje Arbeit l)cben fid) 9h\ 23 unb 27 fjerüor. ?u

SWenuettform treten auf 9?r. 10 mit Variationen', 9fr. 17 (üDfrn.

unb %xxo), 5, 9, 13, 28 mit Xempo bi SD^enuetto) . Severe

forgföltig aufgearbeitete Kummer frfjliefjt bie Sonate für grau

üon Geringer würbig ab. „SSunberbat aber ift e§ jdjreibt il)r

ipatjbn), ba£ eben baS tefcte Stüd öon biefer Sonate ben nem*

lid)en Menuett unb Xrio in fid) enthält, ma* (Suer (Knaben in
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Syrern legten Vrief r»on mir forberten." — $u ^^n lebhaften,

fetteren unb frifcfjen ginalfät^en gehören 8 Hummern (2, 4, 6,

7, 11, 14, 16, 18). 9fr. 2 fctjliefit eine Sonate tä, bie nod)

in Slutograpl) erjftirt nnb in mancher §inficf)t, in ,3eicrjen un0

9?oten, t>on ben gebrudten 21u§gaben abmeicfjt, namentlich gilt

bie§ öon ben langen nnb furzen Vorfcfjlägen , Dom tr nnb «*,

üon gebunbenen nnb abgestoßenen 9frten nnb jafjtreiefyen 21bän*

bernngen in 9frten nnb Slccorben. 3)er Sftittetfatj ift mit anbaute

bezeichnet; im 2. Xrjeil be§ erften (Sat$e§, bem noct) ftarl ber foge*

nannte $lberti'fd)e Vaß anhaftet, ift %att 33 gan§ ^u ftreicrjen K,

£>ie Dberftimme ift nod) im <Sopranfd)lüffel nnb bie gcmje (Sonate,

offenbar al§ £>ebication beftimmt, roa^rljaft faltigraprjifd) fcfjön

gefctjrieben mit anbanernber 2öieberl)olung aller fonft burct) Wo*

fürjungen angegebenen Sftotengruppen.

©inen grellen (Eontraft ju bem üorangeljenben furzen, eljer

51t einem £)rama einleitenben Äargo in 9fr. 18 bilbet ba% lebend*

frotje ^ßrefto, ein SRonbo mit einem jener §aupttl)ema§, bie §at)bn

fo geläufig roaren. §umoriftifcrje Saune, mnfilalifd)er SBifc unb

§umor offenbaren ficrj befonber§ in ben legten (Sä£en ber 9lum*

mern 8, 12 unb 20: 9fr. 8 ein nedifc^e§ ^refto mit 5mal öartir*

temXrjema; 12 ein fcf)er5oartige§ ^refto t)oll brotligen §umor§

;

befonber§ aber 12 unb in nod) er^otrtem @rabe 20, welches auf*

fallenb genug gegen ba% Dorljergerjenbe , mit veralteten Figuren

unb Verzierungen überlabene 21bagio abfriert, tiefes ^reftiffimo

fdjeiuen ftdj im §aupt*, (Seiten* nnb &urcrjfülratng§fat$ , !urj

überall, bie auägelaffenften ®obolbe jum Xummelpla| iljrer

übermütigen (Spiele au§erfel)en §u Ijaben. Xaffefbe geljört ber

5. (Sonate jener (Serie an, bie §at)bn für bie Don ifjm tjocfj*

gefertigten (Scbraeftern t». 2luenbrugger, bereu Beifall itjm „ber

altermidrtigfte'' mar, gefctjrieben l)atte (t>ergl. ©. 173). SBemerfenS*

roertt) ift e§, baß §at)bu, um bie (Serie $u compfetiren, bei ber

6. 9htmmer $u einer längft fdjon componirteu (Sonate (9fr. 3)

jurücfgriff unb fie alfo felbft für inertl) genug Ivtelt, biefe ifjn

fo nal) berüfvrenbe (Sammlung in befriebigenber SBeife ab^u*

fdjtießeu.

@leid)jeitige Üiecenfionen über §at)bn'§ Sonaten finbeu ftcf)

nur feljr menige r>or. Über bie 1774 erferjieneneu Sonaten

(4— (3 unb 1—3 ber (Sonaten mit Violine) lefen mir:
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„3ßir tonnen ben ^reuuben bes Älatoierg obige ©oitaten als fefyr ange=

nebme unb unterbattenbe Stüde empfehlen. 2)ie ftarf'e unb originelle Saune,

bte in beS VerfafferS neuen DuattroS unb OuintettoS berrfcbt, ftnbet man &ier

nicfyt, aber fetyr tief angenebme Sänne unb unterbattenben 28i£."8

Über bte (Sonate 9h\ 15, bte erft 1805 erfdjien:

„3)iefe (Sonate erfdjeint roirflid; ^um erftenmat im ^nbtifum, fie ift aber

roafyrfcfyeintid? aus fefyr früher £eit biefeS äftetfterS, unb toießeidjt af« ©etegem

beitsftüd für 3emanb getrieben geroefen, ber als Äfatoierfpieler nod) roenig

geübt roar unb bod; etroaS von §at?bu fielen rooßte. ©ie befielt nur au3

jmet) @at^en: aus einem einfachen, fingbaren einbaute, roie bereu mehrere in

£ar/bns früheren Älaoierfonaten fteben , unb aus einem finale, baS bie fdjönen

S3fütt)en beö fetteren §umorS unb babet) ber tiefen £unft, roie fie in ben befielt

späteren ©rüden btefer 2U't fid) reidt) unb ü^ig entfaltet ^aben, roie in flehten

keimen, aber bem nur einigermaßen geübten 5tuge unfcerfetmbar, barlegen,

©enn fonad) baS 2Berfd)en roenig geübten ©liefern sunäd)ft $u em^febten ift,

fyat eS bod) and) ctroaS anjiefyenbeS für ernfu)aftere Äunftfreunbe." 9

9leidt)arbt 10
, ber Sonaten üon *ßl). @m. Sßad), ©eorg Q3enba,

®. 833. Söolff, SR. @. ©runer, 8- ©. Sterling unb §at)bn als bte

ifjm micrjtigften unter ben im öorigen Saljre (1781) erfcrjienenen an*

füfjrt rüfjmt an ben §ai)bn'fcrjen 6 ©onaten (16—20, 3; „bte origi*

nelle männliche Saune", ©erber fagt fpäter in feinem ßerjfon ber

Xonfünftier t)öcrjft genügfam über biefe unb bie 2 tiorrj ergegangen

nen (Serien: „Xiefe 18 @olo§ finb ba% angenelmtfte , womit ftcr)

ein ßfamerliebljaber unterhalten fann".

$(u§fül)rlidfjer fpridjt fid) ßramer 11 über bie 3 bei Söofjler

in Speier als op. 37 erfcrjienenen Sonaten (21—23) auS:

„3>tefe Monaten finb in einem aubern ©efcfymacf gearbeitet,, als bie bis-

berigen btefeS berühmten SBtatmeS, finb aber nid)t roeniger fcfyät^enSroertt). 3)ic

evfte aus G-bur ift eigentlich nur ein furjer fefyr metobiid)er @a£, roooon jeber

£t)eil S Safte l)at. 2)ann folgt baS SDcineur aus G-mott. SBetbe »erben bierauf

auf toortrefflid)e Art öariirt. 2)a3 letzte ^refto aus G-bur ift eben fo bearbeitet.

3n ben Variationen ^errfcfjt ber fetnfte ©ejd)mad. 3)ie 2. (Sonate aus B-bur

ift ein 9Ketfterftücf in it)rer 21rt, fo roie baS letzte Megro motto. 3)ie britte

aus D-bur f)at and) tt)ren Sföinatr, unb ift faft nod) vortrefflicher als bie erfte

fcaritrt. S)er (Som^onift jeigt fid) in btefen Variationen, bie bem 3nftrument fo

gut angemeffen finb, roie eine gefd;icfte unb ge[d;madoot(e Sängerin, loenn fie

ifjre 2lrie roteberfyoü. Übrigen§ finb bie ©onaten fcfyroerer in ber Ausführung

aU man anfangs glauben fotfte. (Sie erfordern bie bö'd)fte ^räcifion unb viel

2)eticateffe im Vortrag."

8 2Mg. 2)eutid)e S3ibt., 58b. XXXIIL, @. 45S.

9 Mg. 3Äuf. 3tg. 1805, SBb. VII. @. 711.

10 SDhifif. Äiniftmaga^u, 1782, II. ©tüd', @. 87.

11 gttagajin ber ÜJiufif, 33b. II. ©. 535.
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3n einem Hamburger 33rief in benfetben blättern (S. 347)

nennt fie ein (Sorrefponbent „fetjr artig, aber nad) meinem $e-

bünfen §n ferner im 2In§brncf".

5tudj bie letzte unjerer (Sonaten, %lx. 28, bei 21rtaria at§

op, 66 erfd)ienen, finbet irjre geber 12
:

„@o lange §at)bn fortfährt, mit bem gener ber (Sinfcttbtmgsfraft unb

mit bem ©eniuS ber Originalität ju arbeiten, ber in feinen bisherigen £on*

ftücfcn fyerrfd^t, fo lange roirb man aud) jebeS *ßrobuft feiner üftuje mit 53eifatt

im ^uMifum aufnehmen, unb e3 ift nid)t $u jroeifeln, baft aud) biefer eintet*

nen ©cnate ein gleiches ©lud ju tfyeil roerbe ba fie in feiner Befannten ©d)retB*

art verfaßt ift. ®aö 2lbagio cantaBile ift ein ÜRufter eine« fcfiönen ©efattge«."

£>en noct) übrigen 3 Sonaten, bie §u ben fdjönften ju jäljlen

finb, werben mir erft in fpöterer $eit begegnen. —
§at)bn tjatte e§ offenbar an Anregung gefehlt, (Sonaten für

(Staüier mit Viotinbegleitung %u fdjreiben unb felbft bei

ben wenigen, bie mir bef%n, lann bie nntergeorbnete, red)t

eigentlich) nur begteitenbe Violine, mie fdfjon bie SBemerfung ad

libitum befagt, nad) ^Belieben aud) wegbleiben, batjer biefe (So-

naten in alten ausgaben aud) einzeln erfdjienen finb. $on ben

befannten 8 Hummern biefer (Gattung f)aben für un£ nur bie

erften 5 ©ültigfeit. 1 (Sie bienen fümmtüd) bem 2d)x%md ober

ber (eidjten Unterhaltung für Dilettanten. Die Hummern 1—

3

bilben bie ©rgängung ber im 3af)re 1774 erfd)ienenen (Serie (fietje

S. 311). 3n biefen unb in 9h\ 4 finb bie erften (Sät$e !lar unb

burd)fid)tig unb für angeljeube Spieler eine totjnenbe SSorberet*

tung §u fdjmereren Aufgaben. %lx. 1 tjat al§ 2. (Sa£ ein fur§e$

mit Verzierungen umfräufette§ £argf)etto, ba§ §u einem Xempo
bi SOcenitetto überleitet. 3n 9k. 2 f^ueifäl^ig) ftefjt baffelbe im

(Sauon ber Cctati ; in %lx. 3 finb Menuett unb Xrio cd rovescio b. 1).

üor- unb rüdmärt§ §u fpielen. £)a§ fid) anfdjliefscube fur^e ginate

gteidjt bem (Sdjnörfel, ben ber launige Sdjreiber feiner Sdjrift

anfängt. 9^r. 4, ba% aud) nad) As tran^ponirt erfd)ien, Ijat aU
üWittelfatj jmei SOienuette unb beibe ol)ne Xrio. (Sin f)eitere§,

belebtet SRonbo, faft burd)tneg§ auf bie ßmeiftimmigleit ange*

12 SWitfifat. Sovrefy. b. teutfcfjcn $i(armcni|d;en ©efeßfd)aft. 1792, 9h- . 25.

@. 195.

1 9h\ 6, C-bur, ift ein in fcerfd;iebencr $orm erfd;tcuene3 Divertimento

(vergf. 53b. I. @. 321). ')h. 7 nnb 8 finb urtyrüugltd) 2 ^treid;quartette au§ bem

3. 1799 äftett. u. Irio finb rocggelaffeu .
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VDtefett , befcf)Xief3t bie Sonate. 9?r. 5, beffen erfte§ 9ftotit) au

ba§ Cuartett 9?r. 32 erinnert, ersten worjt nad) 1790, gehört

aber oermutrjlid) einer früheren ßeit an. Veibe Sät} e finb frifd)

nnb intereffant, im 2. Sa£ ift oor bem Sdjluffe ber ®ang pm
^altpunft p beadvten, ein 3U9 feljnfü eiligen Verlangens, rote

er in ätjulid^er SBeije öftere in ben langsamen @ä|en ber St)tn=

ptjonien oorfommt. —
Die Drio'§, ober wie §at)bu fie nennt (Sonaten für (£la*

Hier, Violine nnb Violoncett fallen, einige frürje abgerechnet, erft

in bie 80er nnb, faft bie §ölfte nnb ^war bie intereffanteften, in

bie 90er Satire. §at)bn löfte fomit SD^art gleicfyfam v)m ab,

beffen leiste Drto'3 in ben Sauren 1783—88 entftanben finb. Offen*

bar waren e§ aud) l)ier merjr ändere @rünbe, Scrjüter, Dilettanten,

Verfeger^luftröge, bie §at)bn herantasten, biefe Sftufifgattung nad)

langer ^anfe wieber ju pflegen. Die Drio'§ Ijaben bie wefentließen

Veftanbtrjeile ber Sonate, bie 3af)l ber Sä^e oariirt ^roifcfjen 2 nnb

3; ba% ßfamer ift reirf) bebaerjt, bie Violine weniger; ba% (Selb

tjat im (Staüierbaft feinen 2£egweifer, nnb tritt nur feiten am
feiner Referoe t)erau§, ol)ne ficr) jebod) in (Sdjwierigfeiten einp*

laffen, l)öd)ften§ baf$ e§ fid) mitunter in bie Xenorlage verliert.

28ie wenig @ewid)t man $u jener geit auf bie ÜDfttwirfttng be§*

felben legte, beweift bie l)äufige ^Infünbigung ber Xrio'§ al§

Monaten für (£tar>ier „mit Begleitung einer Violine". 21udj in

ben ($5efct>ift3briefen §wifd)en §at)bn unb 2Irtaria ift biefe leidjt

irrefüt)renbe Ve^eidjnung oft gebraust. 51m auffallenbften ift baz

(Setlo in ben Variationen ^urüdgefelt, bie alle nur bem ßlaüier

ober ber Violine zufallen. Die Drio'§ werben in auffteigenber

£inie ntcr)t immer aud) an^ieljenber; e§ fielen 3. V. bie legten 4

gegen mandje ber t)orf)ergei)enben, wenn aud) uidjt an tecf)nifd)er

Arbeit, fo bod) an geiftigem Snljatt §urüd.

Die laufenbe Reihenfolge ber oorliegenben 17 Xrio'ä l be*

ginnt mit 4 dummem, bie einer früheren 3eit angehören, üftr. 1

G-mott würbe fdjon befprod)en (fief)e I. S. 353). kx. 2 nnb 3

l)at §ai)bn im 3af)re 1803 felbft al§ „au§ frütjefter ßett" ftammenb

beftätigt. Sie finb beibe breifätüg unb ftetjn au innerem Söerttj bem

erften Drio bebeutenb nad) ; in 9er. 2 überrafd)! im 2. Drjeil be£

1 pn £no in B, breifä^ig, tu ^reitfo^f'^ Katalog fcon 1769 angezeigt

unb fcott §ar>bu auet) anevfaunt, ift in feiner @antmlung erföneneu.
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erften <3o|e§ ba§ jum §altpunlt auf ber dominant fjinleitenbe

s#ecitatit>*©oto. 2lud) in bem lebhaften Sftonbo, §u bem ein

furgeS, im Volf3ton gehaltenes 5lnbante f)inüb erteilet , ift ein

ät)ntid)er @ang. 3n 9fr. 3 folgt ba% Slllegro erft als 2. ©a|,

bem fid) ein nidjt minber populär gefjaltene^ fur^eS ginate an*

fd)tief$t. Xiefe beiben unb ba§ nädjfte Xrio, C-bur 9fr. 4, fcrjicfte

§at)bn im 9fr>t>. 1784 an gorfter in £onbon auf Veftellung, roo

er bann, burtf) bie geit gebrängt, nidjt nur feine älteren (Sachen,

fonbern aud) eine Arbeit feines VruberS 9Jäcr)ael, eben biefeS

Xrio 9fr. 4, ju §ülfe nafjm, ba£ er im Sarjre 1803 als

oon biefem componirt beftätigte. Von ben beiben legten S>äj3en

mag bie§ gelten, roeniger oom erften @a£, bem §at)bn oielleid)t

nachgeholfen f)at.
2 äftit 9fr. 5 (Seitental)! 9fr. I) 3 fjat §at)bn

ebenfalls feinen Vorrat!) geptünbert, ba er mit biefem eine 2. (Serie

an ^orfter im Dd. 1785 ergänzte (9fr. 5 unb 6 gehören ba§u).

Urfprüngtid) ift biefe Kummer ein SDioertimento für (£tar>ier mit

Segleitung t>on Vartjton unb 2 Violinen (üergt. ©. 43), bann

umgearbeitet für 2 Violinen unb 93a§ unb enbtidj in bie je|ige

©eftatt. ©§ ift root)t bie fd)rüäct)fte biefer Hummern, benen ba§>

erfte Xrio G-moE ein beacfjten§roertt)er Vorläufer mar. (£rft mit

9fr 2 fterjen mir auf mirflid) feftem Voben ;
2—4 bilben eine

Serie, bie für bie (Gräfin SSic^at) gefdjrieben mar (©. 221). §ier

geigt fcr)on alles reiche (Srfinbung unb bie trefflidjfte tt)ematifd)e

Arbeit; aud) ber Viotinpart ift reifer unb mag roorjt §at)bn,

feiner t)ot)en ©djülerin $u @f)ren, bei ber HuSfütjrung felbft §u*

gegriffen fjaben. üftur baS mittlere Xrio in D, 9fr. 3, fjat 3

Sä£e, ber letzte ein breit angelegtes Sftonbo mit frifdjem Xrjema,

öon einem 9Äittetfat$ in 9Jfrll mit Venutjung beS §auütmotit)S

wirffam unterbrochen; §u beachten ift baS finnige Einleiten t»om

äftittet* in ben §auptfa|. Von ben erften ©ätjen jeidjnet fid)

9fr. 2 burd) befonberS frifdjen ßug, fnappe §orm unb geiftreidje

Venu^ung ber 9ftotit>e aus. 9^r. 3 ergebt fiel) in Variationen,

bei benen aud) bie Violine nidjt leer ausgebt. 9fr. 4 in B ift

oon roat)rt)aft ferniger 9?atur; 9fr. 2 unb 4 fdjtiefcen mit SWenuett*

2 3n gleicher Seife fyat er aud) ein (Streichquartett, C-bur 3
/8 (juerft

bei Stnbrc als op. 88, in neuefter £tit fcon Bieter »SStebcrmann aufgelegt) in

Bonbon burdj öffentliche 2iuffüfyrung Mannt gemacht.

3 33on fyier an ift fiets auf bie (Seitennummer fcerteiefeir, bie aud;

im £au£ttert beibehalten ift.
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Xempo, beibe mit eingeschaltetem 9)cotifat$, in 9far. 2 mit fdjönem

®efang für bie Violine, 9k. 4 mit $enu£ung beS §auptt)ema3

;

baZ mittlere Xrio 9k. 3 t)at als 9Jcittelfa£ ein t>on giguren leid)t

umfpielteS anbaute, baZ in ben @d)tuf3fa£ überleitet. &af$ biefe

3 Xrio'S and) für ©treidjinftrumente gebrudt erfd)ienen, würbe

fcrjon bemerft (6. 221). £)ie Zx\o% 5 nnb 6 erfd)ienen jufammen

mit 9k. 1 bei §ummel als op. 27; 9k. 6 audj einzeln bei §off*

meifter in Söien. 4 Söeibe finb wieber ^weifätüg ; 9k. 5 t)at einen

fur^ gehaltenen erften ©ai3, ber nur auf einem gefjattt) ollen ($e*

fang beruht, an bem fitfj nid)t nur bie Violine, fonbern bieSmat

aud) baS (Mo beteiligt, dagegen ift ber 2. @a£ um fo länger

— ein üon tjellem ©onnenfdjein erwärmtes SBtoace, in bem alles

ju einem unlösbaren (Sanken ineinanber gefügt ift. 9k. 6, Es-

bur ift wieberum gmeifä^ig. SDen energifdjen (Srjaralter beS erften

@a*3eS lünbigt fdjon fein peremptorifdj wie in (Kranit gemeißeltes

©runbmotit) au, auf bem ber ganje ftramm gehaltene 8a£ wie

auf geifert aufgebaut ift. Sfjm ebenbürtig jur Seite unb bod)

üon gan§ tierfergebenem (Stjarafter ftetjt baS SRonbo; man glaubt

einen äßeif) er mit in ber Sonnenwärme luftig fid) tummelnben gifdjen

twr fid) ju fjaben. 2Betd)' gefunbe erfrifdjenbe $raft in tiefen

beiben Sätjen! 2ßie r)errlict) in ber Hnorbnung, .wie fctjarf bie

©renken; tr>ie tunfttjott in ben ©injelfjeiten, bie fo IjarmtoS auf*

treten, bafy ber ßaie itjrcr !aum gewatjr wirb. Unter ben feljr

wenigen gleichzeitigen Urttjeiten über bie Xrio'S überhaupt finbet

fid) fotgenbeS über bie oben erwähnte bei §ummel erfd)ienene

Serie (5. 1. 6.) in (Sramer'S ^caga^in ber äJtofif (1787. S. 1310):

„S)iefe Penaten befyau^ten unter feinen (§atybn'3) <Sad)en eine ber erften

Stufen. 2>a3 anfangs = 2tbagto ber erften, A-bur (5), tyat einen unnennbaren

9?et$ unb contrafttrt fefyr angenehm mit bem barauf fotgenben 33jtoace. 3n bem

Megvo ber feiten in F-bur (1) überrafcfyt bie SSerfürjuttg beS 9i^t^mu8 im

6. £act ben 3ufyörer, mannen tncßeicfyt §u unerwartet. 3)aS Sfyema be3 %'maU

^tbagio mit 4 33eränberungen roirb burdj bie 5iu§be^uung be3 SKfytjtfymuö im

7. £act fefyr original. ®ie fc^önfte Senate unter biefen fdjenen ift inbeffen

bie britte, Es-bur (6), roerin §ar;bn'3 ©eniu§ im ^luge ben fyectyfteu Scfyreung

nimmt. Sie ift and) fernerer $u Rieten als bie borigen."

3)ie Hummern 7—9 bilben wieber eine (Serie, bie bei 21r*

taria erfcr)ien ; nur baS mittlere Irio (8) t)at 3 Sä§e. £)er erfte

4 3lifo gleichzeitig an 3 fcerfdjiebenen Crten: ^erfter, £ummet, ^>eff=

meifter, fpäter aud? 2Irtaria.
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<&afy t>on $lx. 17 ift ein viermal, abtüed^fetnb in SDur unb SDtott

t)on (Slatner ober Violine t>ariirte§ 2lnbante, ba% ot)ne eigentliche

Anbetung aU Xrauermarfdj §n üertoenben märe, nimmt man ba§u

bie erfte Variation in £)ur, fo t)at man §ugleid) ba§ gemünfdjte

Xrio. @§ ift jene britte (Sonate „meiere id) alfo (treibt §at)bn

an 2lrtaria) nact) itjrem @efd)mad mit Variationen gcm§ neu oer*

fertigte". £)en Variationen folgt ein §iemücr) ausgebeutet <3d)luf}=

fafc, oormiegenb für ben (örijulgmecf berechnet, £)affelbe gilt and)

t)on 9h\ 8 mit einem tüdjtig burdjgearbeiteten SBorberfafc, einem

tri cto eruierten einbaute unb einem meit auägefponnenen Sftonbo.

2Dtonnigfad)e Anregung bietet bagegeu 9h;. 9 in beiben (Beiden

burd) ©rfinbung, t)armonifd)en ^eicf)tt)um unb intereffante 3)urd)*

fütjrung. 3m erften ©at$ begegnen mir in beiben Xljeilen öor

beut @d)luffe (roie fo oft bei 9J£o$art) einem neuen %t)ema mit

einfad) populärem Entlang. SSie mir früher fat)en (©. 236)

brängte §at)bn, alle 3 Xrio'3 „balbmögtidjft jum @tid) §u be*

förbem, meil fdjon üiele mit fc^mer^en barauf märten". $n ber

allgemeinen beutfdjen 83ibtiotl)ef 5 fjei^t e£ über biefe Serie:

,,©eit langer 3 e^ finb uns feine ©onaten vorgekommen, tveld;e biefen

biegen ben ^orjng ftrettig machen f'önnten. ©ie seltnen ftet) in?gefammt buret;

be? $erfaffer? befannte Originalität äu^erft vortl)eiU)aft an?. 2)ie Bearbeitung

ift trefflich, nnb in einer größtenteils evnftfjafteit Lanier. SBefonberS fyat £>err

£at;bn in bem ©. 26 befiublict/en 3tMf<fyettfafe au? C-bnr gezeigt, roie an*

jiebenb ein gemeine? Sfyema burdt) meifterfyafte 5tu?füfyrung roerben fönne. ÜWefyr

ber häufigen 2lu?roetdmngen in entfernte Tönt— roobei öfter? biete, nnb jitm

Zfytil bovVelte 93erfekuug3$eidt)eu vorfommeu — at? eigentlich fcfyroerer unb große

gertigf'eit vorau?fe£enber ^affageu roegeu, erforbern biefe ©onaten einen nicfyt

ungeübten ©Vieler. ©oßte man fie aber and) nict>t fegletd? ofme 2lnftoß Vom

statte fielen tonnen, fo rotrb boefy bie äWüfye fet>r reiepd) belohnt. 2>enn, tu

allen Stimmen nett, unb mit bem gehörigen 2lu?brud" Vorgetragen, geroäbren

fie ba? t>ec^>fte Vergnügen, reelle? biefe 2lrt Von SKuftf verf^affen tarnt."

®ie SKufifat. ^Heal^eitung (1789, Sfa. 36, 6. 280) begleitet

bie tolünbigung be§ Xrio3 in folgenben ßeilen

:

,/£)te originelle «Schreibart bc? §erru 5krfaffer?, feine frönen 9)cobula=

tioueu unb fein 9tetd;ü)um an ©ebanfen finb bereit? attjubefaunt, al? baß roir

nötfjig Ratten, jur (§mvfet)luug ber angezeigten Souftücfe ettoaS roetter p fagen.

SBeber bie SpauVtftimme, nod; bie beglciteuben ©timmen finb mit folgen

©d?nnertgfeiteu verbnuben, baß biefe ©onaten vor^ügfid; geübte ©vieler erfor*

betten. 3>ie SBiotinftimme überfteigt nur einmal im anbaute ber testen (refv.

Streiten) ©onate ba? breigeftrid;eue c unb felbft biefe bem Ungeübteren fd;roer

büuf'enbe ©teile fällt fet;r gut in bie £>aub."

5 33anb CXVII, ©tuet I. 1799. ©.71.
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Die nun fotgenben Xrio§ erfc^ienen jebe§ einzeln. %h. 10

in As-bur bietet Diel anregenbe§. 3m erften (Safc, 2. Xtjeit, ftnb

intereffante , fütjne ^armoniefolgen nnb ^Beübungen; tiermittetft

enfjarmonifdjer SBertoedjfetung greift §at)bn $ur treu^Xonart unb

fetjrt nad) längerem $ermeiten mit gleichem föunftgriff in£ alte

©eleife jurücf. Der langsame 9Jüttelfat$ bietet ber Violine einen

feierlichen, getragenen ®efang, ber bann in ÜXftott unb mit retdjem

gigurenfdjmud Dom ßfaoier übernommen roirb, morauf ber öot*

bete Xfjeit ttrieberfet)rt unb nad) Dis ai% Dominant guftcuert unb

mittelft enrjarmonifcrjen jRucfe§ bann ba§ $onbo in As mit mun*

terem Xrjema in reicher 2tbroed)fetung eintritt. Jparjbn tieft fid) biefe

(Sonate fammt ber fpäter ermähnten gantafie „auf Hein Sßoft*

papier" copirt, burd) feine greunbin t>. ©enjinger nad) (SngjCanb

fc^iden „roeit fold)e in Sonbon nod) nid)t geflogen finb. allein

Sfjro (Snaben muffen bie ©eniogenrjeit rjaben, §errn 2Irtaria nichts

baoon §u melben , fonft lommt er mir mit. bem Verlauf guöor".

— 3n ben legten 3 Xrio§ (11— 13) ift bie Violine nad) $e*

lieben burd) bk glöte $u erfe^en; fie verfolgen t>ormiegenb in*

ftructioe Sftidjtung, finb mufifatifd) meniger anjierjenb unb bieten

feine neuen Momente. 9cr. 11 ift frifct) gehalten (i

; in 9k. 12 ift

im legten @a£ gegen @d)tuf$ ein nedifd)e§ §inüb erteilen §um

Xfjema; in 9?r. 13 ftreift ba§ $Dcenuett=Xempo tjart an bie ^3oto*

naife. ©ine§ biefer Xrio§ fenbete §at)bn im Suni 1790 t>on

(Sfterfjdj au£ feiner greunbin im (Sdjottenrjof. @r fdrreibt: ,,3d)

erbreifte mir, (£uer (Knaben eine gan§ neue (£tat>ierfonate mit einer

glöte ober Biotine begleitet, nidjt a(§ etroa§ fonberbare§ fonbern

nur im %ail ber änfjerften Sangemeile al§ ba£ allerminbefte ein*

jufdjiden. 9lur bitte id) , biefelbe balbigft abschreiben §u laffen

unb mir roieber gnrücf ju fenben". —
Die 5at)treid)en (Staüierconcerte unb (Soncertinoä , über

bie fdjon gefprodjen rourbe (I. 353), ergänzen fiel) nur nod) burd)

3 Hummern (1. 2. 3.), t>on toetdjen nur ba% te|te einen roefent*

liefen gortfdjritt ^eigt; bennoef) ftetjt and) biefe§ gegen Sftogart

jurücf, gegen jene feinfühlige 9trt unb SBeife, mit roetdjer

biefer burd) bk SSerbinbung be§ reifer auSgeftatteten DrdjefterS

6 ©erfcer erwälutt, baß man in btefem £rio ber eigenen 2)urd)fübrung

ber Figuren unb einer gereiften £ärte falber Widwi £>ar>bn aH ben Sompo*

niften argroöfynte. (9£eue§ fnft.4iogr. Sejtfott ber Sonfünftter, 25b. II. ©.585.)

$ oM, £at)im. II. 2

1
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mit bem Sotoinftrument ein öollftänbig $fteue§ fc^uf unb aud)

^ier fo ^errlid) bafteljt.
1 3)a§ jüngere (Soncert in F (9k. 1),

1771 bei 2e 2)UC in ^ari§ a(§ »Troisieme concerto pour le

clavecin ou Piano-Forte « erfcfjienen, Bietet in feinem ber 3 Sä£e

roeber in ©rfinbung , $affagen, noct) im begleitenben Drdjefter

ein befonbere§ Sntereffe nnb biente üermutrjticl) einem fingerfertigen

Spieler (benn e§ roimmelt öon öeralteten giguren aller %xt) al§

^arabeftücf. £)a§ lefcte ßoncert in D (9k. 3) ift baZ einzige,

ba% fict) bt§ auf unfere Xage erhalten Ijat (S. 205) 2 nnb öer*

banft bie§ boet) nur feinem feurigen Scfjtufjfaij. £)a§ Drctjefter

ift fyier reicher auSgeftattet , l)at öolle Xutti unb unterftüfct bie

Soloftimme in bi§creter SBeife. £)er erfte Sa£ ift frifcfj unb glatt

gehalten, fteltt aber an ben Soliften feljr befdjeibene 2lnforbe*

rungen. £)er langfame 9ftittelfat3 ift ein einfacher öon leidstem

gigurenfdjmuc! umranfter ©efang. 2)em §ereinftürmen einer

fecfen $anba öergleictjbar tritt nun ba§ finale auf, ein öon

£eben§rraft überfctjäumenber fRonbofa^ mit ungarifcrjem 2tccent.

§at)bn lonnte e§ nicrjt fcrjroer fallen, beffen pacfenbe ©eroalt

roieber§ugeoen ; fjatte er bocf) ©etegenrjeit genug, bk feurigen 35er*

treter jener tfjarafteriftifcrjen 2anbe§mufi! in iljrer Urroüc^figfeit

lennen $u lernen. SJHt fieberhafter §aft fpringt benn aucrj ba§

§auptmotiö öon (Stufe §u Stufe, oft tjart nebeneinanber orjne

irgenbroelcrje Vermittlung unb nur momentan öerbrängt burct) ein

§roeite§ Xtjema, ba§ fid) mit Sporengeflirre anfünbigt. £)a§ £)r*

d)efter l)ält fiel) in biefem Saj3e fefjr referöirt, nur einzelnen ©teilen

metjr garbe öerleitjenb.

©in §eft Sabenjen in 9ftanufcrit>t , angeblid) öon §at)bn'§

(Sompofition, befinbet fiel) im 2lrd)iö ber @efellfd)aft ber Sftufif*

freunbe $u SSien. £)er Katalog öon S. %. (Steiner (1823) nennt

aud) ein §eft (Saben^en oon §at)bn, ®o$elud), äftogart it. $ei

3. (£aöpi erfctjtett ferner : Musique caracteristique ou collection

de Prelades et Cadences pour le Clavecin ou Piano -Forte,

composees dans le style de Haydn, Mozart, Kozeluch, Sterkel

et Vanhal, par Muzio Clementi. —

1 SBcrgl. 3at;n'S gjtojart, 33b. II. @. 163.

2 (SS ersten fegar in mehreren neuen Auflagen. 23et Slnbrc mit 2 Sa*

benjen »ort £. §enfet ; fcei 9tteter*93iebermamt in luffagftimmen unb toterl;än=

big fcen $. Süttner.
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X)ie Heineren (£lat>ierftücf e beginnen mit ben im 3aljre

1774 erfcfjienenen Variationen in Es (9h:. t) l über ein Original*

Xtjema (aucr) als gat>orit* Menuett be^eidjttet) . ©ämmtlicfje 12

Variationen in leidjt gehaltenem $(rabe£fenfpiet tjaben biefelbe

Xon* unb Xaftart unb erfüllen tt)ren inftructiuen Qtoecf, ben

aucf) bie öiert)änbigen Variationen i9hr. 2) Verfölgen. X)iefelben

erfcrjienen perft geftocr)en nnter bem fcfjon angegebenen Xitel

(©, 87) bei ©iuf. ©cfymitt in tofterbam. (5§ finb 7 Variationen

in gleicher Xonart; bie (Spieler finb roecrjfelroeife befctjäftigt; ein

längeres Xempo bi äftenuetto tnacfjt ben Vefcfjtuf). Xie 51njeige

biefer Variationen finben mir in (Sramer'S SO^aga^in ber SDhtfi!

(1783. ©. 72) mit ber Vemerfung begleitet:

„35a unter ben jetzigen üDccbeftücfen in ber SDZufif and) bie für 2 ^erfouen

an einem (Slafcier gehören nnb fcon bieten meljr nnb roeniger Mannten unb

Berühmten SReiflern i^t roeldje compomrt, unb öott üDcufiffreunben gefugt

»erben, fo toirb biefcs SBerf benfelkn and? roiüfcmmen fetm, ba es angenehm

unb für 2 ^reunbe unterfyaltenb ift, fiel) $u gleicher 3eit unb an einem 3n*

ftrument jit Vergnügen."

gaft §u gleicher Qdt mit §atjbn Ijatten in Sonbon and)

8. (5. Vad) nnb Dr. Vnrnet) nad) bem Vorgange Sfto^art'S, ber

al§ ®nabe in Sonbon 1765 „fein erfteS (Stücf für öier §anbe

componirte" nnb mit feiner ©djtuefter ficr) auefj im Vierf)änbig*

fpieten öffentlich tjören lieg, Xmette gefdjrieben. 2

Sm fflläq 1789 bietet §arjbn feinem Verleger 21rtaria „ein

ganj neues Sappriccio" an, baS er, mie mir gefeljen (©. 236)

„ bei lannigter ©tunbe" fdjrieb nnb getniffermaßen felbft Iritifirt

nnb bamit angiebt, mie er eS betrachtet roiffen roill. (SS ift in*

fofern ein roirfüdjeS Capriccio, als eS ftcf) anfcfjeinenb regellos

meber an einen ^ßlan nod) an eine üblierje gorm binbet, ol)ne

aber eine ©rnnbempfinbnng oermiffen ju laffen. Xie launenhafte

Sößittlür beftetjt l)ier barin , bafy ein* unb berfelbe ©ebanle feft*

gehalten ift. (Sr erfcfjeint in ber SHonboform balb in ber Ober*

batb in ber Unterftimme, in Xur unb üDM unb in tierfdjiebenen

Xonarten unb immer mit neuer ©egenftimme unb neuen 9ftotit>en

1 Üfrer bie früheren Variationen in A fiefye 33b. I. ©. 352.

2 *ßD§(, 2Jcojart in Bonbon, @. 135. §ar/bn fyat (einige fefyr früt)e steinig*

fetten abgerechnet) feine roeiteren tierfyänbigen ©tücfe gefdjrieben. 2)ie fyie unb

ba angefünbigteu „ Monaten " unter verriebenen Cfcue^afylen finb nur arran*

girte ©r/tnfcfyonien.

21*
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al§> ßttrifdjentfjeilen , einmal mit frappanten 2lccorbfotgen öer<

bunben, bi§ er nad) einem §alt anf bem rjermiuberten dominant*

(Septimenaccorb ber §aupttonart in eine 5Irt ßoba ausläuft,

©eroer 3 bemerlt bei biefem Capriccio :
— „auf ba% $olMieb : gd)

raollt' e3 mär Sftadjt :c." 9tun finbet man in ßubroig ©if §

„£)eutfcr)er Sieberljort" ©. 224 unter bem Xitel „Siebe^roift" (mit

ber Söemerfung : ,,$ielfad) münblidj, au§ bem Söranbenburgifcrjen,

au£ ©djlefien unb bem ^geffen^armftäbtifdjen'') folgenbe Gelobte,

bie aber, nrie rjier erfidjtlidj, nur in Umraanblungen §u §at)bn'3

ft'enntmjs gelangt fein fonnte

:

^#=*=£ X
N- -<&-

iszizc: V-M- _£__l I

3$ roiinfcfyt e3 roä - re 9?ad)t unb mein 93ett($en roär ge * macfyt,

—^

—

-t

rooflt id) ju meint ©d)ä£d)ert gefyn nnb bei tt>r am gen = fter ftelnt,

:zk
fr- ±:

Bi§ fie mir anf = mad?t.

dagegen madjte mid) mein $reunb ^otteboljm auf eine (Stelle

in SCftojarfS Galimathias musicum (1766 im §aag comp.), auf*

merffam, nad) roelcrjer alfo bie rjon §at)bn benutzte 9Mobie mit it)rer

eigenttjümlictj rt)i)tl)mifd)en ©üeberung rjon 5 unb 6 Saften längft

fcrjon burcl) £)rud ober fonftige Überlieferung belannt fein nutzte.

—
i

|

|—- -I
—

t_-bzbtj— ' J- -tzt -i

—

t—ß 1

±=bt
#—

^

:p=^:

ßß
^=F^=H='q

!

3Beitau§ überboten tnirb ba§ intereffante Capriccio burd) bie

ermähnte (©. 236) gleichzeitig entftanbene gantafia (üßr. 4). &iefe

jmei 23e§eicrjnungen finb in ber $rarj§ §iemlid) milllürlid). $rä*

toriu§ 4 nennt fie gleidjbebeutenb ; anbere geben öerfdjiebene Unter*

fd)eibung^eid)en an; beibe fjaben jebenfall§ ba% gemein, baft fie

einer beftimmt ausgeprägten gorm entbehren, otjue aber be§l)alb

in ^Regellofigleit ju tierfallen. S3Str fjaben ^Ijantafien t>on 6eb.

unb ^ßl). (£m. 23acrj, 9J£o^art, 93eet^ot>en, ©djubert unb jebe fjat

:j Weites t)ift.4>iogr. £erifon b. Sontnnft II. @. 582.

4 Syntagma, III. part. 1. ©.21.
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ifyre Befonbere Wct. Vei £mi)bn ift fte bie funfttiotle Vermeidung

eines- aufgegebenen Xljemaä in freier SRonboform unb btefe ift

ifjm gan§ befonber» geglücft. Xa* @an^e gleidjt einem gafcf)ings=

jcrjttmnf ; bie einzelnen Xtjeite be* Xt)ema§ taudjen in immer neuer

tjarmonijdjer Beübung auf; neue SOcotiüe gefeiten fid) tjin§u

;

Öumor, Söifc unb Saune feiern irjren Sefttag. 2Bie brollig ift

bas stneimalige 5tnt)atten auf ber Vafjnote „fo lange ber Xon
nadjftingt" 5

, unb bann ba§ 28eitergleiten um einen IjalbenXon;

unb gegen Scrjtujs ha§> §inaufbrängen in Cctanen fammt ben

gefärjrticrjen S^^unbbrei^igfteln feine §u jener Qtit in fo rafdjera

Xempo unerhörte 2(nforbernug ; obenbrein ferjlt e£ biennal aud)

nid)t an teidjt gefcfjürgter coutrapunttifdjer 21u£fd)müdung. gut*

raatjr: öarjbn muffte ficf) bamat» in jener Stimmung befuuben

fyaben, bie er felbft, roie früher ermähnt (I. 273) mit ben Porten

fcfjilberte : „SDcan mirb tum einem gemiffen §umor ergriffen, ber

ftct) nicfjt bänbigen läf3t". — Xa3 anbaute in C mit 6 Varia*

tionen Sftr. 5 mar baZ letzte (Staüierftücf, ba§ §at)bn tior feiner

Steife wad) ßonbon componirte, unb tr>eld)e3 rechtzeitig an 2trtaria

abzuliefern er fid) fcrjriftlicfj verpflichten nutzte S. 249 . 21tle

6 Variationen finb in gteidjer Xaftart unb, mit 5lu§nat)me Don

ber fünften in C-mo(l, aud) in gteidjer Xonart unb bienen cjletcfj

ben früheren Variationen in Es-bur at§ gebiegene Vorlage beim

Unterricht. Sie finb, lote fie ber Xitel be^eidjnet, »faciles et

agreables« unb fjaben fid) at§ fotdje gteid) it)ren Vorgängern in

immer neuen Auflagen bis auf unfere Xage bemäf)rt.

SMdje 21nfprüd)e man in ber SOcitte be* öorigen 3a()rf)un*

bert* an bie Äircfjenmufif ftetlte, fonnte §at)bn als Sängerfnabe

in öainburg unb natürlich in reidjerem d)lafc in ber Xomfird)e

unb öoffapetfe ju SQSiert tonen lernen. 2öa§ er an Werfen
itatiänifcrjer unb beutfctjer (Somponiften, eines $alotta, (Salbara,

3iani, guj, 9?eutter, Xuma f)örte unb felbft praftifcrj übte, muftte

fid) Ujm tief einprägen. %l% er bann nad) ©ifenftabt lam, fanb

er einen, burd) bie langjährige Xf)ätigfeit Bemerk feft aus-

geprägten, lunftfertigen Stil üor. Xa§ Stubium biefer beiben

5 »Tenuto intanto, fluche non si stufe piü il suono.«
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tterfcrjiebenen unb boct) triebet in (Sin§ ftcfj tterfnüpfenben (Schreib*

weifen tonnte nicrjt orjne ©inffafj ouf irjn bleiben. 2) er ^fticrjtung

SBetner'3 1
fpectelt, biefe§ merfroürbigen 9ttcmne§, rjatte er t»iele§

ju öerbanlen ; inbem er feine bereits erworbenen contrapunftifcrjen

Shnntniffe rjier befeftigte, rouf$te er fie in feiner g(ücflid) ange*

ftrebten freieren (Schreibart berart %n tierroertrjen, ba§ fein kernte

anet) anf fircfjlicfjem ©ebiete rafetj populär rourbe.

Über §atjbn als &Hrcf)encomponiften ift üiel gefcfjtieben unb

mefjr noer) natfjgefcrjrieben roorben. SDafi er nicr)t für bie Sing*

ftimme §u fdjreiben, überhaupt nicrjt einmal gefangmä^ig ju benfen

üermocrjte, gilt noctj rjeute aU ©lauben§fa| — t>on iljnn, ber im

©efange aufgeroacrjfen mar unb ftet§ bie öor^ügli elften üatiäni*

fetjen Sänger um fict) fjatte ! betreffs feiner Steffen roirb itjtn weiter *

rjin ber Vorwurf gemacht, ba§ er ficrj gu ferjr burd) bie *ßradjt

be§ ©ultu§ pr Sßerrjerrticrjung beffelben §u rauferjenber Sttufit

öerleiten lieft ; baft er, bem inneren orange fofgenb, nidjt roarjt*

Ejaft tief, fonbern rjeiter unb jubelnb fcrjrieb. §at)bn felbft fott

31t (Sarpani gefagt rjaben: „£)a mir ©Ott ein frörjücrj' §er§ ge*

geben rjat, fo roirb er mir'§ fcfjon öergeifjen, wenn icf) \\)m frörj*

lief) biene". SRoffini entgegnete ben Zweiflern: „©§ war ir)m

©ruft, aber fein ©ruft mar eben §eiterleit au§ einem buret) unb

burd) tiebenSmürbigen ©emütr/'. — „Seine Stnbacfjt (fagt ©rie*

finger) mar nicrjt tton ber büfteren, immer büftenben $rt, fonbern

Reiter, auSgefölmt, öertrauenb unb in biefem (Stjarafter ift autf)

feine Äirdjenmuftf gef^rieben ". Unb in gleicher SBeife rjeiftt e§

an anbetet Stelle, ba$ in §at)bn'§ Neffen eine fjeitete, au§*

gefötjute 2lnbacf)t, eine fanftete Sße^mut!) unb ein beglücfenbe§

fiel) bemuftt werben bet rjimmlifcrjen ©üter rjetrfcfje. Unb mieber*

um: „Selbft in feinen ®itct)encompofitionen ift bie greube, ber

Subel be§ in ©Ott entjücften, auf ©otte§ $aterf)ulb üertrauenben,

finblicrjen §et£en§ öortretenb, tüte e§ ber eigene ©eift feinet ©lau*

ben£ mit fitf) braute''. 3 W biefe Urteile beuten baranf l)in,

1 ©ietye 33anb I. @. 209 ff.,
365

ff.

2 äftan berücfficfytige roofyf, roeläy toerlotfenbe, tief ftd? einprägenbc 23ei=

fotele er ati ©ängerfnabe toor ftd? fyatte. 2>te tyxadjt folget Ätrd^enfefte, — eines

berfeffcen ift eben be^alb früher (33b. I. ©. 75 f.) au8fiU)rficf) befc^rieben, —
mußte nac^^attig auf ein jungeö ©emiitt) nnrfen.

3 3of. ftxtyttä) in .MUq. (Snc^cto^äbic b. SBiffcnf^often u. Äüufte, t>ev=

au§g. ü. @rf^ u. ©ruber.



ütteffeit. 2Ke[fc SRr. IV mit obtig. Orgel. 327

bafs §at)bn'£ Stircrjencompofitionen öon bem itjnen gufomntenben

gehörigen Stanbpunfte au£ aufgefaßt fein trollen, ben eingu*

nehmen allerbing£ ntd)t 3ebermann§ Sactje ift.
4 93erücffi(f)ttgt

man aber ßett, Ort nnb $errjältniffe, nnter benen btefe SBerle

entftanben, bann roirb man in irrten aucf) tro£ mancher unleug*

baren Sdjattenfeiten bk innere Söärme nnb aufrichtige grömmig*

feit, bie £eben§frifcf)e, ben (Srnft mo e£ gilt, bie maftüolle 93e*

fjanblung ber Singftimmen , ben metobifcrjen nnb rjarmonifrfjen

^eicrjtfjum nnb t>or allem bie ungefucr)te, fctjarf begrenzte nnb

gelbem uftte gactur, bie alte §aupttf)eite ptaftifcfj tjeroortreten

läfjt, $u raürbigen roiffen nnb fiel) an irjrem ftinftterifcrjen SSertt)

erbauen.

gaffen roir junädjft §arjbn'§ erfte Neffen in£ 2luge\

fo finben mir in itjnen eine roorjtüertraute Söerjanbtung ber Solo*

nnb met)rftimmigen Säise nnb be§ (Sf)ore§. 2öof)t finben ficr) in

itjnen nod) öeraltete, mit (Koloratur verbrämte Strien, bte §mei*

nnb merjrftimmigen (Soli aber finb bantbar nnb burct) eingef(ocr)^

tene ftrengere (Schreibart intereffant. £)ie Snftrumentation ift W
gemötjnlicrje; bie $la§inftrumente finb nur fetten obligat betjan*

bett, ber Streicf)erct)or glänjenb, bod) nirgenb§ ben ©efang becfenb.

®eiütffe 2iebling§gänge bei metjrftimmigen Soli tommen rjäufig

tior, fo t>erfef)lt §at)bn nie bie SBirtnng, wenn er bei ernften

(Stellen bie Stimmen t>om 93a§ au§ imitatorifct) aufbaut ober

ein Solo ober 2)uett mit bem (Stjore roecrjfeft, unb baJ3 er bann

aucf) tief unb ergreifenb mirb, bezeugt er oft unb einbringtid).

^)ie aßju tebenbig au^geftatteten ©djtuftjafce laffen fid) menig*

ften§ burd) mäßigeres geitmaf?, ^k e§ §at)bn fetbft fid) backte,

mitbern.

3Bir menben un§ nun ben einzelnen 9)ceffen ju. 23ei 9?r. IV,

Es-bur 6
, muffen mir nod) in ba% $at)r 1766 §urücfgreifen

;
§at)bn

4 (Sefyr richtig bemeilt fyier ©räbcner, baß tfyeits bem etoangeüfcfyen 9te=

ttgionS* unb Äimftfcetoujjtfcm, anberntfyetlg ben auf 23ad? unb £änbef fcfye SBeife

funbirten Äuttftyrmcipien fo manche 9fto$art'fd)e unb £atybn'fd)e SDicffc ibre

33erfennung, ja Sftifjadjtung in biefen unb jenen Greifen, namentlich benen

be8 Sorbens ju bauten tjat (<£arl ©. ty. ©räbener, ©ef. 3faf)äfce über $unft :c.

6.49).

5 2)ie erfte SD^effe, 53b. I. ©. 356
ff. befprodjen, unb $roei verloren gegangene

(@. 362) fommen bier aU 3ugenbarbeiten nicfyt in 23etrad?t.

6 ®efang=^artitur mit Orgel ton 35. SRowflo bei $. 21. ftofceflo, ftr.12

ber (Sammlung.
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fdjrieb fie in (Sifenftabt cor feiner Überfiebelung nad) ©fterl)a§. 7

(Sie tjat au§nat)m§tt)eife 2 ©ngtifcl) §orn (burd) 2 Oboen ju er*

fegen) unb obligate Drgel. ©§ ift eine ber am tuenigft üerbrei*

teten Neffen §at)bn'§; ber @runb mag roofyC junädjft in bem

oeralteten, concertartig betjanbelten Drgelpart liegen, ber jebod)

nidjt burd)get)enb§ nnb nur im Benedictes (mit 4 ©oloftimmen)

oollftänbig burct)gefül)rt ift.
8 äftit ät)nlid)em ^affagen* unb

©djnörfelraerf tjatte §at)bn lur§ jutior ben ßlaoierpart einer geft*

cantate (95b. I. ©. 244) au§geftattet. £)ie 23el)anblung§raeife ent*

fpridjt beiläufig feinem im 3<tf)re 1756 componirten großen Orgel*

concert, oon bem fiel) noct) ba§ 21utograpt) erhalten t)at. ©3 ift

intereffant ju fefjen, wie fdjon in biefer erften größeren Sfteffe

alle Geirrte §u feinen fpäteren Ausführungen rutjen. SDie melobiöfe

©rfinbung unb tfjemattfcfje unb contrapunftifcfje Arbeit ift frap*

pant unb ber ©ruft ben entfdjeibenben Momenten mtgemeffen.

§atjbn Ijatte tüchtige ©oliften unb fo finben mir fie t)ier aud)

reidjlid) befcljäftigt, aber ma§ fie an Verzierungen $u fingen

tjaben, tjulbigt rjäufig noct) bem ©efcljmad jener ßeit. Aud) ber

ßtjor mit! fiel) oft nur ferner ben, faft möd)te man glauben,

erft fpäter untergelegten Porten fügen, fo namentlich im Dona

nobis. 3U oen cmgiefyenbften ©ö|en gehören ba% feierliche Kyrie,

ba% garte Gratias, einzelnes im Credo, ba§ tüte in SSetljrauct)

eingefüllte Sanctus, Agnus Bei (Quartett* @olo) unb bie furjen

fugirten ©djtüffe be§ Gloria unb Credo, &eiber ift ber Au§*

gang ber Sfteffe ein t)öd)ft bebenflietjer: ein Dona nobis, in bem

bie Stimmen im Q
/s*Zatt im ^refto (!) in atfjemlofer §aft pm

8d)luffe orangen!

ßmei Aufführungen in £eip^ig im Satjre 1809 unb 1816

(leidere unter ©d)id)t) fanben eine merlmürbig günftige Aufnahme.

S)ie Sfteffe toirb l)ier al§ „eine feiner ebelften, geljaltoollften, an*

bäd)tigften $ircl)enftüde" unb einzelne (Stücfe al§ „gu bem ©d)ön*

ften ma§ §at)bn für bie ®ird)e geliefert t)at" gefcljilbert

!

!) SDer

7 SSergl. ©. 38. 2)ie fehlerhafte 2M>f<$rift be« £ttets nad; bem 2luto*

grapfy ilfma Cellensis (SKariageft) ftatt solennis , ließ O. 3alm fcermutl;cu,

baß §atybn ba§ JTyn'e ju feiner 9ftarta5eßer*2We[fe »erttjenbet fyabe.

8 Kuä) bei ÜWojart finbet fid? eine berartige äfteffe (töcfyet. 9h\ 259).

9 Mg. 2Kuf. Btg. 1S09, @. 459. Unrichtig ift bie Angabe, baß bie Stteffe

(nad) ber Crtginal^artitur aufgeführt) nur mit 33affet= unb Satbfycrnern be*

fefet fei.
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jweite 23eridjt 10 nennt bie SDteffe ebenfalls „gan§ geroiß eine feiner

fdjönften, roürbigften unb anbödjtigften (Sompofitionen : tjornäm*

(id) geljort ber 2. Xtjetl, oom Crafo an, nnter bie bem Sfteferen*

ten a Herrn ertrjeften SBerfe biefe§ gad)3 au§ neuer ßeit";

9fr\ V G-bur, aus beut 3ar)re 1772, in §at)bn'§ ©ntrourf*

Katalog richtig (mitÄ Nicolai), im §auptfatalog aber mit S*

Josephi be^eidjnet 11
, t)at ben großen SSorjug leichter 5Xu§für)rbar=

feit hd Keiner 23efe|ung (2 Ob., 2 §5rner) 12
, meißiger 2(u§berj*

nnng unb banlbarer ©oft. ©ie tjat in fielen Xrjeiten einen

üeblidjen, einfdjmeidjelnben (Srjarafter, fo im Kyrie, Gratias

Sopranfolo), Benedictus (©o(oquartett) unb aile§ ift fefyr fang*

bar. £)em Xerje entfpridjt ber (£l)arafter ber Sttufif atlerbingS

nidjt immer. (Srnftere @ä|e finb ba3 Ift incarnatus est. (Xenor*

folo), Sanctus unb Agnus Dei; Kyrie unb Gloria fcfjfteßen

mit lurjen gugen. Stn Crer/o ferjen mir bie titer ©ingftimmen

gleichzeitig t>erfergebenen Xerj; fingenb, ein 2ht§funft§mittel , ben

@a£ mufilaXifcr) §u fürten, roobei menigftenä bie ©runbftimmung

be3 (Sangen gemarjrt blieb. 2Bir finben bie§ bei §at)bn öfters, fo

auefj in ber 6. unb 8. Sfteffe, in ber 6. and) im Gloria. Qum
Dona nobis ift ba§ üTyne, aber orjne bie guge benutzt unb rjat

bie sD£effe fomit roenigftenS einen rurjigen ^tbfcrjluß rote g. 23. in

©djubert'ä As- unb 33eetr)orjen'§ C-9J£effe. ©S fpricfjt fid) in

biefer fogenannten „©eerjätuertet^effe'' fo recfjt ber fromme, finb*

lief) gläubige @inn §at)bn'§ au§. %m SBergleicr) §u ber früheren

bietet fie ferjon manche ©igent()ümlid)leiten, roenn aucrj im (Sangen

bie $erjanblung§roeife unb 5luffaffung itjrer ßett angehört.

«Rr. VI, B-bur, ift gteid) 9tto§art'§ tjerrtidjer F-äReffe (ftöd&et,

9h;. 192) nur für 2 Violinen unb ben für bie Drgel bezeichneten

23af$ gefdaneben.
13

3)iefe befdjetbene Söefefcung unb bk fidjere,

fnappe gorm läßt oermutfjen, baß fie §at)bn etroa für eine Heine

£)orffircfje fd)rieb, mo gelegentlich) einmal bie SJätglieber ber fürft*

ftcfjen Kapelle bk $lu§für)rwtg übernahmen. £)a§ Übereinanber*

10 2Wg. 9Jtof. Btg. 1816. 9fr. 17.

11 SBergl. @. 59. <ßart., Drtf;efter= unb ©iugftimmen Bei ©tmroef; ©e=

faug*
s$art. mit Drgel Dfrfcetlo 9fr. 7.

12 ©etyfrteb t;atte biefe SD^effe $u einer Sluffüfyrung in ber $eter8fir(fye in

Sien in ganj ungehöriger lärmeuber Seife burd? 3u 1"a£ to°n trompeten unb

Raufen entftettt.

13 Bergt. @. 86. ©ie erfriert nur fcei 9fr*eüo 9fr. 8.
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ftellen be£ Xe£te§ im Gloria unb C?Wo finben mir, tote früher

gefagt, audj t)ier; erftereS ift baburd) mit nur 31 Xalten abge*

ttjan 14
;

bie Ijomoptjone Sa|roeife fjerrfc^t l)ier fcor. Seim Oeefo

mad)t nur ber tangfame SJtfttelfafc (Ä incamatus est) eine 9lu§*

naljme — ein gehaltvoller, trmrbiger Xljeil ot)ne §u büftere gär*

bung. Seim Crucifixus fteigt ber Saf$ anwerft tt)irfung3üott

djromatifd) abttmrt§ in intereffantem Stccorbtoed^fcl. Seim SSieber*

eintrttt be§ 2lllegro [Et resurrexit) nimmt bie Violine ba§ $ln*

fang§motio be§ Gloria auf unb beim jEY vitam venturi saeculi

wirb ber gan^e ©tfjhtfjfafc be§ Gtfona ben SBorten be§ Oee/o

angepaßt. £)em Sanctus fd)lief3t fid) biennal ba§ Osanna in

finniger, bem feierlichen Moment entfpredjenber Sßeife an. £)a§

Benedictus ift ein fromm erbacfjteä Sopranfoto (baZ einzige «Solo

in betreffe), leidet begleitet öon Siolinen unb Saß. 2)ie Orgel

ift t)ier ba§ einige ^al obligat betjanbeft, tritt aber außer bem

Sorfpiel nur in ben ßttrifrfjenfäken ber ®efangftimme fjer&or.

©3 ift triebet jene oerattete, versierte Lanier, trie in ber Es-

SCßeffe, bod) in milberer gorm. S)er ©tubrucf, ben biefe 33er*

binbung ber Orgel mit ber Sfrtabenftimme erhielt
15

, (benn nur eine

fottfje bringt fjier bie redete Sßirlung tjerüor) erinnert etwa an jene

licrjtumfloffenen §eiligenbilber , bie in itjrer $lrt aufgefaßt fein

Wollen. £)a§ tief empfunbene Agnus Bei ift bie $rone biefer

„kleinen Drgelmeffe". ©ruft unb gemeffen beginnen bk Söffe

mit bem fiel) entließen fdjmerjerfüllten 21nruf be§ Agnus Bei, bann

in G-moll unb C-motl triebertjolt, bem fiel) jebe§mal ber (Sfjor

anfctjließt mit Qui tollis peccata mündig miserere nobis. Seim

brittenmal folgt bie Sitte um ^rieben, ba% Dona nobis pacem,

juerft üom Xenor angeftimmt. 2Bie t)on ßweifeln geängftigt ruft

bann nod) ^meimal ber üolle (St)or ein lautet Agnus Bei! bann

leife bie Sitte triebertjolenb , bi§ enbürf) bie legten Stimmen im

®efül)i ber Ergebung unb ßuüerfidjt im legten dona — pacem er*

fterben. §at)bn tjat t)ier glänjenb betriefen, tote tuürbig fid) bie

beiben Xtjeile be§ legten Sat$e§ §u einem einheitlichen ©anjen

14 Über bie ^eitgeftaltung bie[e3 Gloria burd; £ar/bn'8 ©ruber, 9RU

d)ad, fietye @. 87.

15 £ofiaüeÜmeifrer (Sr/blcr in 3Bten ließ fiefy roof)l nur bur$ ben momen*

tanen Mangel eines verläßlichen ©ängerfnaBen verleiten, ba« Benedictus für

vierftimmigen (Stjor ju arrangiren, rooburd) ber ganje ^et^ ber fcier beafcficr/s

tigten rmblicfyen Naivität verloren get>t.
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toerfdjmeljen laffeu. 2)ie gange äfteffe aber ift an fid) ein fo foft*

bareS Sumel 16
, baj3 man tterfud)t wäre, als $tit ^rer ®nt*

ftel)uug eine triel fpätere ^ßertobe §u mutrjmafien nnb um fo mefjr,

ba eine tton ©Iftler gefertigte ^artitnr ben Saturn 9. 7 ber 795

trägt. (SineS beffern aber, toenn aud) nid)t üotlftänbig, belehren

uns bie getriebenen 21uftagftimmen im ©tift ©ötttüeig, nad)

meieren bie Sfteffe am 19. 2lpril 1778 gum erftenmale aufgeführt

nnb bann oft mieberljolt mürbe (fietye ©. 86).

9fa. VII, C-bur, bie reid) befehle fogenannte „ßäcilienmeffe"

ift aud) §at)bn'S längfte 17
. 3n fetner feiner fpäteren Steffen f)at

er fid) berart ausgebreitet; eine SO^affe Material liegt fjier bor,

fjinreidjenb für mehrere SBerle. 2Bie bieS fpäter namentlich) (£f)e*

rubini getrau, t)at aud) §at)bn bie erften Slbfdjnitte ber Sfteffe

§u umfangreichen, felbftftänbigen «Sätzen ausgearbeitet. $ei Ver-

ausgabe ber Partitur l)at man eS batjer oorge^ogen, ®ürjungen

üorjuneljmen ; biefelben betreffen jebod) nur ganje 51bfä|e beS

Kyrie unb Gloria. ©djon baS Kyrie (236 Xafte) t)at §at)bn

nad) furjer Einleitung in 3 felbftftänbige (Sä^e geseilt. §ier

rourbe baS raufd)enbe Slttegro auf bie SBorte Kyrie eleison ent*

fernt unb folgt nun unmittelbar nad) ber Einleitung baS milb

gehaltene Christe eleison (Xenorfolo unb ßfjor, A-moll 3
/4 )

18 unb

bie Iräftige ©d)tuf$fuge:

*_#.

-O—

b

-*-+-*-*++

Ky-ri-e e - le-i-son e-lei-son e - lei - - - son

metdje nod) Ijeutjutage mit untergelegtem Xe£t [Dominus surrexit)

als ©rabuale benutzt roirb. S)aS aus 7 ©äfcen beftetjenbe über*

mäf$ig auSgebeljnte Gloria (821 Xafte!) mürbe um bie §älfte in

ber 21rt jufatnmengebrängt , baf$ man bie felbftftänbigen %t)eile,

Laudamus te (ein aufbringlidjeS (£oloratur=@opranfolo mit oer*

alteten ^iolinfiguren) , Gratias (ßfjor, eine t)übfd)e, rut)ig gel)al*

tene $uge, bie fid) fet)r gut als Offertorium r>ermertt)en liefte :

16 3n [einer Art etroa an bie @eite ber Heilten B-2)?effe toen äRojart

{ffitytt 275) ju ftefien.

17 SScrgt. @. 191. Partitur SSrettfo^f & gärtet SRr. 5. ©efang^art. mit

Orgel nad; bie] er Partitur, 9?ei>eÜo Dir. 5.

18 33ei ben efyncbieS fettenen Aufführungen roirb ba3 Kyrie aud; nod;

tt>etterl)in burd; 2$eglaffung be§ ganzen Christe eleison gerurjt.
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^Efc?-^^ö^ö
0—i-
±~ 4=t t

Gra-ti - as a-gi-mus ti - bi propter mag-nam

unb Domine Bens (Xerjett, C-bur 3
/8 für 2llt, Xenor unb 33af$)

auäfcfjieb unb ben baburd) entfallenen Xejt, fo gut e§ eben ging,

in bie erfte 2lbtrjeilung be§ Gloria (bie urfprünglidj nur bi§ Et

in terra pax hominibus retdjte) unterbrachte. X)a§ nun folgenbe

Qui tollis^i tüte aud) bie Sd)tuf$fuge, §eicrjnet fid) burcf) ernfte

§altung au§. ^erfmürbigermeife nimmt ba% gefürcrjtete Credo

an Umfang nidjt bie §älfte be§ urfprünglidjen Gloria ein. §ier

überrafdjt ein l)übfd)er gug : bzx $ttrifd)en ben Sljorfä^en immer

unb tri ftet§ oeränberter ^ß^rafe mieberfeljrenbe Crafo - $lu§ruf

be§ Sopranfolo 20
. $on ergreifenber Sßirlung ift ba§ Et incar-

natus est (Sargo, C-mott), ein nur oon ben Streicljinftrumenten

in ct)arafteriftifd)er Sßeife begleitetet Xenorfolo; beim Crucifixus

übernehmen bann 211t unb 23af3 ba% S>olo. (Sine flare, bünbige

guge befd)lief$t baZ intereffaute Credo. Xem feierlidjen Sanctus

folgt ba% meid) gehaltene Benedictes, bie^mal in Tloll unb mit

gagottfolo; längere Snftrumentalfätje oerbinben fjier bie mürbig

gehaltenen (Soli (ju 3 (Stimmen) unb Xutti. Hngemeffener (Srnft

fprid)t aud) au§ bem -4#m/s Bei (ßargo, A-motl), ein Söafsfolo,

ba§ nocr) bie Sßorte Bona nobis pacem aufnimmt. Unmittelbar

folgt bann bie glänjenbe ©d)luf$fuge unb aud) tjier mie in ber

4. läftefje forbern bie Stimmen in lebhafterem Xempo ($refto) ge*

bieterifd) ben ^rieben unb fdjleubern fogar gegen (Snbe mitten in

ben Sßirbel nod) ein Agnus Bei! Ijinein!

9k. VIII, C-bur, bie fogenannte „9ftaria§etlermeffe" 21 bilbet

gennffermafsen ben Übergang 31t ben bebeutenberen großen Neffen,

obmot)t $u biefen l)in ein gmifdjenraum öon l4 Saljren liegt.

(Sie Ijat @tan§, Scrjnntng unb grifdje unb toirb be§l)alb Ijöufig

an firdjtidjen gefttagen ^ur 2luffüt)rung gemault. Wad) brei*

maligem feierlidjen 2lnruf Kyrie eleison gel)t e§ gleid) in bie

geftftimmung über (SSioace, abmed)felnb Solo unbßljor). Siel)t

19 3n ber gebrndten Partitur ift baö reieberfyotte miserere nostris in

nobis $u corrigiren.

20 3n ät>ttlic^er 2Beife fyat SOZojart in einer äfleffe (Äöcfyef 257) ba§ 2Bert

Credo mtbtxfyoit (6. Safyit, I. 248).

21 «Bergt. @. 196. Partitur & Partei SHr. 7 ; ©efang4*art. mit Orgel,

SHoöeUo 9fr. 15.
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man baoon ab, baJ3 mir un£ bas „öerr, erbarme biet)
!

" anber*

$um 5lusbrucf gebracht tiorftelten, ift ber Sai3 t)on b-eftridenber

griffe unb energifdjer gactur. ©teilen raie

:

i -^
50«Ä'y - vi - e e - le

greifen roaf)rt)aftig wuchtig ein. Stn Subefcrjor fdjaltt nnn ba§

begetfterte

:

V * r .^ 1

fn £~*
f-J f

—*
h

# q
P—|

-

V '/—Z—y—-v—*— _|

—

w ex-ccl-sis De-o

bem fictj ba§ anmntljige Gratias i(Sopranfolo anfcrjtieftt. Sßte

mit erjernem Xtttt begleiten bann bie Streicrjinftrumente ba% oom

dtjor ernft angeftimmte Qui tollis. Skaü) ©tntritt be£ freubigen

Quo?iiam tu solus sanetus fctjtiefjt eine freie §nge mit Amen
ab. Weniger bebentenb al§ fonft ift ba% Credo - Sftotiü ; tief

empfunben bagegen ha* Xenorfolo Et incarnatus est (Sargo,

A-motl unb ba§> oom Stjor gebraute, (Stimme um (Stimme

eintretenbe Crucißxus. 23ei Sßieberferjr be§ erften Xempo groängen

bie (Stimmen rcieber ben Xejrt in ber oben bezeichneten SBeife §u*

fammen unb folgt §um ©crjluffe eine fräftige, mäfjtg lange $uge.

W=& -HT *

£
_E^ vi- tarn ven - tu - vi sae - cu- li a - men

£)a§ Sanetus fügt ficrj bem ®an$en roürbig an. ©inen impo*

fanten ©inbrud macfjt ba§ Benedictus. G-mott, ein rt)t)tt)mifd)

feft gegtieberter , fetjarf accentuirter (Safc, ber fdjon mit feinem

(5ingang§motit>

tr

^0
energifd) auftritt, um

aber batb einem fanften ©egenfa^ in ber parallel * Xonart mit

©otoftimmen ju meierjen, in bem fief) and), ben Sauren \oz\i öor*

au§greifenb, ein SDßotiö am ber öfterreid)ifd)en $olf»f)t)mne

anfunbigt.
Sopran.

m^—0-

Alt.

§at)bn tjat rjier, mie fd)on ©. 2S3 ermähnt, eine Weit au§ feiner

Cper // mondo della lirna (Atto II. Scena 4. » QualcJie volta
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non fa male«) fjerüb ergerettet tüte in äfjnlicrjer Sßetje 93ad), §än*

bei 22 unb Rubere t»or itmt. geierlicr) ernft ftimmt nun ber tiolle

ßfjor ba£ Agnus Bei breimal an ; bann folgt, roie e£ ber SRituS

tiorfcfjreibt, nacr) bem legten Qui tollis peccata mundi ba% Dona

nobis in gugenform, abermals ein <Sa(3, ber an fidj imponirt

burd) bie fixere, Hare 2)urdjfürjrung, roetcfje ben einzelnen <Stim=

men trotj aller $erfcf)tingungen ftetS eine impofante Klangfülle

ju beroatjren roeifs.

©o roeit über §at)bn'§ Neffen au£ biefer $eit. SJlanrfje

allgemeine 23emerfungen feien anf jenen ßeitpuntt aufgefpart, roo

feine t>ollenbetften äöerfe biefer %.xt un§ vorliegen roerben.

£>en fcf)on früher componirten Kleineren Kircfjenmufil*

ftücfen (23b. I. ©. 362
ff.) reiben fiel) weitere in nnferer mitt*

leren ^eriobe an. Söte fcf)on ermähnt (©. 49), fallen 6 folcrjer

©tücfe (m. 5— 10) nacfjroeisbar in bie Seit t>or ben 70er Sagten.

Sßie fie aufjufajfen finb, rourbe bereits angebentet; fie finb nur

infofern ber SBeaefjtung roertl), als ftd) an ifjnen §at)bn'S gort*

fcrjritt and) in biefer SRicljtung tierfolgen läfjt.

9^r. 5 , Salve Regina 1
, befterjt aus einem concertirenben,

meiftenS mit altem gigurenroerl übertabenen ©opranfolo, gegen

baS fiel) ber (Stiorfai$ Iräftig unb in ber Einleitung beS 4. (5a|eS

fogar in §änbeffcl)em ©eifte beroegt.

9^r. 6, Salve Regina, aus einem einzigen @a|e befterjenb,

ift ein roirlungSüotler (£t)orfat3, ber im (Stifte ©ottroeig an be*

ftimmten gefttagen bjäufig aufgeführt rourbe.

9k. 7, Ave Regina, ift eine (MegenbjeitSarbeit befferer 2lrt.

9k. 8, Cantilena pro Adventu 2
ift ein einfacher, linblid)

frommer «Sologefang, etroa für eine &orffircr)e gefcrjrieben ; beS=

gleichen roorjl aucrj ^r. 9, Aria pro Adventu für 2 (Enngftimmen,

bie fiel) meiftenS in lernen beroegen; 9k. 10, -4na de venera-

bili ift ein leierjt ausführbares 5lltfolo.

&ie in bie 70er Sarjre faüenben größeren unb bebeutenberen

22 Söacfy im 2Bei&na<$t8orateriitm, £änbet im Üfteffiaö k.

1 Üfcer ein früheres Salve Regina ftefye 33b. I. ©. 363.

2 3n §atybn'8 (Sntttnnf* Katalog ift noefy eine streite Santilette, D-bur
fi

/s notirt ; im §au£tfatatcg finb n?cnigftcn« 9?r. 5 unb 8 angegeben.
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©tücfe würben fdjon (®. 174) in ifjrer ©efammtfyeit befprodjeu.

©ie finb meiften§ glänjenb gehalten ; Xrompeten unb Raufen

fehlen nirgenbg. Sftr. 16, Motette de tempore, 9?ec, 9lrie unb

(Sfjor ^tlelujat)) l)at lebhaften (Stjarafter; 9cr. 17, Offertorium

in einem ©afc für (Stjor ift befonberg glänjenb unb ftangooll;

9cr. 18, Regina coeli, umfangreich unb frifd), giebt ben beiben

concertirenben ©opranftimmen unb bem obl. Sßioloncell reicrjüd)

@etegent)eit , burcr) gertigleit §u glänzen. üftr. 19, Motette für

(Sf)or ift etraa§ einfacher gegolten aiZ bie obige; ein §raeite£

Offertorium %lx. 20 in einem @aj3 ift frifd) unb feftticr), bie

Hymne 9lr. 21 fommt bem Offertorium Sftr. 17 an (Slang unb

Klangfülle gteid). 3
55Dtefe 2 legten Hummern tu erben nocrj fjeute

ai% Einlagen in großen Steffen aufgeführt ; (entere wirb audt) in

(Soncerten mit beutfdjem Xejt („Söalte (Sott, o etu'ge Siebe") ge*

fungen 4
. liefen merjr feftlid) gehaltenen @tücfen ftettt fidt) als

(Segenfa| ein öierte§ im 3at)re 1771 componirte§ größeres, fc^on

früher (©. 48) befprod)ene§ aSW^ Regina entgegen 5
. Snnig

unb fromm unb ftet§ ben 2ßoI)llaut nmfyrenb bietet ba% Sßerf in

feinen 3 @ä|en ben ©ängern eine fet)r banlbare Aufgabe. SDie

Orgel tritt rjauptfäcrjticr) in ber erften §älfte be§ erften ©a|e§

obligat auf , weiterhin nur in furjen ©teilen ; bk ^Biotinen

fduuiegen fid) t>or$ug§tt)eife ben ©ingftimmen an unb biefe ttrieber

finb burdjauä fctjr fangbar gefegt; bie trjematifcr)e Arbeit ift

rjöcrjft forgfältig. £)er 2. (&a1§ ift lebhafter unb weiter au§ge*

fponnen. £)er 3. ©afc ift burdt) ein fur$e£ £argo mit Xenorfolo

eingeleitet. 9cact) einem $u§ruf ber 4 (gingftimmen, analog bem

eigentlichen Eintritt im 1. ©a£ (6. (Stufe mit übermäßiger <Se£t),

tritt ber lefcte ©ai$ mit OTegretto 3
/4 w °^ §aupttonart G-moll

unb befcrjtieftt in ttmrbiger SBeife biefe£ fein gearbeitete, §ur 2ln*

bactjt ftimmenbe 2öerf. r-

3 SBeibe Hummern, IT imb 21, finb in £at;bn'3 Katalog (b. I;. nur

im 25af3 angegeben).

4 «Partitür, (£iafcierau3sug unb @ingftimmen SSrettfo^f & Partei.

5 Sn Seidig rourbe ba§ Serf in ben Sauren 1808 unb 1816 mit t>er=

änbertem Xitel [Salve Redemptor) aufgeführt.

6 3m 9ca($tafj be3 mufifaltfdt) tüchtig gebildeten (SanonicuS Stnbreaö

Bpilti in SSrud a. b. 2eitt)a befanb fidt; biefe (Scm^ofition mit fotgenbem fyüb*

fcfyen (Stenogramm, auf bie ^üt ber (Sntftefyung (1771) fyinroeifenb

:

Oro te, o pla, o DVLCIs VIrgo

!
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9U\ 12. §at)bn'§ im 3. 1773 entftanbeneS Stabat mater 1
,

ba% feinen tarnen guerft and) al§ @efang§componift in S)eutftf^

lanb, granfreict) nnb ©nglanb Mannt machte nnb über melcl)e§

fd)on berichtet mürbe s
, befteljt au§ 13 Hummern (1 <Solo für

lenor mit (Sl)or, 6 (Solo Hummern , 1 £)uett, 1 Quartett mit

(£f)or, 3 (Stjören nnb ber (Schuhnummer mit guge). SDie $e=

fetjung be§ £)rcl)efter§ ift f)öcf)ft einfach; gum (Streichquartett

treten nur 2 Dboen l)ingu, in 9lr. 2 u. 10 erfefct burd) ©ngf.

§orn. ©efanglict) tnirb man mandje ©teilen, felbft mehrere gange

Hummern, al§ im ©efdjmacf jener ßeit gefdjrieben fdjon red)t t>er*

altet finben, bagegen geigen anbere noct) t)eute eine unbebingte

£eben§fäl)igfeit. £>a§ Drctjefter begleitet gunäctjft bie (Singftimme

ober unterftü^t fie in freier angemeffener $ertr»ebung, unb aucrj

bort, löo e§ einleitenb ober oerbinbenb auftritt, rjält e§ einen

ernften (Stjarafter fcft. ©in ßargo (abtnec^felnb lenorfolo unb

ßfjor) bereitet in tt)ürbiger Steife bie richtige «Stimmung t>or.

$on ben beiben $llt=Soti, 9^r. 2, O quam tristis (mit gebämpf*

ten Saiteninftrumenten unb (Sngl. §orn) fl unb 9k. 9 , Fac me

vere tecum flere ,
geidjnet fiel) befonber§ le|tere§ burcl) gefürjl-

sollen $lu§brucf au§. £>ie beiben Xenorfoli, Üftr. 6, Vidit suum

dulcem natum unb 9lr. 12, .Fac me erwee sublevari finben ebenfo

ben treffenben ®efüt)l§au§brucf be§ S>ct)merge§. 9fa. 12 ift gubem

banlbar für ben Sänger unb in it)rer 21rt nodj banlbarer bie

feurige 33a^arie 9k. 5 , Pro peccatis suae gentis 10
. $lud) ba§

$5uett für Sopran unb Xenor, 9k. 8, Sancta mater, istud agas

tritt burcl) tuarme (Smpfinbung r>or. £>en Wirten gegenüber tjat

bie geit ben (Stjören laum etma§ angaben lönnen. (Sie jetdjnen

fiel) au§ burd) Äraft unb gülle, ©ruft unb SBürbe. 9kbft ber

erroärjuten ©ingang§nummer finb tion befonber§ mürberjolter §al*

7 Partitur, (Slabieran^ug unb Sfycrftimmen, tat. u. beutfd), Srettfopf &
gärtet; (Slaüieraugjug unb QE^orft. ©imreef; StatuerauSjug toon ©^fetterer,

#ot(e, 9h\ 9 ber Ätrd&enmufif.

8 SScrgl. @. 65
f. (Sinei luffüfyrung in SSreSlau, gebr. 1788 unter

3. 5t. £iüer, mit beut[dt)er ^arobie fei fyier nachträglich erroäfynt. @iefye (5. 3-

«. £offmann'3 „2>ie SoitfünfHer <3<$lefien8", @. 208.

9 (Srfdtnen einzeln mit tSlatoierfcegteitung, Sfosgafce 51. ©unüprccfyt, Äfoff.

©efänge 9k. 59.

10 Smjcttt erfcfiienen in Cantica sacra fcon $r. Sommer, Tom. II.

9er. 4.
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tung 9?r. 3, Quis est homo, 9k. 10 ba§ (Soloquartett mit £f)or,

FYr^o virffmum präeclara 11
; uon fdjlagenber Söirfung aber

9h\ 11, Flammis orci ne succenda '©äffe unisono). SÜJ^tt einem

einleiteten (Sopran* unb TOfolo, Quando corpus moriatur, mit

(51) or unb barauf folgenber $uge in ^niabreoe-laft, Paradisi

gloria ut animae donetur — Amen, wobei man nur eine Jtnei*

mal eingefdjobene veraltete ©opran*©oloftette lüegtDünfcfjt, fcf)ftcfst

ba§ Söerl in fräftiger Söeife ab.

$on bcn brei nod) ju befpredjenben größeren SBerlen folgt

nun ber ßeitentftetjung nad) ber im 3- 1768 componirte, (S. 39

ermäljnte Applcmsus geiftl. geftcautate) in lateinifdjer (Spradje.

SDa3 umfangreiche äöerf, gegen bie frühere, 1764 componirte

geftcantate (I. 6. 243j roefentlidje gortfdjritte bejeugenb, beftefjt

auä 13 Hummern: 3ntrobuction unb sJxecitatit>, Quartett, 5

Strien, 1 Shtett, ein längere^ 9?ecitatio für alle (Soloftimmen unb

(Sdjlufjdjor. 3)a3 ©treid) * Crdjefter ift oerftärft burd) Oboen,

§örner, trompeten unb Raulen. $ei ber Xenorarie tritt ba*

Glaoier, bei ber (Sopranarie ber $agott obligat auf. £)ie fRect-

tatiüe finb tfjeil* mit beut Söaft, tljeitS mit bem Streichquartett

unb aud) mit Dboen unb §ornern begleitet unb l)äufig mit langen

3mifd)enfpielen unterbrochen. £)a§ Gtatrier ift in ber Sßkife tüte

bk obligate Orgel in ber Es-9tteffe mit veralteten Saufen über*

laben, bie (Soloftimmen brillant unb mit langen ^affagen t)er*

fefjen. SDie Strien beftetjen auä §mei Xfjeilen, oon benen ber

^meite ber längere, nad) meldjem ber erfte ttrieberfjott tuirb. (Sel)r

t>ortt)eitl)aft tritt ;ein auffallenber $ug bti §at)bn) bie Söafearie

Si obtrudet altimam Ijerüor
; fie Ijat maljren, ungelünftelten $5afc

djaralter in ber to wie jene im Stabat mater. SDie mefjrftim*

migen 9htmmern finb nicf)t contrapunftifd) gearbeitet, nur im

friftfjen unb Iräftigen Sdjtuftdjor treten W Stimmen ab unb §u

imitatorifdj auf; überhaupt geigt fiel) §at)bn and) l)ier ben Strien

gegenüber, bereu eingebürgerten 21ufput$e3 er fid) nid)t erroeljrat

fonnte, bei ben ßtjorfätjen tüte öom Joanne erlöft. 303ie fid) au3

ber früheren (Santate (1764] 2 Hummern al§ Dffertorien mit

11 2)tent audj als (Stufage &um Oratorium „Tobias".

^ot)l, §oubn. ii. 22
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angepaßtem Xejte in bie ®irct)e hinüber retteten 1
, fo t)ier fogar

4 Hummern (9k. 1—4) : bie Sntrobnction fammt Quartett (9fa. 1)'

bie erfte SBaßarie (2), ba% £>uett (3), mit Sltletujat) abfctjtießenb

(3), namentlich aber ber Sct)lußct)or (4)
2

.

Sm Satjre 1775 fäüt bie Aufführung be§ Oratorium^ II

ritorno di Tobia (©. 68). Sßie ba% SBerf urfprüngtict) au§*

fat), läßt fiel) nierjt met)r nactjmeifen, benn bie Partitur, tr»elcf)e

bie Äatferin Wlaxk Xtjerefe im 8. 1797 t>on ber Sonfünftter*

©ocietät jur $)urdjfttf)t verlangte, mar fct)on bamat§ nebft anbe*

ren Sttufifatien „auägemuftert roorben" 1
. 3m „%obia§" f)ält fid)

§arjbn noct) an ben ßufdjnitt oe§ italiömfctjen (£oncert*Drato*

rium§. Sluffaffung unb Söerjanblung ift bie bamal§ allgemein

übtidje ; al§ dufter rjierin fonnten §at)bn namentlich bie beben*

tenberen Sßerfe §affe'§ gelten. @r übertraf tfjn tt»ot)t in ber

$et)anbtung be§ Drct)efter§, ftanb aber in jener be§ @otogefange§

gegen if)n roeit jurücf. ,3 af)treict)e, lemggeftreefte, mit Koloratur*

Xiraben überlabene Strien 'mecfjfeln mit gebetmten, roenn aucr)

forgfältig beetamirten fRecttatiüen unb baZ einzige Smett in ber

2. 2lbtt)eitung ftet)t an SQSertt) noct) unter ben Strien, t)on benen

allenfalls at§ bie befferen §u nennen finb: 9lr. 2 bie fctjftmng*

tiotte Strie ber Slnna, (Sttt) D-bur »Sudd il guerriero«; tylx. 4

Strie be§ fRapfjael (©opran) A-bur »Anna rriascolta; quelfiglio,

a te si caroa, bi§ §um t)ot)en c reietjenb unb mit großen Snter*

t>alt*@t>rüngen tterfet)en, roie $. $. fe
r r—P-—Lj-
-F

in ber

ö *

2. 2(btf)eitung 9lr. 4, Strie ber Stnna, F-motl, » Come in sogno

un stuol rriappare« mit reidjer Q3efet$ung (2 £)h., 2 §., 2 ©ngt.

1 33b. I. ©. 244 unb 364.

2 23reitio£f & gärtet, Partitur, SlaöierauSjug unb (Sfyorfttmnmt alö

§tnnne dh. 2 ; ©imrod, (£tamerauä$ug unb Sfyorfttmmen, all #tymne 9h. 1,

fceibe rat. unb beutfd; („SWmäcfytiger, Sßreig Sir unb (S(;re!"). 3n £cu;bn'$

Katalog ftefyt ber (Sfyor unter ben Offertorten , 9fr. 2 nur mit beut 53aj3 an-

gegeben.

1 2>er ©ecretär ber ©efettföaft, $auf Söramfcty, fagte bamati in ber

©i^ung: „(§S $eigt bteS eine geroiffe ©eruigföäfcung gegen ben noefy feknben

Som^Jontftcn, ber fcietteid;t mit ©ritnb ein SBoljItljäter unferer ©cfeUfc^aft ge=

nannt ju werben öerbtent". 2)ie3 roar ftfycn bor ber „@djb>fuug". ($ol;t, 2)enf*

fcf>rift au« 3(nlaf3 b. lOOjäfyr. S3efte^en§ ber Sonf. ©cc. 1871. @. 45).
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§orn, 211t* unb Xenorpofaune). anfangs büfter gefärbt, gefjt bie

21rie bann in milben 21u§brud über; bk anwerft liebliche Gelobte

:

y 3Z

4M—d- l_CZ=j= 32z:

J5 >- N
#^-^

z
|

Fdzzzr*: c. :j=3±3!:

nimmt bann ber barauffolgenbe (Sjjor al§ §raeite§ Xrjema anf. —
Sn ben Stören greift §at)bn feinen ßeitgenoffen abermals weit

oorau§. 3n it)nen §eigt fiel) mieber ®raft nnb felbft liefe, §ar*

moniefütle, lunfttiotle nnb sugleid) freiere 23et)anblung be§ (Sontra*

pnnft§ nnb jene mobernere Snftrumentation, bie wir §at)bn t>er*

banfen nnb bie er t)ier jum erftenmale anf ba% Oratorium über*

trug. SUät biefen Stören betrat er jene Sßege, bie it)n fpäter

ben großen Neffen, ber „(Schöpfung" nnb ben „Safjre^eiten" $u*

führten, ©leid) ber erfte (Stjor ber §ebräer, Es-bnr mit (Soli ber

21nna nnb be§ £obia§), »Pietä cFwi infelice«, ber bie Söitte um
sJlüdfel)r be§ ©ol)ne§ 1obia§ auSbrücft, ift in jeber Söe^ierjung

be§ fpäteren §at)bn'§ würbig. £>er (5t) or überrafdjt burd) Sßürbe

im 9ht§brucf, (Sicrjertjeit in ber (Stimmfürjrung nnb namentlich

burd) eine für bie bamalige Qtit ungern ör)ntid) glän^enbe Cr*

crjeftrirung nnb §anbl)abung einer an fid) bodj mäßigen 23e*

fejjung (Dboen, §örner, 2 ©ngt. §om nnb gagotte^. — 21ud)

ber ^tneite ßrjor »Ah gran Bio«, ber ficf) ber 21rie ber Slnna an*

fdjliefjt, ift tion guter SBirfung, wirb aber weit überftrat)lt t>om

Scrjfuf^djor ber 1. 21btt)eilung »Ocli h nosiri voci«, D-bnr; im

$orberfa| finb au dt) bie 5 Sotoftimmen befdjäftigt; al§ eigen:*

ttdjer ^Ibfdjtufj beginnt bann bie $uge »Rendi a Tobit Ja luce«,

ein fräftiger, 6(üt)enber , an tunfttwtler nnb bod) äugleid) and)

freier tfjematiftfjer 3Durd)füt)rung reicher Sa£, ber nod) burcr) eine

effecttjoüe Suftrumentirung (mit trompeten unb Raulen) gehoben

wirb. 3n ber ^weiten 21btt)eitung finben mir ben im 3. 1784

neu fjutjucomponirten fogenannten „@turmcf)or", »Svanisce in un

momento«, tiou beut ficfj ba% $(utograpt) nod) erhalten fjat. £er

(Sinn ber SÖSortr. 3)ie Seele brot)t ber geinbe 393 ut^ gu unter*

liegen, bod) ba% Vertrauen auf ©ort t)ätt un£ aufredjt — ift

2 Sftidjt ]n tertoecfyfeüt mit fcem foäter in Sonfcon common irten (Styer

„3)er «Sturm", D-moft 3/
4 .

22*
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tjier trefflid) raiebergegeben. tiefer Etjor ift reid) inftrumentirt

(gl., Ob., gag., §örner, Xrompeten, $llt* unb lenorpofaune,

Raulen). 3öäf)renb im SBorberfafc alle3 in fütjuem 5luge öor*

tüärt§ (türmt, finben mir im 9kd)fat$ al3 t>erföt)nenben Engels*

juruf jene liebliche SD^elobie au§ ber 5lrie ber 5lnna. E§ erübrigt

noctj, ber Sctjtußnummer gu gebenfen. 9tfactjbem fid) ber ©rj*

enget al§ fotct)er §u erfennen gegeben unb, t>on einer Sßolle öer*

pttt, ber Erbe entfctjmebt, fingen bie oom ©lang geblenbeten

^ßaare ®otte§ *ßrei§ in tuarm gefüllten Ionen. W\\ beginn

be§ Etjore§ treten nun in ö oller ^ßrad)t alle Snftrumente l)inju;

nad) bem §att auf ber dominant beginnt fofort ber 33a§ mit

bem Iraftigen gugenttjema
(

6
/s) auf bie 893 orte »Metterem gloria

maggiore e maggior felicitä«, ba% nun in immer mächtigerer

Steigerung (bie Soprane bi§ in§ t)ot)e c) unb reidjer contra-

tmnftifd)er Entfaltung ba§ 2öerf $u Enbe fütjrt. 3)ie 3 legten

Etjöre bitben, rtn'e fdjon ermätjnt (@. 71), mit lateinifctjem Xejt

noctj tjeute eine mitlfommene Einlage al§ Offertorien (m. 13. 14.

15) unb werben audj in Eoncerten aU Motetten oerraenbet. 3

2Bir tjaben frütjer gefe^en (@. 70), baß man raiebert)olt Der*

fucrjte, ben Mängeln biefe£ Oratoriums burd) ^ürjungen unb

|]ugaben nact^utjetfen. $Ibgeferjen aber t>on bem ©runbübel bes-

felben, bem tierfetjlten Xejtbud), mirb jebe beffere 3u3aüe ftetö

bie §auptgebred)en be§ 2öerfe§ nur noct) metjr tjero ort)eben. @au^

oerloren mar ja bie Arbeit bod) nidjt: §at)bn gab e£ (belegen*

tjeit, in au§gebel)ntem 9Jcaße feine Gräfte ju üben unb ju prüfen

;

un§ aber bleiben jebenfatl§ bie trefftictjeu Etjöre. 2luf jeben ber*

felben lägt fid) and) Ijeute noct) jener $u§fpruct) anroenben, mit

bem ba% Erfdjeinen ber Partitur be§ @turmd)ore§ begleitet mar 4
,

baß nämtictj
f
otctje Arbeit „ bem ftubirenben Xonfünftier jum 93ei*

fpiel unb Sanfter bienen löune, mie man eine im (Sangen fctjöu

unb beftimmt aufgefaßte mufifalifdje Sbee burd) 9?eid)tl)um unb
sD?annigfaltigfeit bei größter Eintjtit jur beften Söirfung burd)*

führen löune. Überall tjerrfdjt Orbnung, richtiges Ebenmaß ber

:* Sßr. 14 er[dn'eu bei 93rettf<tyf & gärtet, Partitur, (SlatoicvauSjug unb

Sl)orftimmeu; @tmrocf, (Efatoterau^ng itnb <S£)orft. ; ©ptna, @ber= unb Or=

cfyefterfttmmeu. 2)er Ouvertüre, (b. 8), Stuflagfttmmen frei Simrotf, ttutrbe

)&on @. 195 unb 284 gebadet.

4 Mg. 2flu[. ßtg. 1810, 53b. XII. @. 740.
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Xtjeile uub ein fo fd)Öne§ Berf)ättuif3 berfelben uutereinanber,

tüte bie» nur ein watjrfyaft großer SD^eifter treffen unb feftljalteu

fann." —
SDie im 3. 1785 entftanbene ßompofition „2)ie fiebeu

Söorte be§ (£rlöfer§ am Srettje" 1 rjatte §at)bn, tt)ie wir

gefeiert (@. 214
f.),, urfprünglicrj bem auftrage getnäfj aU in*

ftrumeutale§ Sßerl befjcmbett unb ben legten 21u§rufen (Srjrifti

entfpredjenb auf fieben fe(bftftänbige (Säfce (jeber ©at3 t>on §arjbn

„(Sonate" genannt) üertljeilt, benen er noerj eine Einleitung unb eine

©djlufjnummer, „t)a% ©rbbeben" fefjilbernb, rjin§ufügte. 3n biefer

urfprüngtidjen Bearbeitung ift jeber „©onate" ein Baftfolo t»or*

gefegt, \)a% ben jeweiligen 2lu3ruf recitatimfd) in beutfdjer (Sprache

(für bie beabficrjtigte 2(uffül)ruug in (Sabig bod) wol)l in bie

£anbe§fprad)e überjefct) mit Begleitung be§ £>rd)efter£ vorträgt,

wie 5. B.

:
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93a*ter, v>ev = gie = be litten, benn fie reif * fett nid?t was fie ttum,

k
^ ^V-#—it jfcm—^-m E^E^E^E^Ö

nein fie rotf = fen nicfyt rcaö fie tfmn

Bei ber Verausgabe be§ Sßer!e§ blieben bie fRecitatit>e weg unb

würbe bafür ber %t$t au£ ber lateinifcfjen Bulgata ben erfteu

Xalten jeber (Sonate untergelegt. 9tt§ §ai)bn bie Umarbeitung

be» 32ßerfe§ für ©iugftimmen öornafym, ließ er fid) bie alte 3n*

ftrumental Partitur abfdjretben unb fefcte nun bie (Stjor* unb

©ingftimmen fjinju, nadjbem er fid) üorerft ben früher (©. 218)

erwäljnten Xejt unter bie leiste $eile ber Partitur rjowotirt, na er)

Bebarf umgeänbert, rabirt, überllebt fjatte, bi§ er mit fiel) im

deinen war. (£3 war bie§ eine fcfjwierige Aufgabe, bie nur glid*

arbeit bleiben tonnte unb Ijöufig ben an fid) fdjon wenig poeti*

fdjen %qct wenigften§ tttd^t üerbefferte. Seber (Sonate feilte er

bann einen furzen, üierftimmigeu d)oralmäf$igen ßfjorfats auf

1 SBreitfo^f & gärtet, $art. u. GüattierauSjug unb (£r>orft., beutfd? unb

itat. ; ©tmroef, Statt, unb (S&orft. ; (£. %. Meters, (Statt., beutfd; unb itat.

92r. 6 ber ^ircfyenmufif. 3>er 2tuftagen in tterfer/iebener $erm frei Strtaria (erfte

Bearbeitung) rourbe fer/on ©. 217 gebaut.
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einen ber 5lu§rufe in beutfdjer @prad)e t>orau§, bem bei ber §er*

ausgäbe aud) ber lateinifd)e lerj; beigefügt ttmrbe. SDem Drdje*

fter fügte er Klarinetten nnb ^ofaunen Üjinju nnb änberte fo

mand)e§. Unb gerabe t)ier ift e§ intereffant ^u feljen, tüte er

aU erfahrener Reiftet* mit richtigem 23lide vorging, in ber Sn-

ftrumentation t)ier jugab, bort bämpfte nnb fo ben burcr) §in§u=

tritt ber Sftenfcrjenftimme nnn reicheren nnb ftangtiolleren 9Znm-

ntern Sidjt nnb (Statten öertiel). (Sß bleibt immerhin §u t>er*

ttmnbern, ba$ §at)bn biefe Arbeit fo überrafd)enb günftig gelang,

ba er bod) namentlich in ber güt)rung ber ©ütgftimmen überall

gehemmt mar. &at)er aud) ber öormattenb t)omopt)one ©til;

meiftenä bringt bie Dberftimme bie SCRetobte, mätjrenb bie übrigen

(Stimmen, anf (£t)or nnb (Soli tiertrjeitt, nnr ah nnb $u eine

ttorfid)tige Smitation ergingen. 23ei biefer ^engeftaltnng tjat

§at)bn bie ernfte, mürbig tiorbereitenbe Sntrobuction untieränbert

beibehalten, nnr l)at er bie gtöte meggelaffen. £)ie erfte Kummer
bringt mit glüdlid) gemärjltem 2lu§brud be§ §eilanb§ Söttte

:

„Vater! üergieb it)nen". äftitb nnb tröftenb flingt mit Sftr. 2

Sefn§' Verljeifcung „§eute nod) mirft bn mit mir im ^arabiefe

fein". Sßie früher in ber 8. SCReffe finben mir t)ier abermals üor*

greifenb ein 51n!lingen an §at)bn'§ Kaiferlieb:

m -*-*- 3=t=2 & 3= «*-^
©iefc itn$ aud) jur letzten ©tun*be

Xief §nm ©emüttje fpred)enb fdjilbert un§ bie 3. Kummer be§

§eilanb§ an feine trofttofe Sttntter gerichtete Sßorte: „grau! @iel)'

beuten <Sot)n!" nnb gnm 3üuger: ,,©iet)' beine Untier !" fort*

an beine Vermittlerin t>or ©ort. — £)od) ber ©cfmterg mirb über*

mädjtig: „ätteüt ©Ott! mein ©ott! warum l)aft £>u mid) ber*

taffen!" (Sr fclber, ber eben nod) Xroft pgefprodjcn, ringt nun

nad) Kraft unb (stärfung! SCRtt gefteigertem 2lu§brud ift biefer

Moment in ber 4. Kummer miebergegeben , in ber mir Xaft 56

bi§ 62 folgenbe fjödjft merfmürbige ©teile finben:
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^JlacE) biefer Kummer rjat §at)bn in biefer neuen Bearbeitung,

baZ SBerf bamit in gtt>et ^Ibt^etlungen fdjeibenb um ber ©in*

förmigfeit üorgubeugen , einen 3nftrumentalfaj3 nur für 23ta§*

inftrumente neu fjingucomponirt. (Sd)on bie 2öat)t ber Snftru*

mente ($löte, je 2 Dboen, Klarinetten, §örner, ^ßofaunen, 5a?

gotte unb ein Kontrafagott) geigt, ba$ £>at)bn l)ier einen befonberen

(Sinbrud beabfidjtigte. Sftit au§gefud)t feinem %aft tjat er bie

einzelnen Snftrumente je nad) iljrer Mangfarbe tierroenbet; t)ier

in Gruppen gufammengeftellt , bort einzeln rjeröorgeljoben. (So

geigt aud) bie trjematifdje Anlage eine erftaunlidje (Sorgfalt, ber

$Iu§brucf eine tiefe unb borf) männlich ernfte Xrauer. Sftan fielet

:

er mar ber SefWn lebig, bie i^n in ben übrigen Hummern l)emm*

ten; frei lonnte er nun matten unb fiel) in ben erhabenen ©egen*

ftanb feiner Aufgabe vertiefen. Sftur in bem Eingang ber „@djö*

pfung" t)at §at)bn einen äfjnftdjen üom 2lbel fjöd)fter Bollenbung

getragenen Xonfa| gefdjrieben.

£)ie 5. Kummer, bie ficf> biefem 3nftrumentalfa£ unmittel*

bar, otjne r>orangel)enben (Sl)oralfa|, anfdjlieftt, giebt in etnfacf)

rütjtenber SBeife bie SBorte „Wild) bürftet", 3efu§' 9iuf nad)

Sabung, fein gießen um Erbarmen, al§ man ifym, bem ©ter*

benben, unter §ol)n unb (Spott Söein mit ©ade gemifd)t reichet.

Sn ben grcei testen Hummern t>oltgiel)t fid) bie ®ataftropl)e. „©§

ift toollbrad)t
!

" ruft ber §eilanb in bk 9totf)t rjinau»; feine

Sttiffion ift erfüllt, fein Seiben fteigt nun l)örjer nid)t. 2) er Xob
tritt an itjn fjeran unb in Ergebung unb Vertrauen l)aud)t er

feine (Seele mit ben Porten au§: „Bater! 3n beine §änbe em*

pfeljl' id) meinen ©eift
!"

©§ ift gu beflagen, ba$ gerabe in tiefen legten Hummern
ftatt einer Steigerung be§ 9tu§brucf§ baä ©egentfjeil eintritt.

SDaran leibet namentlich bie 6. Kummer, bie überbieä §mei an

biefem Orte ba§ ©efürjl gerabegu beleibigenbe üttottoe enthält. @§

ift unfapd), bafc fie §at)bn rtict)t raenigftenä nad)träglid) hä
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(Gelegenheit ber häufigen Aufführungen beS SSerfeS abgeänbert tjat.

&ie 7. Kummer ift mo!)t mürbiger gehalten, bocr; entfpricfjt aud)

tjier üieleS ntct)t bem natürlichen Xaftgefüfjl. Als ©dtfufenummer
wirb nun „baS ©rbbeben" gefdjilbert, ebenfalls mit hinzugefügtem

ßfjor unb teiber nicfjt nad) bem Originaltext. 2 ©S ift ftfjou be=

werft korben (©. 218), bafc biefer tüel richtiger üorgerjt, inbem

er baS ©an§e, ftatt mit grellen garben, üerfötjnenb abfcfjlieftt.

%a§t man baS SSerl als ©an^eS Rammen, fo bietet es

trog fo mancher <Sd)mäd)en boct; fo t>iel einfad) (SdjöneS, eS

fpridjt aus biefen Xönen fo marjrfyaft §at)bn'S frommer Sinn,

fein reine§ finblicrjeS @emütt), ba$ eS nod) überall, mo eS als

fird)lid)e geier §ur Aufführung fam, eine religiös anbädjtige

(Stimmung t)ert»orrief , mie bieS §al)lreid)e Urteile §u t>erfd)iebe*

neu Reiten bezeugen, ©o fdjreibt man (um nur ©ineS au§u*

führen) aus Seidig: „£)ie SSirfung auf alle Anmefenben mar

tief unb innig, mir Ijaben feit $mei Satjren laum jemals eine fo

allgemeine, feierliche ©timmung, bis gum legten Moment bauernb,

bemerlen fönnen". 3

Snbem mir uns nunmehr an §atjbn als Operncomponift

menben, Ijaben mir uns öor Allem ins ©ebäd)tnif$ §u rufen,

mie er felbft ficf) über feine Stellung ber Oper gegenüber auS=

fprad). 2öir fatjen, baf$ ber jebem beutfdjen (Somponiften eigen*

tl)ümtid)e $ug Italien $u befudjen, fcrjon bei beut güngling burd)

® l

u

d angefad)t, burd; feine 23e§iet)ung $u 9ft e t a ft a f
i o , $ o r =

pora unb §affe unb burd) ben täglichen Umgang mit ben

itatiänifdjen (Sängern ber fürfttidjen Kapelle fortmät)renb genährt

mürbe unb baj3 er felbft feiner ©efynfudjt, biefeS bamalige (£tbo*

rabo ber SOcufifer ju bejudjen, nidjt nur SBorte üertiel), fonbern

aud) ernfttid) $erfud)e madjte, öom gürften aber jebeSmal in

jarter 2öeife befdjmidjtigt mürbe. ©ettrifj l)ielt er fid) für

fät)ig genug, aud) in biefer Sftitfjtung ben Anforderungen ber

2 3m Originaltext ift ber Sbeengang ber 6. unb 7. Kummer ein inet

richtigerer; ber 2tu8ruf femmt fceibemat bei £>at;bn ju voreilig. ^atybn'S ©cfylufc

nummer (at§ Snftrumentalfafc) tvurbe in SWailanb im 3. 1813 bei einer 2tuf=

füfyrung beS 23aflet3 „$remetfyeu§", ton SBtgono neu in 8cene gefegt, mit

tfyeitroeifer 3Jtuftf Den 33eett;ofcen, als (Einlage betrugt.

3 Mg. 2Jhtf. Btg. 1608, dlv. 31, @. 487.
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Äuttft 51t entfpredjen, wie wir bie£ au§ feinem eigenen SDtonbe

am ßiel feiner Saufbafyn t»ernel)men, wenn er fid) gegen (55rie=

finget äußert „er |ätte auftatt ber Dielen Cüartette, Monaten

unb 6nmpt)omen meljr ÜDhifif für ben ®efaug fd)reiben follen,

beim er Ijätte fönnen einer ber erften Dpernfdjreiber werben unb

e3 fei auct) weit leichter nad) Anleitung eine§ XejcteS all orjne

benfetben ju componiren". Unb an anbetet ©teile: „St glaubte

fetbft, baß er bei feinen guten gunbamenteu im ©efang unb in

ber 3nftrumental Begleitung ein öorjüglidjet Dperncompofiteur

geworben wäre , wenn er ba% @tüd gehabt l)ätte , nacl) Stauen

51t fommen". §atjbn fdjlug aucr) ben Sßertt) feiner bramatifdjeu

Söerfe, ben gleichzeitigen £pemcompouiften gegenüber, nid)t ge*

ring an. Sßit lafen, bafc er an 2lrtaria fcrjrieb (©. 174), in*

bem er jwei feinet le^toerfaßten Dpern erwähnt: ,,id) öerficfiere^

ba$ bergleidjen arbeitij in $ari£ nocl) nitfjt ift gehört worben

unb metleidjt eben fo wenig in SSienn , mein ungtüd ift nur

mein aufententljalt auf bem Sanbe". Unb weiterhin (©. 200),

ba§ feine Armida „mit allgemeinen 23et)fall aufgeführt würbe;

man fagt e3 fetje biSljero mein befteä Söerf".

£>ennod) war er nid)t blinb gegen bie geringe §altbarfeit

feiner Dpern, inbem er, wie abermals ©riefinger mitteilt, wofjt

einfal), „ba$ fie in iljrer urfprünglidjen ©eftalt in ber neuen

(£pod)e (ju Anfang uufereS SaljrljunbertS) fdjwerlid) mit ©lud

aufgeführt werben lönnten". 2(ud) früher fdjon gab er bafür

einen triftigen ($runb an in jenem Sörief an Sftotl) in ^3rag

(8>. 225), in bem er beffen anerbieten, iljm eine Oper nacl) ^rag

ju fdjiden, mit ben SBBorten ablehnt: „weil alle meine Dpern

§u öiel an unfer ^erfonale gebunben finb, unb außerbem nie

bie Sßirlung Ijeröorbriugen würben, bie id) nad) ber Sofalität

berechnet fjabe," wobei er mit waljrfyaft rjocrjrjerjiger ©elbftüer-

leugnung, auf feinen jüngeren greunb fjinweifenb, nocl) fjinju*

fügt: „©anj wa§ anber§ wäre e§, wenn id) ba% unfdjätjbare

©lud t)ätte, ein gan§ neues 93ud) für ba% bafige Idealer $u

fomponiren. $lber audj ba tjätte id) nocl) oiel §u wagen, inbem

ber große -üftojart fdjwertid) jemanben anbern §ur ©ette fjaben

fann". §at)bn fdjrieb biefeS brei 3at)re nacl) 51uffül)rung feiner

Armida, mit ber er (feine fpäter in ßonbon »erfaßte unb un*

ootlenbet gebliebene Dper Orfeo abgerechnet) feine Sßirffamleit

auf biefem (Gebiet ab gefd)loffen rjatte unb bamit, biefelbe ruhiger
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überblirfenb, fein früheres Urttjeil in nötigem SJtojse mobificirte,

inbem er firf) felbft fagen mufjte, baf; er feine fämmtlirfjen Söerle

für bie 23üt)ne eigentlich borf) nur ben Begrenzten $erf)ältniffen

feines Greifes, bem @efrf)marf nnb $rit>att>ergnügen beS dürften

anpaffen mufcte.

SDaft tro|bem feine legten Opern, ttrie lüir faljen, in beut*

frfler Ueberfe|ung aurf) auf fremben 23ül)nen bis norf) %u Anfang

unfereS 3at)rl)unbertS Eingang fanben, barf uns nirfjt irre führen.

(SS Blieb borf) nur ein (Scheinleben, benn abgefeljen t)on bem,

burrf) Qzit unb Umftänbe bebingten, unferen tjeutigen 23ebürfniffen

gegenüber aber längft überlebten mufifalifd^en • ßufd^nitt , tragen

fte frf)on faft ausnahmslos in itjren unfägtirf) troftlofen SibrettoS

ben XobeSfeim in firf). Unb menn ber beutfrf)e Ueberfeijer ber

Oper Orlando Paladino ben £>on ^aSquale bie SBorte fingen

läjst: „@äben nur bie §erren SDidjter beffere 2Borte jur Sühtfif"

unb raeitettjin ,,2lrf) itjr §erren 3)id)ter! l)abt Erbarmen mit ber

Xonhtnft!" fo Ijat er, bie §anblung mit inbegriffen, nur 51t roaljr

gefprorfjen, tüte mir ja felbft gefel)en Ijaben.

23ei aliebem !ann man eS gum 28ol)le ber ©ntroirfelung ber

beutfrfjen Sftufif, bem Umftanb nur $)anf miffen, ba$ §at)bn bie

italiänifrfje Oper gleirf)fam nur ftreifte unb ba$ fein SBunfd),

narf) Stauen §u !ommen, ttrie bereits gefagt, unerfüllt blieb, benn

er märe bort im günftigften gall ein glürflirf)er Sftarfjaf)nter, borf)

fcfjtüertid^ ein bat)nbrerf)enber 5u ^)
rer geworben; eS fehlte il)tn

ba^u im l)öt)eren Sinn jene bramatifcfje (Sonception, frfjarfe (Slja*

ra!teriftil unb Objectitrität, (Sigenfrfjaften, bie bem 23ül)nen*%on*

birf)ter unentbehrlich finb. $on $ortt)eil war il)tn bie 23efrf)äfti*

gung mit ber Oper bennorf), benn fie machte feine Xerfjnif nur

norf) flüffiger unb erfjöfyte feinen melobifrfjen Srf)önf)eitSfinn.

§at)bn folgt in feinen italiänifrfjen Opern ganj unb gar ber

alten Xrabition; willig fügt er firf) ben überlieferten, conoeutio*

uellen gorberungen berfelben unb glaubt feine Aufgabe erfüllt

§u Ijaben, wenn er feinen Sängern §u S)anl frfjreibt, inbem

er il)nen (Gelegenheit bietet, iljre @efangStunft geltenb §u machen.

Xreu bem vorgelegten Sejtburf) reiljt ftcf) in ermübenber Steife

$lrie an 2lrie in ber üblichen gorm, twn übrigens tjübfrfjen $iu

tornellen eingeleitet, nur feiten unterbrochen oon % ober 3ftimmigen

®efangftürfen , aber wafjrljaft überwuchert von meiftenS langge*

ftrerften, wenn aurf) forgfältig gearbeiteten SRecitattoen. $or*
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i)errfd)enb ift ba% Secco*9?ecitatit> (begfeitenber Söaß) , bei erstem
2tu§brud in ba% burdjcompontrte (mit Suftrumentalbegleitung unb

im ßeitmaft) fHecitatit> übergeljenb. 9M)rftimmige ©nfemblefäfce

lulben ba% finale, ba% bei größerer 21u§bel)nung au§ einer §u*

fammenljängenben 3°^9 e bramatifdjer Scenen tieftest nnb burd)

häufigen Xempotuecljfel bie nötfjtge 23ett»egtid)feit unb (Steigerung

erhält. SDer (£f)or ift faft ganj au§gefd)toffen ; tto ein fotd^er

im Xe^tbud) angegeben ift, finb e£ eben nur bie rjanbetnbeu

^erfonen — ein Hauptmangel, benn gerabe t)ier Ijätte §at)bn

geroif) fein 23efte§ geliefert. 3n ben 9ttotit)en ju ben Strien §eigt

fid) §at)bn roieber unerfdjbpflid) in ßrfinbung; fie finb burd)*

roeg gefädig, oft tr>arjrl)aft reijenb unb ftetö leid)t fingbar unb

faßlich . SDer (Sfjarafter ber einzelnen Strien ift übrigens ein

roefentlid) t>erfd)iebener, bebingt burcf) bie jeweiligen Sänger, ent*

tueber folclje, bie birect au§ Stauen famen, fo namentlich bie

(Sängerinnen Bologna, fRt^amonti, Sßalbefturla unb

bie Sänger Speccioli, üftegri, Söiancrji, Wloxttti, Xotti,

Sftanbini, ober folcfje, bie nie über ©ifenftabt unb (Sfterl)a§

t)inau§famen , obraol)! auct) biefe fiel) rafd) bie @efang§manier

itjrer (Sottegen $u eigen machten, fo bie (£t)epaare $ribertrj unb

£)id)tlcr, bie Sängerin 393 ei gl, ber Söaffift Specht. £)er

Xenorift 3)

i

eitler toar ba% in §at)bn'§ Dpern am meiften be-

fdjäftigte Sftitgtieb (er fang in 10 Dpern); ber intelligente Xenorift

gribertt) roar, roie nrir faljen (I. 270), au§ !ftieber*Defterreid)

gebürtig, mürbe üon SSonno unb fpäter t>on ®af$mann gebilbet

unb fang t>orbem in ben itatiäniferjen Dpern * Sßorftetlungen bei

§of. So tierratljen benn bereu ©efang£fertigfeiten fd)on bie für

fie gefegten Strien, in benen entroeber metjr ber getragene ©efang

ober bie S3raoour oortjerrfdjt. Unb an ^affagenflitter ift fein

Mangel, e3 wimmelt t>on Saufen bi§ in§ t)ot)e h, c. d (aller*

btng§ nact) bamaliger Stimmung einen %on tiefer) unb üon

großen 3utert>attfprüngen (auf Sicrjerljeit im Xreffen beutenb),

3m Drdjefter t>erwenbet §ai)bn an 23ta§inftrumenten faft

au§ual)m§lo3 Oboen unb §öwer paarweife, Ijäufig mit §in§u*

fügung oon glöte, gagott, (Sngtifcfj §orn; nur einigemal greift

er §u trompeten unb Raulen ; bie Klarinette fommt nur in ben

$tt)ei legten Dpern oor. SDie ginateä l)aben meiften^ bie t>oUe

23efetmng: gtöte, Dboen, gagotte, §örner (nur feiten auet)

Raufen). Sotoä für glöte, Dboe, bann aud) $ioloncelt, finb
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feiten. @§ ift morjt felbftüerftänblid;), bafc §at)bn mit 2lufmerf=

famfett bie SBerfe itaXianifdjer ßomponiften verfolgte, bie fomot)!

in ©fterrjag als and) in SBien §ur 21upf)rung lamen. $>ie in

©fterfjdj nadjmeisbar aufgeführten Sterte mürben fdjon genannt

(©. 8), bocf) fällt nur ein Heiner £l)eil in jene 3eü, ba §at)btt

felbft für bie $üf)tte fcfjrieb. £>ie Opern be§ Sßiener Repertoires

finb aus ber Beilage III. erfidjtticrj.

S3et bem Umftattbe, baf? §at)btt'S fämmtlid)e Opern nad)

of)ttebie§ lur^er £eben3frift fättgft tierfcrj ollen finb nnb an itjre

etwaige üereingelte Sßieberermedttng in if)rer tiotlett Integrität

!aum gebadjt merben fann, bie Partituren aber nur ben 2£enig=

ften ^ugänglicrj finb, märe e§ eitel 53emül)en, fiefj in mettläufige

ßerglieberungen ein^ulaffen ; bereu Sicfjt* nnb ©erjattenfeiten aber

of)tte bie nötigen, uns t)ter $u meit fütjrenben Belege ju bringen,

mürbe $u ntct)t§ frommen nnb ofjnebieS bie geftellte Aufgabe

tticfjt förbern. Einige §u bem bereits ©efagten ergänjenbe 21n*

beutungen über bk einzelnen Strien merben genügen, uns attet)

in biefer Richtung ber §at)bn'fd)en SJhtfe orientiren §u fönnett.

$eim Überbtid biefer Reihenfolge braut atifd) er Söerle befagen

in tiorrjittein bereu begeicfjnenbe 23eimorte, mie mir fie aufjufaffen

fyafcen. 2Bäf)renb baS erfte Sßerf » Aride« (I. 223 f.) Festa

teatrale (ttjeatratifcfjeS geftfpiel) betitelt ift, finben mir nun (mie

frürjer üereinjelt angegeben) folgenbe 23e§eicrjnungen : Intermezzo

(3mifd)en* ober ©ittgfpiel, Keine tomifdje Oper) — »La Can-
ter ina«; Dramma giocoso per musica (fjeitere Dper) — »Lo
Speciale«, »Le Pescatrici«, »L ) incontro improvviso«,

»II mondo della] luna«, »La vera costanza«, »La
fedeltä premiata« ; Burletta (IteiueS £uftfpiel) — »Zr't»-

fedeltä delusa«; Azione teatrale (tt)eatralifct)e §attbtuttg)

— » i' isola dis abitat a« ; Dramma eroieomico (fjeroif d)-

fontifdje Dper) — »Orlando Paladino « ,• Dramma eroico

(l)eroifcr)e Dper) — »Armida«.
Sßenn §at)bn im fomifdjen unb Weiteren %f)eil biefer Dpertt

bie etttfpredjenbe 6aite anfcfjtägt, fo ift e§ feineSmegS jener ©tfjerg

unb groljfinn, ben mir att§ feinen inftrumentalen äöerfen fentten,

e§ ift ein ganj aparter Xon ber §eiterfeit, ber eben nur für bie

23üf)ne pafjt. ®an§ befonberS glücfen iljm unter ben 51rien bie

23uffopartien, bie in fedett , gefttttben Qüqzn bitrdt)geführt finb.

©oll aber irgettbmo bie @emütf)Stiefe normaltett , fommt er feiner
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aud) fjier unnad)al)mlid)en (Sompofitionsiueife nod) am nädjften.

Unb auffaltenb genng foirb er gerabe oon ben crnfteren Situa-

tionen gehoben unb fd)eint bann §u tiergeffen, baf$ er, tote oben

gejagt, bod) nur bem Moment, bem ftabiten flehten Streik unter--

tjattung^bebürftiger ßitfyörer §u genügen angetoiefen war.

2Bir getjen nun §u ben einzelnen Opern über.

X« Canterina (©. 37) tjat eine leidjt gefcrjürjte, Weitere

<ganblung, ber bie Sftuftf glüdlid) angepaßt ift. 2öir tjaben nur

2 Soprane unb 2 Xenöre, benen allein atfo, otjne bm geringsten

fcenifdjen 2ßed)fet, bk Aufgabe ber Unterhaltung zufällt. £)ie

nier Strien finb !ur§ gehalten, bocr) rjaben ^roei, 2lrie be§ £>on

^elaggio (»«Tb sposar Vempio tiranno«) unb ber ($afparina

(»iVbw #e cÄt wi ajuta«) einen ganj t)übfd)en Scfynntng. 3)er

erfte 2Ht fdjtießt mit einem längeren Quartett, ber jtoeite mit

,,(£oro", b. I). mit einem mit SKccitatioen untermifdjten ©nfemble*

fa|. Secco* unb burdjcomponirte Üiecitatine roecfjfeln ab; oon

ben 23la§inftrumenten finb nur Oboen unb §örner, gtöte unb

©ngfifd) §orn uermenbet.

Lo Speciale (S. 39), burcr)au£ bebeutcnber unb and) um*

faugreicfjer, ift ebenfalls nur mit 2 Sopranen unb 2 Xenörcn be*

fe|t. £)a§ gut geglieberte lerjbud), ba% nod) l)eute aU nidjt

§u t>erad)tenber «Stoff ju einem unterrjattenben Suftfpiel bieuen

tonnte, bietet bem ßomponiften fdjon mannigfaltigere 2lnt)aft^

punlte, bie oon §at)bn aud) gefd)idt au§genu|t finb. SDie gatu,e

Oper, auffaltenb bind) betaittirte (£t)arafteriftif , ift tuelletct)t

§at)bn'§ abgerunbetfte unb in alten Xtjeilen mit fidjtlidjer Siebe

aufgearbeitet. 2Bir tjaben 8 2lrien, 1 Xer^ett unb 2 Quartette

al§ ginale§ ; Secco^ecitatioe (nur ein 9?ecitatit> ift mit Streich

quartettbegleitung) oerbinben ba% ®an§e. $on ben einzelnen

Hummern finb tjertjor^uljeben eine (Sotoraturarie be§ Sempronio,

eine tueict) gehaltene Sopranarie ber ©ritetta ' unb 2 5lrien bes

$olpino, bie eine empfinbungäooll , bie aubere mit türfifdjem

^Cnftridt) (SBotpino al§ Xürfe üerfteibet) . £)ie $erle ber Oper ift

ba£ 2. ginate, ein Quartett, ba% in feiner meieren §attung leb*

fjaft an ba% reijenbe Quintett in Cosi fan tutte erinnert. §)a§

1 £atybn bat bie 2Inc » Coro Volpino amabile« nod) ein ^meite^mal

compenirt mit Gotoratuv 6i3 bed) c.
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Drdjefter §at btefelbe (eichte 23erjanblung tüte öorbem; t>on btn

$(a3inftrumenten fefjlt biennal (Sng(tfrf) §orn.

ffllit ber Dper Le Pescatrici (@. 46) treten nur, bie §au§*

räume öerlaffenb, l)inau§ in bie freie 91atur ; alle§ roirb farbiger,

lebenbiger unb aud) bie S3efe|ung ift reicher (2 <Sopr., 1. %Ü,

2 £en. , 2 33 äffe) . (Sin Weiterer, einfach länblidjer Erjor leitet

bie Dper ein; 3 ineitere El)öre (immer nur bie fjcmbetnben ^ßer*

fönen) folgen fttäter, alle§ frifd), gefällig unb leidet in ber 21u§=

füfjrung. $on ben 16 Strien närjern ficr) einige mel)r ber Triette;

bie Sftotioe finb meiften§ anfprecrjenb unb ungezwungen; 2 eine

grofse @cena mit allen 7 ^ßerfonen ift t>oll ßeben, Iräftig unb

namentlich auf energifd)en 23af$ gebaut. £)ie finales ergeben

fid) nicr)t $u befonberer Söebeutung. $on ben trielen fHecitatiüen

ift nur eineä burcrjcomponirt ; im Drdjefter greift §at)bn neben

glöte, Dboen, Sagott, §örner tnieber ju Englifd) §orn.

Vinfedeltä delusa (©. 60) ift al§ Burleüa tion mäßigerem

Umfang ; bennocf) jäl)lt bie Partitur nebft Einleitung (alle 5 $ßer*

fönen) 11 Strien, 1 ^uett unb 2 ginale. Einige Strien finb

tnieber ftar! gewürzt mit Eoloratur big h unb eis, anbere finb

mefjr breit gehalten. SDie erfte %x\t be3 Silippo »Quando vierte

a far Vamore« ift bie bi§ barjin am reichten inftrumentirte unb

beutet roieber auf bie ungern öl)nlid)e gertigfeit be§ @änger£ gri*

bertfy. £)ie einzige S3a^arie be§ -ftanni beroegt fid) im Umfang

oon 2 Dctaoen bi§ f; bei biefer unb einer feiten 2Irie, tt>ie

aud) hä ber Einleitung tritt ^um erftenmale ba§ Sßioloncell obligat

auf; in stnei dummem füljrt §at)bn ebenfalls jum erftenmal

aud) bie Raulen ein.

Uincontro improvviso (@. 74) ift bie biäfjer bebeutenbfte

Dper größeren @enre3. gribertl) fjatte ba§ fran^öfifc^e Original

(tion £)ancourt) in§ italiänifdje überfe|t, aber burdjtneg um*

gearbeitet; §roei ^erfonen, Vertigo unb 21mina, fehlen bei §at)bn

unb bie Reihenfolge ber ©cenen unb Strien tneidjt gan§ ab oom

Original. 2Bir gätjlen 13 Strien, 3 Eanjonetten, 3 Duette, 1 £er=

$ett, 1 El)or ($äffe unisono), 3 breit angelegte giuale unb 1

fur^eä Drdjefterftüd. %\t Partitur enthält eine $ütle üon @d)ön*

2 2lu d) I)ter ift eine %x\t {»Voglio amar«) ein jttctteSntat compomrt

unb jttar mit Sotorarur 6t« fyorf; d; bie erfte Biotine gefyt faft bürgern« mit

ber Singftimme.
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Reiten unb ift reict) an 2lbroed)felung. 333ir nehmen t)ier üon

bem ©fjepaar gribertf) 2lbfd)ieb, ba§ jutn te|tenmal auftritt, um
balb barauf nad) Söten §u überfiebeln (I. (S. 270). 3)em t)or^

trefflichen (Sänger fallen 3 Strien ju, in benen er feine umfang*

reiche (Stimme, $rat>our unb tnarmen Vortrag geigen lann ; eine

berfetben »II guerrier con armi avvolto« tjat friegerifcfjen (£t)a=

ralter unb ift batjer audj mit Xrompeten unb Raufen aufgepu|t.

(Seiner grau finb 2 empfinbung§t)olte ©anjonetten unb 2 Strien

gugeroiefen, in benen e§ an rjodjgerjenben ^affagen unb großen

Sntertmllfprüngen nid)t fet)tt.
3 3n einem fjübfdjen S)uett »Son

quesfocchi im stral d'amore« bereinigen fiel) 23eibe ju liebe-

glüljenbem @efang. 4

3n ben 3 Strien be£ (Salanbro fonnte §at)bn feinem f)umo*

riftifdjen £)rang toollauf Genüge ttjun; fie finb im lebhaften

23uffoton, fräftig unb rjocfjfomifcrj gehalten, originell inftrumentirt

unb fd)on im 9it)t)tt)mu§ eigenartig. (Sine berfelben »Non pa-

riamo santarelli« Verlangt üom S3a§ ba% g.
5

©ine frappantes 23eifpiel üon Tonmalerei bietet eine 2lrie

be£ D3min, in roeldjer ba§ Reifen §u ßanb unb gu SCReer (/>er

terra correre
,

jöer mare vogheremo) mufüatifclj . illuftritt ift,

ba3 erftemat bie ©treierjinftrumente in 32 tel Saufen gegen einanber,

bie (Singftimme in gebrod)enem 2lccorb auf unb nieber, ba§

groeitemat bie (Streicrjinftrumente in gebrochenen gteicrjfam roie

r>om Söinbe gepeitfcrjten 2lccorben gegen einanber, bie (Singftimme

in auf* unb nieberroogenbem (Septaccorb. ©ine ber fcfjönften

Hummern ift ba% garte Xergett für 3 (Sopranftimmen »Mi sembra

im sogno« mit 2 §ömer, 2 ©ngt. §orn, bie Biotinen mit (Sor*

binen. 3)ie ©cfylufjnummer ber Dper, (Soli unb (£l)or abtDect)^

fetnb, ift üerftärlt mit trompeten, Xamburin unb (Sittellen, fo

Ijat audj ein furgeä Drdjefterftüd nur Dboen, §öwer, Xrianget,

(Sinellen unb Raufen. Xro| ber überroiegenb größeren 2lngat)t

intereffanter Hummern fam bie Dper über bie ©eburt^ftunbe nid)t

t)inau§ unb e'8 ging ü)r barjer nod) fd)ted)ter at§ @htd'§ Oper,

3 2)te jroeite eingelegte SIrie »Or vicina a te mio cuore« mit entfd;ie=

benem, kräftigem (Efyarafter eiferten in Partitur Bei 5Irtaria.

4 %xx§ bei ©lud aU ©nett »Vois-je, o ciel, c'est Väme de ma vie«.

5 33et ©lue! »Los hommes pieusement pour Catons nous tiennent«

fin berufner ÜBerfe^ung „Unfer bummer ^3c6el meint", 51t ttctdjem Xfyema

äftc^art fefyr Beliebte Variationen ftf;rtet\ $öd)et 9h\ 455j*
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bie in ber beutfdjen Überfettung („£)ie unt)ermutt)ete ßufammcn*

fünft ober: bie ^ilgrimme t)on fflltfta") bei einer SReprife im

gafyre 1807 nid)t metjr auffam.

II mondo della luna (S. 80) übertrifft alle bi§t)er genann*

ten Dpern an getjaltlofer §anbtung; bie Dper gäljlt jn ben

Spettafelftücfen, tno bie Scrjauluft bie erfte fHoCCc fpiett. So
ift benn audt) ber 9)htfil $u bem umfangreichen ßibretto mit

menigen $lu§nal)men nur für ben 5lugenblicf ^Recr)nung getragen.

%\z Partitur enthält, tanggeftrecfte Secco^ecitatioe ungerechnet,

17 Strien, 2 Duette, 2 Etjöre, 3 ginate, 5 Snftrumentatnummern

unb 1 Vattetto (bei teuerem tritt bie pccoloflöte ober ^iffero

f)itt&u)- 3U *>en wirflic^ fctjönen Hummern §äf)lt bie Dunerture

(St)mpt)onie 9lr. 31), bie Einleitung §um 3. 5l!t (Duöerture 9h;. 2)

unb bie in ber ^aria^eller üüfteffe at§ Benedictus tiertnenbete

%x\t be§ Ernefto (6. 333).

Za #era costanza (S. 87), bie urfprüngiid) für 2Bien be=

ftimmte Oper, ift mefeutticf) r»on itjren Vorgängern t>erfd)iebcn

;

fte ift metjr bem bamat§ im §oftt)eater t)errfcr)enben ©efdjmacf

unb gemif$ aucf) jenen (Sängern, bie §at)bn bei ber 5lu§füt)rung

im (Sinne tjatte, angepaßt. Von ben bisherigen Dpern ift fie

auctj bie erfte, bie in beutfcfjer Überfettung auf anberen Vürjnen

Eingang fanb. 3m ®efang§perfonal treffen mir nunmerjr, ben

Xenoriften SDicfjtler aufgenommen, auf neue tarnen, fämmtticfj

bem Sanbe Stalten angetjörig, unb aU bie bebeutenbfte Sängerin

bie üorbem (S. 19) ermähnte ^ipamon ti. £)ie Dper jäfjlt 11

Strien, 2 Duette, 1 Quintett, 3 ginale§ unb 1 3nftrumentalfak.

3m Elat>ierau§§ug mit ©efang erfcrjienen ^>ä 2lrtaria 4 Wirten

unb 1 SDuett. Eine ^Crte be§ Ernefto »Per pietä vezzosirai«

fyat mieber ein Übermaß an Verzierungen ; eine $lrie be» Eonte

»A trionfar tHnvita« mit friegerifctjem Erjarafter l)at ebenfalls

ifjre Sftoutaben, medjfelt in Xempo= uub Xonart unb ift tiott

ßeben; bie Heine Vaftarie ift micberum biefer Stimmlage t>or*

ttjeilrjaft angemeffen ; bie übrigen nähern ficfj met)r ber Triette

teidjtefter 9lrt. £)a§ 2. finale t)at reichen Xempo* unb Xonait*

tüedtjfel; bie Schuhnummer „Eoro" bemegt fiel) in ber gemotzt*

liefen SRonboform. Über bie Duüerture (fielje bort 9^r. 6) mürbe

fct)on S. 284 gefprodjen; bie Vcfetjung ift bie gemötmlicrje : 2

Dbocn [and) glöte) , 2 $agotte, 2 §5rner. Xie SebenSfärjig*

feit biefer Dper fam uicf)t über ba§ 3al)rl)unbert t)inau§, tta§
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nicfjt 3u üerrounbern ift, bei tf)r btö nötige ättarf fel)lt
;

fte ijat

ptnel lanbtäufigen fcf)ablonenl)aften (£rjarafter unb ftel)t an eigene

liebem @et)alt gegen bie Dper t»om 3at)re 1775 weit §itrücf.

®anj ifolirt t>on allen anbeten §at)bn'fcl)en bramatifdjen

Werfen ftef)t Lisola disabitata (S. 99). (Srnft tüte bie §anb=

Inng ift and) bie ÜDcufif. Ob §atibn beauftragt mar, gerabe

biefe£ Sibretto §u bearbeiten ober ob e§ irjn felbft brängte, enb*

lief; einmal au§ bem ewigen Einerlei üon ©etänbel l)erau£ §u

fommen, ftetjt batjin. £)er ©runbftocf ber Partitur finb bie

Sftecitatioe, bie fämmtticf) burerjeomponirt finb nnb §tt)ar mit er*

ftauntidjer «Sorgfalt nnb tDät)Ierifd)er ©ettnffenfyaftigfeit, mal)r*

l)aft überrafcfjenb buref) irjren cl)aralteriftifcf)en, eblen $Iu§brud

§at)bn bnrfte fid) rjier in 3ßaf)rt)eit mit ben $nfang£m orten ber

(Softan^a rühmen: »Qual contrasto non vince Tindefesso sudor«

!

SDie§mal ftanben irjm ausfd)lief3tidj nnr italiänifcrje (Sänger ju

(Gebote nnb nnter iljnen feine angebetete aU Siltua, neben ber

ernften ßoftan^a (gleich Hgattje nnb $nncr)en) ba§ einzige Weitere

Clement ber §anbtung. dufter ber Duöerture (fietje bort 9lr. 3

nnb S. 284 erwähnt) nnb ben ausführlichen fRecttatitJen $ät)ten

mir l)ier nnr 6 Wirten (eine fiebente ift nnr bie SBieberrjolung

ber tiorrjergetjenben, üon Sopran anf Xenor übertragen nnb in

$ecitatit» übergerjenb) nnb 1 Quartett al§ Sctjlufinummer. £)ie

Strien entfpreerjen bem Dialog, alle finb geljaltüoll unb ebel ge*

galten. £)ie Snftrumentation , nebft bem Streichquartett glöte,

Sagott, je 2 Dboen unb §5rner (nur gegen Sd)lu^ reil)t fid)

bie ^au!e an) ift mafjt>otl unb bie Situation tjebenb; in ber

legten Kummer finb glöte, gagott, Violine unb SSioloncell obligat

eingeführt, üftacr) bem $lu£brucf ber Xrauer unb Sorge erquieft

um fo merjr ba% ginale, in bem fiel) bie Siebenben, (Softan^a

unb gernanbo, Siltna unb (Snrico, bem freubigen ®efüf)l itjrer

Bereinigung in marmgefüfjltem SDoppelgefang Eingeben.

Sftit ber Dper La fedeltä premiata (S. 167) begrüben mir

ba% naef) bem Söranbe neuerbaute ScfjaufpielrjauS. Söiebcrum

Ijaben mir e§ mit einem unruhigen, lofe jufammengeljaltenen

Dpernftoff $u tljun, unter bem aud) bie äftufif leibet. 2luf ben

3ufammenl)ang mit ber t)te unb ba ermähnten Oper ,,S)ergret)*

Brief " mürbe fd)on f)ingemiefen (S. 168 f.) Sn biefe Partitur

finb 4 Hummern üon §at)bn aufgenommen, fo bie 5lrie ber

gitlibe v>Deh soecorri an infelice« (nun Seuchen 3 $lrie ,,^Ccr), ber

«JPo&l, fcatybn II. 23
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ßtek ©IM empftnben") ; bk öon §at)bn jraeimal componirte 5lrte

be£ $erruct)etto imb »Salva ajuto« (nun Strie be§ ®tau§ „3a, ja

§an§ ®Iau3"); ber ©ingang§ct)or »i?e//a Ztea« (als ginale be*

nu|t) . £)ie nicfjt metjr ttotlftänbige Partitur gärjtt nact) bem %er>

bud) 11 Strien, 2 (St)öre, 3 finale; als Sct)tuf$nummer bient ein

furger, üon Soli unterbrochener ©f)or in ^ftonboform » Quanto

piü dilettoa. Q
S)afj §at)bn bie Dutierture al§ legten Sag ber

„3agbftnnpt)onie" (fictje bort 9h\ 40) benutzte, mürbe fcf)on er*

mäfjnt (6. 269). ©inige fjübfdje Strien abgeregnet, barunter bie

33a§arie be§ SCftetibeo »Mi cfo'ca ^7 *mo signore« (mit Xrompeten)

unb bie (Sopranarie ber Stmaranta »Vanne, fugge, traditore«,

ergebt fiel) bie ÜJJhtfif nierjt über baS ÜJliüeau einer ®elegent)eit§*

arbeit. Unb mit Sftecrjt: mer tjätte audj auf foldjer Unterlage

fein 23efte§ üermenben motten. 3m beginn ber Dper, einem ge*

fälligen ©t)or, unterbrochen t)on burdjcomponirtem Sftecitatit), natjm

§at)bn mot)t einen ernften SIntauf, tjat aber nachträglich bie

§ätfte ber Kummer geftridjen. ©ine ber beften (Sängerinnen,

Sgra SSalbefturla , bk rjier gum erftenmale unb in gmei Collen

auftrat, finben mir auet) in ben §tr>et legten Dpern.

Orlando Paladino (S>. 194), jene Dper, bie beftimmt mar,

al§ geftüorftellung bei bem erwarteten SBefucrj be£ ruffifd^en ®ro£;*

fürften ^ßaul unb ©ematjtin $u bienen, mar t> ortrefflict) tiefest

(e8 mirlten bie $mei beften (Sängerinnen, SSalbefturla unb $o*

logna mit) unb glänjenb ausgestattet. ©§ ift bk einzige öon

§at)bn bearbeitete Dper, in ber ba§ t)eroifct)e unb fomifcfye ©Ic*

ment üermengt ift. Sie jätjlt 18 Strien, 2 Duette, 3 ginale unb

1 lur^eS guftrumentatftücf für ^BlaSinftrumente ©töten, Oboen,

unb gagotte). Su 3 Hummern ift nun mieber bie Marinette

angemenbet. £)er Dutierture (fietje bort %lx. 10) mürbe fetjon

S. 285 gebaut. Unter ben Strien geicfjnen fiel) audj tjter bie im

23uffoton gefc^riebenen aus, meiere bem brottigen Sct)itbfnappen

£)on $a£quate anfallen, ©ine berfelben, bie er $u ^ferbe figenb

fingt, tnurbe fetjon erroätmt; bie gmeite »Ho viaggato in Fran-

cia« appettirt an bie ,3un9en f
er^3^e^ un0 Verlangt ba% tjotje h

unb c im Qatfett ; bk britte »Ecco spiano, eeco il mio trillo «,

6 §err SWitftfprofcffor %. 2S>. SäfynS in SSerttn fyatte bie ©üte, mir eine

(So^ie biefeä QEfyoreS (na$ einer angebttcf» toon (glfjfer gefertigten 2Ib)cfyrift) jn*

Siifeuben.
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in ber er feinen Xritfer, fein ©taccato nnb feine Hrpeggien an*

preift, fteigt in 16 teI SSettegung burcf) 2 Dctaüen bi§ e. SD^it

einer furzen aber fyödjft auäbrucfCollen 5Irie beginnt ber 3. $ft

:

(Sharon, am bluffe ßettje, in feinem Katjne Sßadje fyaltenb nnb

ben unbegrabenen (Schatten Jpalt gebietenb {»Ombre insepolte di

qua partitea). £)en feierlich gemeffenen 33a^gefang begleiten bie

23ta§inftrumente in Dctaüen, guerft bie gtöte, bann aud) Dboen,

$agott nnb §örner; ^Biotinen nnb (Mo führen ba§n in gebro*

ebenen 5lccorben eine Sßeltenfigur au§ — eine (Scene öon nmnber*

barer Sßirfnng. $cm ben beiben gefälligen Anetten mürbe baZ

erfte »Qual tuo visetto amabüe« tüäfjrenb §at)bn'§ $tnft>efenf)eit

in ßonbon aU ©intage in ber Dper // Burbero di buon cuore

(üon Martin) gefnngen. £>ie 2 finale finb weitläufig au§ge*

fitfjrt, ba% britte ift furj nnb in ber früheren Ronboform.

Armida (©. 199), bereu Stoff Xaffo'3 »Gemsalemme libe-

rata« entnommen ift nnb feit ßutli (1686) t)on nn^ä^ügen (Som=

poniften bearbeitet nmrbe, raeidjt merf(icf) ab üon allen früheren

Dpem §at)bn'3. 5I(te3 ift gebntngener, fräftiger, flüffiger nnb

bem ®urcfyf$nitt§tf)arafter ber §nr Qät ba£ Repertoire befjerr*

fdjenben itaUänifdjen Dpern fid) näfjernb, bat)er aber an et) meniger

eigentl) umlief) nnb tiefgetjenb. @d)on bie Duüerture (ftetje bort

üftr. 11), ber ©. 285 gebaut ttmrbe, bentet anf ben ßtjarafter

ber ganzen Dper. Sßir f)aben 14 ^rien, 1 5)uett, 1 Xer^ett,

1 ©nfembtefatj aU 3. finale nnb aU fur§e§ 3nftrumentalftüd

einen SJcarfd) für 23la3inftrnmente (2 Klarinetten, 2 gagotte,

2 §örner). X)ie Hrien finb frifd) nnb fräftig nnb ber italiäni*

fd)en ©ingraeife angemeffen; an Saufen in bie oberen Regionen

ift roieberum lein fanget. X)ie Snftrnmentation ift bei einigen

fetjr üppig gehalten (glöte, Sagott, Dboen nnb §ömer) nnb

tebenbig burd)geführt ; eine 2(rie be§ Rinalbo (»Vado, a pugnar«)

t)at fogar Xrompcten nnb Raulen; eine §tt>eite be§ llbalbo (»Prence

amato in quesf amplesso «) mit rriegerifdjem ßtjarafter ebenfalls

Xrompeten. ©ine britte be§ Ubatbo {»Valorosi eompagni«) er-

fdjien in (Slatüerau^ug bei $rtaria; ebenfo eine ein jmeitegmat

componirte 5Irie ber 5lrmiba (»Odio, ßiror, dispetto«) öon fräf*

tigern 2lu£brud nnb anlaufen b\§> c ©in langet mit ^affagen

nnb Xer^engängen (©opran mieber bi§ c) gefd)müdte§ Xuett

gtt)ifdr)en 2(rmiba nnb Rinalbo befdjtie^t ben erften, ein Xer^ett

ben feiten 2lrt. ©eeco^ecitatioe nnb fotdje mit Snftrumental*

23*
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begleitung mecljfeln ab. ßu ben gelungenen Partien gälten

bk ©cenen im 3aubert)atn ; im übrigen tierläuft alles ju gleich

förmig, e£ feljlt ein eigentlicher §öl)epunft. SDtefe unb bie öor*

tjergefjenbe Oper maren, tüte mir gefeljen (<3. 195 unb 201), fo

gienttirf) bie legten §arjbn'fcl)en Dpew, bie nocr) gu Anfang unfereS

3arjrf)unbert§ (1805) §ur 2luffül)rung famen, erftere in §amburg,

leitete in Surin.

3m fRüdfbltcf auf bie genannten Opern fommen mir nocl)*

mal§ auf bie §raeite, Lo Speciale, gurücf, als ber motjl einzigen,

bie, nac^ Söebürfnif; eingerichtet, §um SSerfucf» einer Sßieber=

Belebung §u empfehlen märe. §at)bn fonnte l)ier nocf) unbe*

fangen arbeiten unb mag u)n bie einfad) natürliche §anblung,

namentlich aber hä feiner ftfjalffjaften üftatur bie $lrt unb SBeife,

mie ber alte 9tor ©empronio t)on feinen jugenblidjen kleben*

burjlern gefoppt mirb, angezogen rjaben, mäljrenb all' ber gleifc

rtertfctje glitter, ber ben meiften fpäteren Opern meljr ober minber

anhaftet, feiner erjrlicrjen Sftatur miberftrebt tjaben mußte. Lo

Speciale nimmt als (langes neben üjren ©cfjmeftern etma bie

(Stellung ber Heineren Drgelmeffe (©. 329) $u ben fpäteren

großen Neffen (bereu 23efanntfd)aft mir nocf) $u machen fabelt)

ein, bie aber alterbingS gleich liefen ben fämmtlicr)en Dpern

§at)bn'S gegenüber fielen.

Einige geilen feien nod) bem 3Rarionetten*%l)eater

gemibmet, obmotjl fidj üon ber Sftufif, bie §at)bn für biefe „Sßelt

im kleinen" ftfjrieb, nur gm ei ©tücfe erhalten rjaben. 3n feinem

Katalog fürjrt §at)bn unter „$>eutfd)e 9ftarionetten=Dpern " auf:

„®enottefenS 4. XfjeU'"; „^rjitemon unb 23auciS"; „£)ibo"; „£)ie

beftrafte SRacrjgier ober: baS abgebrannte §auS"; „3)er frumme

Xeufel" in SBien aufgeführt. Severe mar, mie mir miffen, baS

erfte Xfjeaterftücf , §u bem §at)bn bie Sttufif fc^rieb (I. 153 ff.)

£>aS vorgenannte ©tue! mar ein bamalS oft gegebenes Suftfpiel,

§u bem §at)bn bie Drcfjefterftücfe lieferte; „2)ibo" eine Sftario*

nettenoper, mürbe 1777 in föftertjag unb bann im <3cf)önbrunner

2uftfd)lof3 üor ber $aiferin gefpielt (JB. 79) ; ®enot>etia'S 4. Xrjeil,

ebenfalls SÜtaionettenoper, üon ber nocf) baS umfangreiche %er>

butf) erjftirt, mürbe 1777 in ©fterljag aufgeführt (€>.80f.). ©o*

mit bleibt uns noctj „ ^rjilemon unb SöauciS" — „ein fleineS

©erjaufpiel mit ©efang" (mie baS Xertfmd) befagt) , jur geier beS

S3efud)e§ ber ^aiferin 1773 in ©ftert)dj aufgeführt [B. 63 f.).
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§at)tm fjatte, tüte mir fatjen, für biefe§ geft leine neue italianifd)e

Oper getrieben. Um fo met)r barf man annehmen, bafc er fiel)

wirb bemüht Ijaben, ba§ Heine ©crjaufpiel mit feiner SJcufif §u

fcrjtnücfen; bie§ §etgt fd)on bie Duüertnre (b. 1.) unb bie Heine

Chansonette, bie oben ermähnten $mei Hummern; obenbrein

muffte it)n aber auct) ba% gemütvolle Xertfmd) angeregt t)aben.

©3 ift bebauerlid) ba£ bie SCRuftf , maljrf et) einlief) beim Xt)eater=

branb, verloren ging; immerhin aber märe e§ möglich , baf$ fie

fief) anbertt>ärt§ ermatten tjat, ba ba§ @tücf ja aud) im 5tu§lanbe

gegeben mürbe (©. 65). 3H§ SInl)att§öunlte bei etmaiger $uf*

finbung Ibnneit bienen: baS ^erfonen = 9iegtfter — Suptter unb üfterfur

(als Sauberer); ^bitemon unb SSauciS (ein alte« armes Sfye^aar); Stret (ifyr

©ofyn) ; Dkrctffa (feine 33raut) : (Efyor ber 9£acfybarn unb Barbarinnen. 3)ie

Xejttanfa'nge ber ©efänge: Sfyor („3u Solf'en bod) em^orgetragen") ; Strte beS

^ttemon („9M;r als sroanjig $afyv SScrma'^ttc ") ; Sangonette beS P;tlemon

(„(Sin Sag ber Sitten greube bringt"?; Strie ber 23anciS („$eut' ffi&f icfy ber

Strmutt) ©öftrere"); Hrie beS Stret („2ßenn am roeiten girmamente"); 2)uett,

5tret unb 9forciffa („(Sntftofyn ift nun ber ©Plummer"); (Sfyor („Sriumpb, bem

©ott ber ©ötter") bor bem beginn beS finale. 2)er Anfang ber (Sanjouetta

lautet

:

Andantino. , mMm \
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$)ie erfte ber 3 San taten für eine «Sopran* ©otoftimme »^A,

come e7 coe/7^ me palpita nel senon (n. 1) erfcrjien tüte frütjer er*

mörjnt ©. 196) guerft bei ^rtaria. 1 £>ie Drdjefterbegteitung

beftetjt nebft bem (Streichquartett au£ glöte, 2 Dboen, $agott

unb 2 §örnern unb greift mäcrjtig ein in biefe (nad) unferen fjeu*

tigen $lnfid)ten fo %vl benennenbe) „ßoncertarie"- ÜJJcit 5lngft unb

ßittern rjat ^t)ilti§ fo eben einen S3rief erbrod)en, au$ bem fie

erfährt, baf$ $t}iten, ifjr (Micbter, für fie, bie Ungetreue, ge=

ftorben ift. — 3u bem einleitenben burcfjcomponirten ^ecitatio

!tagt fie fiel) tjeftig an; bod) ber milbe Effect legt ficr) unb gel)t

im 2triofo {y)Ombra del caro bene«) in eine rurjige, gärtlicrje ©tim=

1 9tebft ber Ausgabe bei Strtaria (fiefye ©. 196) ift bie Santate angezeigt

in ^ofmeifter'S 9Jcufifafien = Katalog (1802); dito 3- S. g. ÜMftab in Berlin

(1792) als »Scena pel Sop. a 11 con\ Harmonica (o Fortepiano) oblig.";

dito bei Songman & 53roberito als »A favorite Italian Cantata ivith aecom-

paniments for a Band.«
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mung über. SSieberum gewinnt ber <Sd}mer§ bie Dberbjanb;

$)3f)itti3 glaubt ifjren (beliebten gu rjören, ber vorn Ufer be§ Setrje

au§ if)r Vorwürfe madjt unb itjr bie ©cfjulb an feinem Xobe

beimißt. Mit ben
j
Porten » Tiraimo a te mi rese una pietä

fedele« fjebt in rafdjem Xempo bie 2lrie an, in ber bie ©crjulb*

bemühte abtt>ed)felnb ifjre treue Siebe befeuert unb in heftigen

klagen über ba% Unglüd iljrer Siebe aufflammt. £)ie fRecttatit)e

in biefer leibenfcfjaftlidjen operuljaften @cene finb voll 2Iu§brud

unb ©crjroung unb finben fiel) meitert)in ©teilen von melobifd)em

^Rei§ unb zauberhafter Mangttrirfung, fo ber Eintritt be§ 21riofo

mit glöte unb §orn = @oto unisono unb im 2111egro bie ©teile

bei ben ^Borten »Fida ti amai
1
e fida verro Vombre aneor«, bei

ber man unttnllfürlid) an Sßeetrjoüen'ä ,,@lüdlid) allein ift bie

(Seele bie liebt" gemannt roirb. gür eine Sängerin mit großer

(Stimme märe biefe 51rie;, bie nirgenbä burd) alten ßierrat t>er*

unftaltet ift, fonbern einen bramatifcrjen , glutvollen Vortrag

tierlangt, nod) rjeute eine fc^ä^en^tuertlje SßaljL

$on ber Xrauercantate „SDeutfcrjlanbä Mage auf ben Zob

griebrid) be§ ©ro^en" (n, 4 a
) Ijat fid) gmar nur ber (Singpart

mit 23 aft
* Unterlage erhalten (<S. 221), allein er genügt, um

barau§ ben 2öertr) ber ©antäte, bie „aU ein SEfteifterftüd " unb

roieberum al£ „erfjabeneä ^robuft feiner SD^ufe" gefdjilbert mirb, 1

gu erjefjen, bk aber in feinem SBerfyältmfj §u biefer £obe§erl)ebung

fteljt. Sie beftel)t au§ 3 Sä^en, 1. unb 3. Sa| Es-bur 3
/4 in

gleichem ßljarafter, Mittelfatj As-bur 2
/4 ^lubantino, etraa§ be=

toegter. £)er 21u§brud unb bie güljrung ber Singftimme ift

lafjm unb bie £)eclamation fcl)ttmnglo§ unb ungenügenb. £)ie

Kantate mürbe, mie fct)on ermähnt (I. 267) t>on bem 23arrjton=

SSirtuofen Starl grang, für ben fie gefcf)rieben , in Nürnberg

offentlid) vorgetragen; in Seidig fang fie 9ftab. Sd)id)t geb.

SBalbefturla, oon $ran£ begleitet, in einem ($eraanbl)au§concert

(©. 222).

§at)bn tritt oielleierjt in leiner feiner ßompofitionen fo gan§

au§ fiel) f)erau3 al£ in ber (Santate »Arianna a Naxos« (n. 9),

feiner „lieben $Irianne", m.ie er felbft fie nennt (S. 237). (§& ift

gerabeju eine grofje Dpernfcene, bie un§ l)ier vorliegt, roedjfelnb

mit burdjcomponirten Diccitattoen unb Sä|en im 2lrienftil. 2ltle§

1 Teufel, 2Kuicum f. Ä'ünfticr :c. 1788.— 2Rufifal. ftcatjtg. 1788.
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ift tiefempfunben , f)od)bramatifd) unb tt>at)r im 91u§brud unb

läjgt einzig nur bie Drd)efterbegleituug nermiffen, für bie bas

Sßer! mie gef^affen ift unb bk, tüte früher ermähnt, aud) fdjon

tion frember §anb t»erfitcr)t mürbe. 52Dtefe Kantate mürbe perft

im gebruar 1791 in £onbon öffentlich t>on ^ßaccrjierotti in

einem ber Ladies * ßoncerte gefungen unb §at)bn felbft begleitete

am (Haüier. *) Sie mürbe mit größtem Beifall aufgenommen

unb mürbe ba% „mufifalifd)e desideratum" ber ©aifon- 3n ber

2(u§gabe üoti 3. S3Ianb, bem §at)bn ba§ 21utograpt) gefd)enft

tyatte (@. 235), mar fie bamalä, mit §at)bn'§ Sonogramm t»er*

fetjen, aud) in feiner Sßoljnung §u taufen. 2
) 2öenn aucf) unfere

rjeutige bramatifdje (Smpfinbung tiefer greift, fo bleibt bie olme*

bie§ mit ftetem Beifall aufgenommene „2lrianna" nocfj immer eine

ttmrbige unb §ubcm banlbare Aufgabe für eine gro^e Sängerin

(9)2e^ofopraniftin) . 3)ie giemlicr) umfangreiche Kantate enthält

einige befonberä auffaltenbe geniale ©teilen; fo u. a. bie ben

SBorteu angepaßte 9?ad)bilbung, mo 51rianna bie flippe er*

llimmt, um £l)efeu§ p entbecfen ; ber enljarmonifcrje 9iud (Sept*

accorb auf g mit barauffolgenbem As-molt^ccorb) mit. bem ge*

fteigerten 21u§rufe »Teseo! mascoltahr, ber entfpredjenb büftere

^Ba^gang §u ben ^Sorten »Giä piü non reggo il %)ie vacille«;

ber frappante Eintritt be§ Des-bur- Sejtaccorbeg nad) C-moll

bei bem $ufe »Talma tremanteh ©in ^ßrefto mit gefteigertem

$lu£brud auf bie üer^meifelten SBorte »Misera abbandonata ! non

ho chi mi consola« befdjlief^t
t
biefe§ fo merfttmrbige intereffante

SBcr!. 3
)

§arjbn3 (Sinlag§arien §u Dpern bieten faum $eranlaffung

l\\ näherer 33efanntfdfjaft. (Sie finb, mie fid) mol)l ermarten läftt,

ben (Sängern angepafst, orjne tieferen ©erjatt, aber r>on natür*

lidjem gefunbem glufj unb itjrem ©intag^med entfpredjenb.

1 ^ot)!, £>atybn in £onbon, <S. 117. 2)aJ3 £at)bn nur ein einsigesmal

in Bonbon öffentlich (im (Sonccrt ber Wlaxa) tyielte (ftefye ©. 23) ift formt 51t

Berichtigen.

2 2)a3 Sfatograpt) rourbe 1872 in einer Sutction toon *ßutttf & @tm£[on

toerfouft; bie 23emerrung, bafj bas Serf nict)t im SDritcf erfdjtetten [et, roiber=

legen außer 23taub bie SutSgaften fcon Slrtaria unb ©imroef (letztere mit hol.,

beutfcfyem unb franj. Sert).

3 ^aifieüo fofl fid) über baffeloe mit ben Sorten Che porekeria te-

desca! geäußert t)aBen. (gröfyttd), in ©rjet) unb ©rufcer'8 Mg. (Sttctjcfojjo'bte.i
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9lr. 2 ift bie nadjcomponirte 51rie in §at)bn§ eigener Dper Z/m-

contro improvviso (n.2. ©. 196 u. 351). üftr. 3 (bei üßreitfopf unb

ipärtel mit italiänifd)em unb beutfdjemXqrt erfdjienen) ift eine gefäl-

lige Triette; bem anbaute folgt ^ßrefto °/ 8 unb biefem bie Sßieber-

tjolung ber erften ad)t Xafte, gleicfjfam als 90£oralfprud). 9lr. 4,

bem burcrjcomponirten fRecitatit) , reicl) inftrumentirt unb t>oll

lecfer Qü§t, folgt F-motl t»oll @d)mung unb £eibenfd)aft. 9fac. 5

eine 95a§arte im Heineren (Stil, aber frifcfj unb, tote bei §at)bn

immer bem S8af$d)arafter gemä^. 9fcr. 6 im Weiteren, leichteren

©eure ift oljne ßtoeifel bem ©änger auf ben ßeib gefdjnitten;

ebenfo 9h\ 7, baZ in ^ßrefto in 6
/s übergebt. 9h:. 8 ift reicl)

inftrumentirt; baZ 9ütornell bringen $agott unb ^ßrimgeige in

Dctaoen; bie ©ingftimme ift mit leichter Koloratur bebactjt.

9tr. 10 rjat $att)oS, Snftrumentation reicf) auSgeftattet mit an*

jierjenben Söafsgängen; bem 51nbante folgt 511tegro, alles in

größeren Bügen, -ftr. 11, in 6
/s übergerjenb, fjat frifd)en ßug,

com Drcrjefter lebhaft unterftü^t.

8n bie Qtit oer 80er S^ljre fallen and) §at)bn'§ erfte Sie*

ber. 2Bien ftanb bamalS auf biefem ©ebiete ber Sftufif gegen

ben Sorben £)eutfd)lanbS toeit jurücf, mo bie befctjränlte Strien*

form ber Operette ober be§ (SingfpielS unleugbar ©influft auf bie

21u£bilbung be§ £iebe§ rjatte. 3)er Sorben Ijatte nidjt nur feine

£)id)ter, ©oettje, ©leim, §ageborn, ©ellert, 3acobi,

Sßßeifje, ßlaubiuS, §öltt), U§, fonbern aucl) bie rid)*

tigen (£omponiften §ur §anb, (£. $1). (£m. 93 ac§ , SSenba, 3.

«. §iller, fiirnfcerger, töeefe, ®reb3, 23. £1). Söreit*

fopf (öon bem 1770 bie erften gebrückten lieber ©oetrje'S, ot)ne

beffen tarnen, in £eip§ig erfebenen) , 8. 21nbre, namentlich

aber 3. 5- Sfteidjarbt unb 3. 21. ^eter @cl)ul§, tüelcfje baS

Sieb in feiner t>olf£tl)ümlid) einfachen SBeife mit fünftlerifcrjem

@inn au^ubilben beftrebt maren. 3u SBien finben mir gu

gleicher ßeit bie bei$lrtarta, $ur§böd, 3ol). Xraeg, $ub. ©räffer,

©ottfrieb griebrid), £öfd)enfof){ im £)rud erfctjienenen ßieber öon

3of. 2Int. ©teffan, ®o$elud), gribertf), 23eede, ©terfef,

8. 51. §offmeifter, §adel, ©djenf, ©tabler (ber SKame

üXttojart erfcrjien erft 1790; ©lud'S Dben, bem rrjetorifdjen @tanb*

punlt pgetjörig, lommen rjier nidjt in 23etrad)t).
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Über §at)£m'3 lieber biefer ^ßeriobe fönnen wir un£ !ur§

fäffen; ein üotlgültige§ Urteil wirb erft bann guläffig fein,

wenn un£ feine fpöteren nnb ungleid) befferen arbeiten biefer

(Gattung vorliegen werben, obwohl audj biefe eine für §at)bn

felbft, fowie für bie ©ntwidlung be3 Siebet untergeorbnete

(Stellung einnehmen.

§at)bn lannte bie neueren £)ief)ter feiner ^ßeriobe nur wenig

nnb geftanb e£ gerne gu, bafs er fid) in bereu 3beenlrei§ :xict)t

metjr einzuleben oermodjte. SDa fein §auptangenmerf auf baZ

«Stropljenlieb gerichtet war, tjatte er bei ber itjm ot)nebie§ fpär*

lief) zu ®ebot ftetjenben 2öal)l üon @ebicl)ten feine liebe Sftotl),

benn, wie er llagte, eine SMobie, welche für bie erfte (Strome

paffe, füge fid) feiten gu ben folgenben; oft fei ber ©inn in

einer ßeile gefd)toffen, aber nidjt in ber, weldje if)r correfpon*

biren follte; man fei aud) nidjt forgfältig genug in ber 2Baf)l

ber 2Male. £)er Mangel litterarifc^er ^enntniffe madjte fiel) üjm

gleich in ben erften 24 fiebern fühlbar; er überlief fid) batjer,

wie wir fat)en, gän^ttet) ber 2Bal)l nnb (Sinfidjt feinet ($önner£

nnb greunbe§, ü. ©reiner, an beffen fein gebilbetem Saftgefüt)!

man üöllig irre wirb, wenn man bie §at)bn gur (Sompofition

empfohlenen ober oon ü)tn gebilligten @ebid)te überblidt. Tlit

wenigen 21u3nal)men überbieten fte fid) an 2lbgefd)madtl)eit unb

fann e3 nidjt überrafdjen, wenn Körner, ber t>ielleid)t nur

öon ben erften (Serien ßieber oon §at)bn ®enntnif3 t)atte, bem

§erau§geber ber „©rljolungen" (f), ber (5d)itler'3 „@el)nfud)t" in

äftufif gefegt fjaben wollte unb im Segriff ftanb, fiel) be3l)alb

an §at)bn gu wenben, oon £)re§ben au§ an <B exilier fdjreibt

(29. Sftärg 1802) : „%<$) gweifle nur ob er ein gute£ ©ebid)t tier*

ftet)t, ba er immer in fel)r fd)ledjter @efetlfd)aft gelebt l)at, er

l)abe baljer gelter ober §ur!a üorgefdjlagen". *) darauf com*

ponirte §ur!a ba% £ieb. 3n ©nglanb war §at)bn bann fd)on

wät)lerifd)er, fowie aud) fpäter bei feinen brei- unb üierftimmigen

©efetngen.

(5§ muf3 auffallen, baf3 §at)bn, ber bod) fonft, wie wir

oft genug faljen, in feinen (Sompofitionen ben Sßotföton fo richtig

traf, in feinen £iebern, tok e£ fd)eint, bie£ ntdt)t einmal beab=

fid)tigte; waren fie ja bod) nur ai% üeine, bem 51ugenblid gur Qa*

1 @$ifler'8 Srtefnxdjfei mit Körner. ©. 277.
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ftreuung ftngtuftiger Dilettanten bienenbe ®leinigfeiten gebaut.

$ftan fottte meinen, ba$ er hti feinem einfad) menfdjticrjen natur*

wahren (Smpfinben gerabe im fleinen Siebe §erüorragenbe§ tjätte

leiften muffen. Offenbar fehlte ifjtn ba$u ber rechte 2lnftof$ öon

stuften. 8tt feiner Umgebung, nnr anf ba% inftrumentale ©e=

biet nnb bie italiönifdje Dper angewiefen, lag biefer 3^9 oer

Xonlnnft üöllig an^er feinem 25ereid); wol)l leuchtet aucr) t)ter

ab nnb §n ein fcrjwacljer l)öl)erer ßng auf, allein bie ®lutt)

fommt nicf)t §um Durdjbruci). 2Bie fetjr §at)bn öon feinen erften

fiebern eingenommen mar, bezeugt fein rjeftiger Ausfall gegen

ben il)m nervten ^apellmeifter ,§ofmann, 2
)
ber irjn ,,bet) einer

gewiffen großen welb in allen fällen gu unterbrncfen fudjte" nnb

au§ beffen „©affenliebern'', in benen „Weber Sbee, noc^ anSbrucf,

nnb noct) mel weniger gefang rjerrfcfjet", er eigen§ brei Sejcte 3
)

wcttjlte unb nen componirte „um ber nemblicrjen grofj fetjn wol-

lenben welb ben unterfdjieb §u geigen". §at)bn meinte fogar,

batf feine bamatigen Sieber „burd) ben mannigfaltigen, natürlich

fdjönen unb leisten @efang t>ielleid)t alle bi§t)etigen übertreffen

werben" (S. 189). SQ3er weif$, ob ntdt)t babei eine (tote man er*

jät)tt) metjr aU freunbfd)aftlid)e ßuneigung gut genannten grau*
ciäca, ber bie Sieber gewibmet waren, im (Spiele war, bie irjm

bann aud) bie Siebet in rofigerem Sichte erfdjeinen liefen. 5lrtaria

trug er eigene auf, „bem §rn. t>. Siebe (bem $ater ber genann*

ten ©gölten) ein in rotfjem Xaffet eingebunbene§ ©jemplar bereu

liebem" $u üb erfRiefen.

§at)bn liebte e3 and), feine Sieber felbft in „critifdjen §äu*

fern" §u fingen, benn (wie er fagt) „buretj bie gegenwart unb ben

wahren 2lu3brucf muf$ ber SO^etfter fein fRec^t behaupten".

Die $wei erften (Sammlungen finb nod) in ber alten Spanier

auf nur 2 Stjftemen gefctjrieben, ©ingfttmme unb Partie ber

redeten §anb auf bem oberen Stiftern mit 5lnwenbung be§ ba*

malz nod) immer gebräucr)lid)en Sopranfd)lüffel§. Die Sieber

2 Seo^olb £>ofmann tyatte ju bem 1780 bei Änrjbcd: crfcfytenenen 3. §eft

2)eutfd)er lieber für (Staüier, fyerausgegeben fcon 3. 2Int. ©teffan, 6 Steber

beigefteuert ; bie erften 24 n?aren üon $arl gribertf) unb 9fr. 14 betreiben

®oetfye'3 „35eild;en", ba§ aud) ©teffatt in feiner 1. ©ammhing (1778) Bear=

bettet fyatte.

3 3tel;e ttyemat. SScrj. o. 9er. 8. 9. 10. @. 189 ftnb irrtt)ümtitf? bie

Bafylen 4. 8. 9 angegeben.
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fabelt in ber Regel iljre $or*, Racf)* unb gerftüdelnben Qxov-

fdjenfpiele ; boef) nidjt alle, bei einigen beginnt gleid) ber @e=

fang (Rr. 7, 10, 20, 24) ; anbeten festen bie B^ifc^enfpielc

(6, 23). £>a§ melobifcrje §auptmotit> liegt im erften SBerSpaar.

(§;§ finb meiften§ <Stropf)enlieber, bie un§ vorliegen; nur wenige

Sieber finb burcfjcomponirt nnb auef) bann nur feljeinbar, inbem

bei ber 2ßieberl)olung nur bie Begleitung tiaritrt ober ba§ me*

lobtferje 9J£otit> ber einen ©tropfye bem ber anberen üermanbt ift,

tüte bie§ in fpäteren Stebern noct) erfidjtbarer ift, üon benen

einige bie Sftitte §tnifc^en beut flehten ©tro^enlieb unb ber auZ*

geführten 2Irie galten; anbere lieber finb int gemölmlicr)en Ro*

ntanjenton gefdjrieben, fo Rr. 4 unb 25.

SSon ben 24 Rummern 4
)

finb moljl bie §älfte^für unfere

3eit g-erabeju ungenießbar ober boer) jum ntinbeften bebenflid)

unb offne irgenb tr>eld)c§ Sntereffe. 3n ber Reihenfolge treten

al§ bie befferen Rr. 4—6 fyeröor ; 9lr. 4 burd) ben fd)etmifd)en

ßfjarafter, Rr. 5 burd) feinen rjübfdjen ©djlujs, üftr. 6 burd) einige

fjübfdje fjarmonifd)e ^Beübungen. 9h\ 8—10 finb jene, mit bereu

Xerte §at)bn mit §ofmanu in bie ©graulen trat. Severe finb

atlerbing§ laljm unb matt ; t>on ben §at)bn'fd)en ift Rr. 8 leid)t

tänbelnb, Rr. 10 baZ unfcrjulbige Siebten eines forgenlofen

SSurfdjen; Rr. 9 bagegen ift gelünftelt unb fd)tu erfällig. 5
) Rr. 12

ift jene£ Sieb, bei beut §at)bn nidjt mit Unrecht fürchtete, baß

e§ bei ber (Senfur beanftanbet merben lönnte, roa§ if)m leib fein

mürbe, ba er eine „au§nel)menb gut paffenbe $(ria" barauf ge*

madjt l)abe ((5. 188). £)a§ SiebeSpaar Rofitiä unb §l)fe§

pflegen f)ter am 23ad) unter blürjenben Giften ber ÜM)e. £)ie

SJhttter lam, bie £od)ter rief : „(££ ift gefdjeljen ; 31)r lönnt nun

raieber getjen"! £>ie§ mar ba% letzte jener ber „greulen grau*
ci§ca 2\tht ©bie t>. ®reu|nern au§ befonberer §od)ad)tung

unb $reunbfd)aft gemibmeten" lieber.

4 2)te in ber $eter3'ftf)en Ausgabe (£eft 1351) enthaltenen lieber finb

©. 188, 2lnm. 1 unb @. 206, 2lnm. 18 ermähnt. Sei ber festeren Ingak
beuten bie ftrn. 1. 2. 3 x. auf ba§ 2. 2)u£enb be§ ü)em. 23er$. atfo SKr. 13.

14. 15 je.

5 9h-. 9 ift im „üBajar", Beilage 12 (1871, 26. 3uni) als „eine bisher

unbef'annte (Som^ofition §at)bnV mitgeteilt unb jtoar mit ungarifcfyem £eyt

{»Mat büsulsz ärva szivem«) unb ber beutfcfyen Überfe^ung („SEBaS tranerft

bu toerttaifteS §er$").
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9LRtt -iftr. 16 fjat §at)bn enblicf) ficf) felbft gefunben; f)ier

finben wir tüteber eine fetner beftricfenben tiolfötrjümlicrjen SD^e*

lobien. Unb er fyat bie Kummer nicfjt umfonft gefcr)rieben, benn

er benutzte fie, SKote für Sftote, $um $nbante feiner „3agb*(Snm=

pfjonie" (9h:. 40). 6
)
— £)a§ genannte Siebten wirb, aber weit

überragt t>on 9lr. 22, einem Sanfter mufifatifdjer ®omif. Ceffing'

§

©pigramm, ein ßoblieb anf bie gaulrjeit, traf bei §at)bn in§

(Scfjwarze. (Sr, ber fein ßebetang ber ^Xeifs felbft war, foll nnn

bie gautrjeit befingen. SDa§ war bie rechte Aufgabe für eine

Statur, bie in Qtiten and) bie Sterjrfeite üon ©infatt nnb ©ernütrj

$u geigen wuf$te. @uten %Rntty% beginnt baZ öoblieb ; bocfj fcrjon

nacf) wenigen Xaften fucfjt ein, gfeitf) einem S3(eigewid)t abwärts ficf)

fcfjteppenber crjromatifcrjer @ang tf)tn ben 28eg §n vertreten nnb fo

fucfjt autf) ber t>on ©ärjnen unterbrochene @efang bie liefe.

(Snergifd) rafft ficfj berfelbe ®ang wieber aufwärts , bie Xrägfjeit

$u überwinben; bie Harmonie nimmt verzweifelte Anläufe, recft

unb ftrecft ficf) unb wirb faft feierficf). $ergeben§: fie finlt in

ficf) felbft pfammen unb erftirbt im eigenen $fuf)L

©ine gleichzeitige ®ritif fagt über bie erften 12 Sieber:

„(Smeg $at)bn finb biefe lieber nid?t roürbig. 23ernmtfyticfy Jjat er aber

nidjt bie 21bfid)t gehabt, feinen Sftufym baburdj jw vergrößern, fonbern nur ben

Liebhabern nnb Liebhaberinnen Don einer geroiffen Äfaffe ein Vergnügen bamit

$u machen. 9?iemanb rcirb bafyer baran jrceifeln, baß §err £. btefe Lieber

fyätte beffer machen fönnen, roenn er gerocüt f)ätte. Ob er e§ nid)t gefoHt fyätte,

ift eine anbere $rage." 7

6 §at §at)bn fyier ein Sieb inftrumental benu£t, fo ließen fid) im um=

gefegten %aU ju fo mannen fangfamen ©äl^en feiner @tym£fyonien SBorte

treiben, fo jn'ben Sternen @. 266 A-bur, 268 nnb namentlich @. 274 F-

bur, ba3 einem gemütvollen 3)i$ter gan$ befonberg empfohlen fei. S)er £ert

toon 9k . 16 finbet ficfy aucfy in 33eeti)ofcen'3 „©eufter eines Ungeliebten" (9iotte*

bofym, ttyemat. $erj. @. 185 f.).

7 (£. §. Sramer'8 äRagajin b. Wtnfxt, 1783, I. @. 456. ÜRufifal. 511»

manac^ für 2)eutfd?lanb auf bas 3. 1783 [3. 9fc. ftorfel], @. 17.
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I.

hu (Dpcrn, äcafcmten, Üttmonettcn unä Brijnttfytclf,

treffe frem 23. San. bis 22. 2>ec. 1 77S

auf ber JpocfyfürfU. SBüfyne

in Sfterfyäj

gegeben »erben ftnb. 1

25.

27

28.

3.

5.

10.

11.

3anuar

„£te ©renabiere", eine ßomebie.

„'ßelfrfrbemus".

„2Mequin ber §au?bieb", eine

Pantomime, fren ÜJh\ 23ienfait

nnb £>rn. SfyriftL

„2(rlequin al§ Sobtengerifrfre", eine

Pantomime, fren benfeiben.

30. 2Icabemie: Stnfcnia ; Stria fron

Üttme. ^cfdjroa; (Scncert jfcn

ÜRr. # trieb giere ; 3fria öon

2ftr. ©testier; Senate fren

9Kr. 2uigi 2>ictinii"t Xemaft*

ni ; Stnfcnia fron 3?anbai ; 2Irta

fron Sftme. ^ßranbtner: dito

ton ÜJtr. 23iancf;i; Sinfcnta.

«februar.

»II finto pazzo« ,'Cfrer fron ^3ic=

cini

.

»Academia musica«.

»II finto pazzo«.

„Sie ©renabiere", eine (Semebie. 22.

„SBeüanbra".

2t c a b e m i e : ^infonia ; 2Iria fron 24.

2ftr. 33iand)i; Sencert oen 26. detto.

2Jhr. Stofettt (53iolinift ; Xt=

oert. bort $icf)l; Stria fren 9ttr.

X>ict;tler; GEcncertine fren

$icf)l; 2(ria fren iBiancfyi;

Sinjenia ren 3Är. £>ar>beit.

»Academia musica neu' Appar-

tamento«.

detto.

lan.

10. ging bie ^auü'fcr/e Xrufrfre an 11.

mit ben „galten 3?ertrauticb=

fetten" in 3 2üif
,

5
iigen.

„2(ntaub", ein Xrama in 2 31.;

„Xer @raf 2ütf>cm3", ein £uft=

ffriel in 3 21. darinnen treten

auf iOcr. lllrict) nnb 35acf)meoer.

1 Siebe

£onnerjiaa,.

14. — £ie Cpernmjiedungen faden faft ade auf Sonntag unc
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12. »II Barone di Rocca antica«

(Dtoer toon ©altert).

13. „©rau, fc^au, roem". (S8 traten

auf bie ©c^marstDaibtfc^en.

14. Jffiiumm SSuttter", in 5 2fofj.

16. „©ie toerfteüte tranfe" (Suftfpicl

toon 3Mtere?)

17. „(Smitta ©atotti", in 5 21.

18. „©er (Sbetfnafce" unb „3ento. ober

bie Uneigennükigf'eit".

21. 93ei ber Burücffünft @r. ©urdj*

laudjt : „Henriette" ober „@ie tft

fcbon toerfyeiratfyet" (Suftftoiet in

5 31. toon ©rojümann).

22. »11 Barone di Rocca antica».

23. „©er ©täubiger", ein rüfyrenbeS

Suftftoiei in 3 H.

24. „©ie §au3f>attung nadj bcrüRobe",

eine garce in 5 21.

26. „©er W8«9" in 2 2t. unb „2M=

fyetmine".

27. u. 28. (SSSegen bem 2öinbe nichts.)

29. »La buona ßgliuola« (Otoer toon

^iccini). ©rat auf sJJi. £am*
bert i.

30. „©ie @d)ule ber ^reigeifter" unb

,,©a§ bereite §inbernif$".

31. „©ie ©uborbination".

Hprit.

1. „©ie brei ßtotttingSbräber". 21.

2. „©a§ ©otbatengtüct".

3. „©er 3urt(t unb ber Sauer" (2uft= 22.

ftoiet toon Sftautenftraud?) unb

„©er 9h$ttoädjter".

4. „©ie geuerSbrunft". 23.

5. »II finto pazzo« (fiefye 1. ^ebr.). 24.

6. „©aS ©nett" unb „©ie SStnb*

mittle". 25.

7. „©er ju gefäßige Seemann". 26.

8. „©er Mfyefnrt" unb „©er banf*

bare ©obn". 27.

9. »Areifanfano« (Oper toon ©afj*

mann). 28.

10. „ütttß ftanniS" in 5 2t. 29.

11. „©er ©ctmeiber unb fein @ofyn".

12. „©ie 9ttütter". 30.

20. „2JJontrofe unb ©urreö", in 5 21.

©rat auf §r. äfteüer.

Mai.

1. „Surtie, ©ieuer, Sater unb 7.

@cfytt)iegertoater".

2. „©te £tt)itting§brüber". 8.

3. »La sposa fedele« (Dtoer toon 9.

©ugttetmi).* ©rat auf üflme. diu 10.

toantonti. 11.

4. „©er ©eferteur" unb „©er Äa* 12.

toaun", eine 23urte8fe. 13.

5. „(Stementine", in 5 21.

6. „©te unähnlichen Srüber". 14.

„©er ©dmbfarren beS (S[figt)änb=

terS".

„(Stfriebe", ©rat auf £rn. SKeöer'S

@d)roefter, nachmalige ©ittet*

mefyer.

»Areifanfano« (fiefye 9. 2ttor.).

„©er ©obte ein ^Bräutigam" unb

„©er Settetftubent".

„9flifc 3ennto SBarton".

„©er ©ambour jatylt atteS" unb

„(SriftoiuS SliebeSftreicfye".

„®otof>ie"ober: „ber geregte $ürft".

©rat auf £r. Sfltetoer.

„©er ßerftreute".

„©er ©raf toon ©onnentfyat" unb

„©er Settier".

»Areifanfano« (fiefye 9. 2ttorit).

» La buona ßgliuola«
(
fie^e

29. Win).
„(Smitie SSatbegrau".

„©ie neue 2öeiberfd>ufe".

»La buona ßgliuola«.

„©te ©unft be3 dürften", in 5 2t.

„Wirfst alte« ift ©otb, toaS glän$t".

„©er ©tolje", ober: ber JäJtajo*

ratstjerr".

»La buona ßgliuola«.
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15. „©er §au3fcater", fat 5 a. (a. b.

^ran^. beS ©iberot).

16. „©a3 länbtidje £ocf/$eitSfeft". Sfla*

rionette (fc. 'ißauergbacf;)

.

17. „©er ©eufel ftecft in if>m" unb

„Verfalles in ber §ölte".

18. »Za sposa fedele« (fielje 3. SDIat .

©rat auf ÜRr. Xotti.

19. ,,©a8 (anbüke £ocfoeit3feft", Ma-
rionette.

20. „©ie brei ßtolüin^t".

21. »La sposa fedele«.

22. „©er Sefttnbier" (a. b. (Sttgi.j

23. „©abriefe toon 9Jconte SSec^io".

24. »Arcifanfano«.

25. „©er ©pleen", in 5 2t.

26. „(Smilie", ober: „bie ©reue" unb

„Sir^erl ber Sßeiberfeinb".

27. ,/}3amefeu8" 1. ©fyeit.

28. »Za sposa fedele«.

29. „©er ©eferteur au§ Äinbeäliefce"

@d)cmty. to. ^tepfyam).

30. „©tetta" in 5 31. »on ©oetbe.

31. «X« Frascatana« (Oper Don tyai=

ftetto).

Juni.

1. „äftinna fcon 93arnbelm" Suftfp. 16.

in 5 %. (»on Seffing).

2. ,,©a$ tänblicfye §od;$eit3feft", 3Ka« 17.

rionette. 18.

3. „25er fturcfytfame". 19.

4. »Arcifanfano«. 20.

5. „©ie brei 3tt>ilting3brüber". 21.

6. „©or,et" ® in 5 51. 22.

7. »La sposa fedele« (roar am
*ßfingftfonntag). 23.

8. „©er verlorene ©ofyn". 24.

9. „©iirumet", ober: „ber ©eferteur".

10. „©er Ungar in Sien". 25.

11. »La Frascatana«. 26.

12. „©arf man [eine ^rau lieben". 27.

13. „©anfreb unb ©igismunba". 28.

1 4

.

»Arcifanfano« .

15. „©er Söebiente, Nebenbuhler fei* 29.

ne3 £erm" unb „@inb 9)cann&= 30.

ober SÖeifcSperfonen ftanbbafter

in ber %kht".

3ufi.

1. „©er engüfcfye SBaife" unb „©ie 9.

Stotterte". 10.

2. »Arcifanfano«. 11.

3. „^amelen'S" 2. ©^eil. 12.

4. „SIbelfon unb @atoini". 13.

5. »La sposa fedele«. 14.

6. „©er untermutfyete 3ufall". 15.

7. „©ie banfbare ©ocfyter" unb „©ie 16.

$arobie". 17.

8. „35er ©raf fcon £>obenroalb".

<p o & i , ^o^bn ii.

„Henriette" ober: ,,©ie ift fcfycn

fcerbeiratbet".

„©er Sflcinifter".

«Xa sposa fedele«.

„©er 3erftre"te".

„©ie jeltfame (Siferfuc^f.

»La sposa fedele«.

„äftebon", ober: „bie 9?a$e beS

Seifen".

„©er (Sbellnabe unb 3ennty".

„©ie ©timme ber Natur" unb

„©er £err fetter".

»La Frascatana«.

„©er ©ateerenfclatte".

„3utte unb 9?omeo".

„©ie unfic^tbare ©ame" unb ein

9tta$ft>tet.

„©er ©dmfter unb fein greunb".

„©ie verliebten ßänfer".

»La sposa fedele«.

„©er 311 gefällige (Sbemann".

„©er Bürger" ein ©rauerfptef.

»L'Astratto« (Oper öon ^ßtccini .

„©ie 2öal;f" unb „©ie Nacfyt".

„©a3 fernbliebe £ocbjeit3feff", 2Rar.

„©ibnt) u. ©tylty" ©rama in 5 31..).

„©er geredete gürft".

„©er Ärieg", ober: „bie ©olbaten*

Hebe."

24
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ftufltlft.

23ei ber 3urtt<ffunft @r. ©itrcfytaudjt.

26. „Maria SÖMburg". 29. „®efc(nx>inbe, efye man es erfährt".

27. »Xa sposa fedele«

.

30. »L'Astratto«.

28. „©er barbier toon ©etoifien" (ober : 31 . „«ßamelen'S" 3. Zbtil.

„©ie unnüfce SBorficfyt", Suflfotei

toort 23caumard;ai§.)

September.

33ei ber 3ui'ücffunft @r. ©urdjtaucfyt toon Sien.

8. „©ie 2Bofyttfyaten unter Stitöer» 20. »Xa sposa fedele«.

toanbten".

9. „2Bie mau bte §anb umfefyrt".

10. »27 geloso in eimento« (Dtoer "0.

««MW.
11. Jtitft, ober ber et>rttd)e Mann".

12. „©er ©raf toon DtSbacty".

13. »77 geloso in eimento«.

14. „©er ©djmeiber unb fein @olm",

unb ein -ftadjffciet.

15. „©tbo", Marionette.

16. „©ie falfcfyen 33ertrautid?feiten".

17. »L'Astratto«

.

18. ,,©ie ^oeten naefy ber Mobe"

19. „©er £cd)3eit8tag " , ein Iraner*

ftoief in 5 5t.

21. „©ie 2öirtfyfd>afterin" unb „©er

Äitye&irte".

22. „©te toerliebten 3ättfer".

23. „©er Settier" unb „©er S3cttcl-

ftubent" (ober: ,,©a§ ©onnerroet»

ter", Suflfr. in 2 2(.)

24. »Xa Fraseatana«.

25. „3$erroirrnng über SSerroirrung".

26. „@tetta", toon ©oetfye.

27. »Fraseatana«.

28. „Sie (trafen toon @onnenfel6" u.

„©er §err ©eöatter".

29. „Minna toon SBarnfyetm".

30. „2Bie man eine §anb umfebrt".

©ßtober.

1. »Xa buona figliuola«. 16. „©ie fettfame ^5robe" unb ,,©ie

2. „Mift SBurton, ober ba8 2anb= ^elbmüfyle".

mäbd?en". 17. ,,©erbt>", ein ©rauerftoiel.

3. „gannö, ober ber ©cbiffbrudj". 18. »27 geloso in eimento«.

4. „©er ©laubiger". 19. „9M$t alles ift ®otb roaS glänjt".

5. „©ie ungleichen Mütter". 20. „Slementine" (©rauerffc. a.b. ^rj.)

6. „©er ©iener Nebenbuhler" unb 21. „©er verlorene ©ofm".

1
„©er ungegrünbete $erbad)t". 22. »Xa buona ßgliuola «

.

7. „©er gute (Sfyemamt". 23. „©er ©obre ein ^Bräutigam" unb

8. »Xa Fraseatana«. „2) er £err ©eöatter".

9. ,,©ie Unbetonte". 24. „Qnnitia SBatbegrau".

10. „Slbeffon unb ©afoini". 25. »Xa sposa fedele«

.

11. »Xa Fraseatana«. 26. ,,©a6 ginbetttnb" (2uftfto.i).33ntyl).

12. „©rau, fd;au, roem". 27. „©er @d^ufter unb fein $reunb"

13. „©er Ungar in Söien". unb „©ie Stimme ber Natur.

14. „©er ^oföug" unb „©er ©etbft* 28. „©a3 gerettete ^enebig".

morb". hiermit fcfytofe bie $auli unb

15. „©er ©dmbt'arren be8 (Sffigfyäub* M a i) e r i
f d) e ©rntoüe ibre ^aiu

lerS" (©rama öon Mercier). fpiele in (Sfterfydj.
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29. »L'Astratto«.

30. ging bie Siroalbifcfye %vuppt

an mit „Hmatie ober bie Seiben*

Soften". (§3 traten auf 2Me.

Ä

n

ap p unb bte 2fteffr8. © a r t *

h;, ©djiUing, Surft unb

Seife.

31. „Sie SBUtyretfcfeüfeeit" unb „Ser

Tempel ber 2$enu3". Xraten auf

§r. SSWenn ig er, 9ttab. (Soli*

man unb 9Jctte. 23iroatb.

er.

1. „Ser £>au3regent". 17. „Sie grau als Courier" unb „Sag

2. „b'taaub" unb „^gmalion". ©efpenft auf bem 2anbe".

3. „Ser ©cfyroötjer". 18. „Sie Söefanntfcfyaft auf ber 9te=

4. „Sie fcfyöue Sienerin" (Sujifyiel boute", unb „Ser unbefannte

toon Seibmann). Sofytttyätige".

5. »Xa Frascatana«. 19. „Sie fcerftettte Äranfe".

6. „(Sugenie". 20. „SWontrofe unb ©urreo". Xrat auf

7. „Sie SBefanntfcfyaft im 23abe". 2Rr. äRorocj.

8. „Ser Seferteur au$ Äinbesliefce". 21. „Sie Batterie" unb „Ser ©ewürg*

9. „@o muß man mir nidjt fommen". främer".

10. „Ser (§nt|"a£ fcon Sien". 22. »La Locanda«
y Optv bon ©a,;-

11. „Ser ©efdmtacf ber Nation". jamga).

12. »EAstratto«. 25. „(Smitia ©atotti".

13. „Sie fcfyöne Sienerin". 26. »La Locanda«.

14. „Sie ÄtnbeSmörberm". 27. „Ser ©raf Saltron".

15. »LAstratto«

.

28. „Ser betrogene 35ormunb".

16. „Ser Seftinbier". 29. Jllmalie, ober bie Seibenfcfyaften".

30. „ütt^arb ber Sritte".

3)c5cmtcr.

1. »Za Locanda«. 13. „Ser SBettelftubent" unb „Ser
2. „Ser Äofcclb" unb „Ser ©olbat". tobte £err ©ruber".

3. „Ser Sd)roä£er". 14. „Ser ©raf fcon DlSbacfy".

4. „Ser ©efcfymacf ber Nation." 15. „Ser Xeufel an allen (Scfen".

5. „Souife, ober ber ©ieg ber Un= 16. „Sie reiche grau".

fdjulb". 17. „@8 ift nicfyt alles ©otb \va§ gtärtgt."

6. »II geloso in cimento«. 18. „Ser ©efü^öotte".

7. „Me irren ft$". 19. „Ser @d?ein betrügt, ober ber

8. »II geloso in cimento«. gute SDton".

9. „Sitte Mafien recfyt". 20. „Sie SBtlbpretfctyüfeeit".

10. „Dianen, ober bie &ä)uU ber (See- 21. „Ser Surift unb ber SBauer" unb
leute". „Ser (Sinftebler".

11. „Sie ©unft be3 prften". 22. „Olitoie", ein Srauerfpiet (Don

12. „Sie reifenben Somöbianten" unb

„Dboarbo".

23ranbe3.

24*



IL

tepcjjmss fox Iptgliete trer ftirsü. fetoj^jf^en lltasikfcajdle

(nad) ber $eit if)te§ ©intritt§).

1761—1790.

21 b für jungen: 5«. = SSioItne; 23ctt. = sßiotonceü; Gontrab. = (Sontrabafe; ftl.

Slbte-, Ob. = Oboe; Sag. = Sagott-, 28. = 28albb>rn; 2r. = Üromöete; Org. = Orget.

Op. = Oper; Ä. = Äird)end)or; ©. = Sopran; 2. = £enor; 33. = 23a§.

a. ©rdjcfter.

ftofcotntj, 3o[. i
(35., fte$e Ä.J

1736

—65, i 1765.

£turm, 3ot 2ibam 2 (SS., <J5aitfe)

1737—71, -h 1771.

Äü&nei, Stnton (Gontr., fiefye Ä.)

1744—65.

ftigft, Branj 3
[©,, fie^e Ä.) 1760

—72.

©riefcter, SKclc^ior (35., fietye £>£.

unb Ä.) 1761-90, f 1792.

SBeigl, 3of. 4 (SBctt.) 1761-69.

£eger, 3o^>. @., (55.) 1762-66.

©uarnier, guanj (35.) 1762-65.

Xomaftnt, 9Wo^8 5 (35.) 1762-90,

i 1808.

33urgftetner, 3of. (35., fiet>e Ä.)

1766—90.

Düffel, Sgnaj (35ctt.) 1768—72.

33fa[d?ef, 3of. (35.) 1769-72.

©üfftg, <£&riftoj>& (35., 35ctt.) 1769

—70, i 1770.

Sibl, 2fabrea«6 (33artyton) 1769—74.

Sttarteau, (recte Jammer) £ato. 7

(35dl.) 1771—78.

ärump&olfe, 3o^. 33apt.s (£arfe)

1773—76.

(Srnft, 3of). 2«irf|.y (33., fie^e Ä.)

1776—90.

jpoffmann, 3of. (35.; 1776—81.

«Rofettt, Antonio ^ (35.) 1776—81.

©iefet, 3ofj. (Sontrab.) 1776—90.

ftip am onti, ftranctSc. (35.) 1778

—80.

Äraft, Slitton 11 (SM.) 1778-90.

1 3uglcid) Organifi unb 23ud)b,alterei<flansUfi, fic^c I. ©. 261.

2 Sief)e 25b. I. <S. 214.

3 «Kotig »om 3- 1760: „5Ru§ ben CS.f>ot frequentiren ; bei bet Safclmufique unb

jum SKotencopiren fict> gebrauten laffen" ; rourbe bann (Jifcnftäbtcr ftajiner unb fpäter

Qftentmetfier.

4 2Burbe SWitglieb beä $oftb,catcr . Orcbejierä unb ber £ofiapeüe in ffiicn, jlarb

1820; £aübn n>ar fein Saufpatfje (»etgl. I. ©. 264 f.)

5 Siefje 93b. I. ©. 261 f. ;
II. S. 17.

6 ©ieb^e 6. 18. 7 ©ief)e S. 18. 8 ©ietye ©. 101.

9 (Srnft war bi$ 1813 in ber Äapeüc
;

feine jaf)lreid?cn Äücfyencompofitioncn finb

im (Sifenjtäbter 2Nufif=9trcb> aufbewahrt.

10 ©iefye ©. 104. 11 6ieb,e 6. 104.
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^3 o r 5 c

(

1 1 , Antonio !2 (SS.) 1779—90.

Sßertoja, 9Sal. (SS.) 1780—88.

SWeffrino, Stficotö« (*,) 1780-85.

SKenjl, granj (8.) 1781—82.

gn$, ^ßeteri* (55.) 1781—82.

Soft, Se^annis (SB.) 1783—89.

2Rratt>, ^ranj« (35 .) 1784—86.

©rift, Sttttlto (93.) 1786—90.

£irfdj, £eo£. (SB.) 1786—90.

gud>§, 3oB- SRep." (SB.) 1788-90.

SBeBer, gribolin« (S5.) 1. «j«. ItS

(Snbe @e£t. 1788.

SanBer, Siemens (8cjtt.) 1788—90.

Harmonie.

tapfer, 3oB- ©. (Ob.) 1761—69.

tapfer, 3oB- SRtc^. (OB.) 1761—69.

©cbroenba, ©eorg 'gag., (SontraB.)

1761—65.

£tnterBerger, 3ob. (gag.) 1"6!

— 78.

©tegl, granj (gl.) 1762—69.

tnoBtaudj, 3ob- 3Ö3.) 1762—65,

+ 1765.

©teitimüfter, £babb.' (SB.) 1762

—72.

deiner, gran$ (SB.) 1763.

granj, Äar(2 (SB., SBarttt.) 1763

—76.

©tejl, Sof. (SB.,(£ontraB.) 1776—90.

üflaty, Sodann (SB.) 1765—72.

©tarnt b, grattj (SB.) 1765.

©cfyteringer, Äart (gag.
(
(SontraB.)

1767—90, 7 1791.

S 1 om B a 550 , SBttt. 3 (OB.)1768—69.

Sßobt, Bac^anaS (OB.j 1769—81,

f 1781.

Oütoa, 3o). [©., SB.) 1769—90.

$ au er, graitj (SB., SB.) 1769—90.

Sboru«, Äarl (OB.) 1771—76.

^ecjtflat, SaSpar (gag.) 1771—90.

£irfdj, 3acfyavtaS (gl.) 1776—90.

©robner;, 3g. gag.) 1776—78.

©rteSbac^er, Sfot. (Äfar.) 1776—78.

©rie«Ba<$er, föaimunb (ßtar.) 1776

-78.

SPofc^roa, Sfot. (OB.) 1776—79.

©djanbtg, 2HBr. (DB.) 1776—82.

£oUerteber, 3oty. (».; SB.) 1776

—80.

ftitpp, aWartm (ÜB.) 1777—81.

Spefc^fc, 3oB- (5Et.) 1780—81.

(ScfBarbt, 2fat. (SB.) 1780—81.

üRarfl, Sorenj (Xr.) 1780.

9ftar>er, 2Int. (OB.) 1781—90.

©teiltet, 3of. (gag.) 1781—90.

2ttafofcec$, SM- #B-) 1781—82.

(Sfnefa, fatale (SR.) 1782—87.

§örmann, 3o$. (ÜB.) 1782—86,

T 1786.

(Scolari, 2)om. (OB.) 1783.

Sjertoenfa, gran$(gag.) 1783—89.

Stttcft, SWattB. (SB.) 1786—90.

Senbroar,, Stt. ©aBr. (SB.) 1787—90.

1). ©per.
£ie mit * bejetcbncten SDtttgttebet fangen in £at»bn'$ Cpetn.

*gttBert$, Äarli (2.) 1759—76. *2)t<$tler, 2. 2 (£.)1763-90,T 1799.

*®fiefetet,ÜRel<$tot;S8. aueb «.) *©pecfyt, <£Brijttan3 (SB. and? S5rat*

1761—90, -j- 1792. f^e, fte^e £.) 1768—90.

12 Siefye <S. S9. 13 Sie$e 6. IS.

14 Seit 17S7 in ber faifert. £offa£efIe, gefl. 1831 (fieb,e <S. 18).

15 Sie^e <S. 71 unb 77. 16 «Siefye ©. 18.

17 Seit 1802 fürfll. 23k: * ftapctlmeijkt, nad) £a^bn'3 £ob Äapeffmetftcr, ftarb

am 29. Ott. 1839 unb liegt mit §arbn in einem unb bemfelbcn ©ruftgcrcölbe.

18 Stetye ©. 203. 1 Siebe I. S. 266. 2 Sietje I. 6. 267.
3 $tat in« £ofo*>etn=Crcbeiler in 2Bien, jlarb 1792.
1 Sie^e I. ©. 270. 2 Siebe I. 8. 271.

3 £>atte aueb bie Gtafeiete ju ftimmen unb bic ÄunjluBrcn aufhieben.
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Lambert int, ©iac. (33. Virtuosa

dt canto) 1769—80.

*33tan<$i, 3Senebetto {%.) 1776-90.

*®f>erarbi, petro (2Ht) 1776—78.

ningric^t, SSttitS [%.) 1776—89.

*3ermoIi. ®ugf. (£•) 1777—81.

*£otti, 2tnbreaS (33.) 1778-82.

Sotti, ©mfe^e 1778—90.

«ßeSdji, Antonio (33.) 1779-82.

«Rofft, Suigi (33.) 1779—81.

Hörern, 33artfyotom. 1780-90.

(Srina^i, ft. 1781.

*3Sragfyetti, <ßro8pero 1781—90.

^aSqitate, bi ©iottanni 1781.

*9Jicratti, $htcen$o 1781—90.

*©£ecctofi, Antonio 1782—85.

*ftegrt 1782—84.

*2Kanbint, Paulus 1783-84.

33ettebict, 1784—86.

9?encini, ©anti (33.) 1785-90.

<ßaoti, ©aeterno be 1788—90. .

Wmi. SWo^ptt« 1788—90.

2lmtci, ©iufe^e, äftärj 1790.

üRajeront, «ßietro, 2Wärj 1790.

SKartineW, WU^e, 2(ug. 1790.

*3äger, Eleonore (2t. fte&etf.) 1755

—76, i 1793.

*$ur, 33arbara, ty.fcerefyf. ISictjtfer 1

(©., fiefceÄ.j 1775—76, 4/ 1776.

*©d>effftoß, 2t. S«., fo. öere&I.

SBetgf 2 (©.) 1760—69.

*©pangter, ü». äftagbl., fo. toer*

efyf. ftrtbertfy 3 (©.) 1768—76.

*£eÜini, ©ertr., Virtuosa di canto

(21.) 1769—72.

Rüttler, SRartanna (©) 1776—78.

Sreöer, SÄartc @lif. (©.) 1776—78.

*<ßranbtner, ättarie (5t. (©.) 1776

—80, f 1780.

*<Pofc^toa, Äat&. (©.) 1777—79.

Sauber, 9K. 2tmta 4
ft>. fcerefyt.

^auerSbad) (©.) 1778.

*Banntnt, 2tnna (©.) 1778—79.

*3ermoli, 2tmta (©.) 1777—81.

*$t£amonti, Barbaras (©.) 1778

—86.

^oijetti, Sutgtaß (©.) 1779—90.

*35atbefturta, (Sonftanja 7 (©.) 1779

—85.

*£atoecdjta, 2tmat. £fyer. (©.)toerm.

mit bem Satbty. (Starbt 1780

—81.

Bologna, äftartaS b. ä. (©.)

1781—84, +1784, 17. Mai in

(Sfterfyäj.

*33otogna, Sftetifbe (©.) 1781—90.

ftaimottbi, 2tmta (©.) 1781—82.

*©£eccioü,2Kar.2lnt.(©.)1782—85.

2)eHcati, 2Kargfyerita (©.) 1785

— 87.

©äfft, Barbara (©.) toernt. mit

ftencini 1786—89.

33entoenuti, Barbara (©.) 1788

—89.

33tandji, £fyerefta (©.) toerm. mit

m. ^rtjgi 1788—90.

Bec^ietlt, 2Rarta 1789.

2Relo, Stjerefia, 3uti 1790.

c. iürdjendjor (in ber @d)loprd)e)

.

2)te$t, 3of., . ©$u(meifkr (2.) 1753 £at>bn, Sodann» (£.) 1765—90.

—77, -J-
1777. ©£ed?t, (Styrifitan (33.) 1777—90.

©riefeter, ÜRel<$tor (33.) 1761—90.
.

1 <Sictjc I. ©. 271. 2 ©icfjc I. 6. 265.

4 6iel)e ©. 9 unt> 19. 5 6icf)e ©. 19.

7 ©utje 6. 20. 8 €icf)c 9. 20.

1 Sicfyc I. ©. 245.

3 Sic^c I. 6. 271.

6 ©tctye <S. 89 ff.
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3äger, (Sleoncre (21.) 175j-^76.

ftu'r, ^Barbara (©.) f. O v
j. 1757—76.

@d)effftoß, 8. üRar. f»#e £>J). 1760

—69.

UUmann, $ran$i8fa {%.) 1768—69.

©rießler, (Sit). (21.) fr. fcerefyet.

Sutfetoäfc 1769—82.

©rießler, Sefeto&a (SC.) 1782—90.

<ßit$ofer, Barbara (@.) 1782—88.

«ßurg^arbt, Sfara (@.) 1782—87.

ÜRo&otiity, 3o^.i Org., fiefye Crdj.

1736—65.

9icfcotnr;, §ran$, Drg. 1765—73,

+ 1773.

2)ie$l, Sof. -fic^c oben;, Org. 1773—

77, -h 1777.

§aöbn, 3of., als qua Organista 2

1773—90.

gltd)«, 3oty. @eorg, @d>fofr®tf)ut=

meifter 1779—90,
-fr

1810.

Äüfynef, Griten (Sontrb.) fietye Drd?.

1744—65.

9Hgft,gratt$ (SB.) fie^e Drdj. 1760

—72.

23nrgftetner, 3of. (35.) 1766—90.

(Smft, 2Ric$aeI (8.) 1774—90.

£oi($ttnfe, Sof. (8.) 1774—77.

3)er ©tabt*2$urnermeifter unb [eine

OefcOea.

EL
i

to^itjjwss öer m hu lajprflt JT67— J790 auf to festet«

nädjft ber $urg, nätfjft betn ®ämtf)nertf)or unb in ©djönbrunn

(SuftfdjlofjJ j um erftenmale aufgefügten Opern unb

6ingfpiele.

(B. = 23urgtfjeatev ; K. = Särntfjnertfjortfjeatev.)

1767.

25. gebr. B. L'Albagia smascherata —

?

9. <&ept. (B. Partenope, Festa teatrale (ÜRetaftaf ic — £affe.
(3uv SSertobung gerbtnanb IV., £önig3 beiber Sicüien, mit SOkvie 3ofepb,ine ©abriete,

Srjberjogin öon Defterreid), t als 23raut 1767 *,u 6d)önbrunn).

12. ©ept. (©d^cnbrunn) II Marchese villano ^u berfetben geier — ©alu^pi.

5. Cct. (B.) Amor und Psyche — ©aß mann.
26. 2)ec. (B.) Alceste, tragedia per musica (£at$abigi, — ©tucf.

(SBegen SRidjttgfteflung beö XatumS fiebe ©. 119, 2lnm. 4.)

o. isan. (B.)

(B.)

(B.)

(B.)

1768.

La notte critica — @ aß mann.
La moglie padrona — ©iuf. ©carlatti.

La Cecchina, ossia La buona figliuola ©ofboni)

La Cascina (^afticcio).

^3iccini.

2 eicfjc <S. 61.
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1769.

23. 3an. (K.) La Pescatrice — ^3 iccittji.

(B.) I viaggatori ridicoli — ©aß man tu

(B.j Piramo e Tisbe, Intermezzo tragioo a 3 voci — £>affe.

1770.

(B.) II villano geloso — ©aiu££i.
(B.) Le donne letterate (93ocd)erint) — ©aüert.
(B.) L'amore innocente, Pastorale — ©altert.

(B.) L'amore artigiano (©olboni) — ©aß mann.
3. 9?oto. (B.) Paride ed Elena, dramma per musica — ©Utcf.

1771.

(B.) La moda ossia i scompigli domestici ^afiiccio).

» II filosofo inamorato — ©aß mann.
» II finto pazzo per amore — $icctni.

» Don Chisciotte della Manica — ^atftelfo.

» La contadina fedele, burletta — @artt.

» Don Chisciotte alla nozze di Gamazzo, festa teatrale 55oc=

d^erini) — @ altert.

» II tutore e la pupilla — ?

» II Ciarlone, op. bernasca (®tnf. 2tbo§) —

?

» La Pescatrice (©otboni) — ©aßmann.
» La Contessina Sa(jabt.qi) — ©aßmann.
» Lo sposo burlato — $icctni.

» L'impresa d'opera — ©ugtieimi.
» L'lncognita perseguitata — ^tcctnt.

» Armida — ©altert f„@dmler ©aßmanns, ein 33erfu<$").

» II maestro di capella — gtortano ©toi). 2) et (er.

» II pazzo Don Narcisso: II fanfarone : II buon marito, Qtvu

fdj>enf:ptele.

1772.

2tfcroedi>fcfnb in Beiben Sweatern:

29. 3an. La Fiera di Venezia (23ocdj>erint) — ©atiert.

21. 2tyr. Le finte gemelle — ^iccini.

12. S0iai. II Barone di rocca antica, Intermezzo (St&fce ^etrofetlitti —
@alieri.

23. 3uni. I Rovinati Socc^erini) — ©aß mann.

18. 3nü. La Diavolessa — SSartfya.

12. 5tug. L'Americano — ^iccint.

22. ©ept. La Locanda — ©a^antga.
21. Oct. La vecchia rapita dr. eroi-comico (^arobic, 93ocdj>ermi)— ©alteri.

1773.

3. fttbx. La casa di campagna — ©aß mann.

12. 2tyr. II Conte baggiano, Intermezzo (^ßafttccio)

.
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11. Sttai. L'Amore soldato (©äfft«) — geltet,

8. Sunt. La locandiera i^oggt) — ©altert.

20. 3>utt. fl puntiglio amoroso (©ojji) — ©atuppt.
31. 2lug. Methilde ritrovata Setitnt) — Stnfofft.

9. ©ec. L'isola disabitata ©olbent) — Sof. ©cartattt (juerfi 1757). ]

1774.

1. San. La calamitä de'cuori (©antorra) — ©altert.

4. 2fyr. Lisola d'AIcina (SSertatt) — ©ajjantga.
17. 9ftat. II tamburro notturno, dr. gioc. — ^ßatfieUo.

25. üWat. II geloso in eimento (Sertatt) — 2tnfofft.

La donna soldato — ©ajjantga.
1. Sunt. L'Astratto, ossia il giuocator fortunato (Sßettofettm) — ^teetnt.

19. Sunt. L'amore in campagna, Interm. past. — Söorgfyt.

3. Sing. La Schiava amorosa, Interm. — 53 org t)t.

1775.

17. San. L'inimico delle donne — '<

29. 2tyr. La Frascatana '©e&igttt) — <ßatfteHo.

13. Sunt. La finta giardiniera — SSCnf off i.

15. Suü. II duello (fiorenji) — ^atfieUo.
9. ©e^t. La finta scena (©amara) — ©altert.

26. Öct. L'innocente fortunata — $ai fielt o.

12. ©ec. Don Anchise di Campanone — ^atftctlo.

1776.

Sm $ärntfynertfyor * Sweater SBorftettungen ber ©efettfdjaft 33 ö t> m mib

9^ooerrc 17. Steril big 17. Sunt. ©ingf^iete: 2tnton unb $tntoinctte

—

©offec; ©er ©eferteur, ©er ^aftbinber — äftonfignty; ©er ^reuttb be8

£aufeS, ©er §uron, Sucile, ©er >J3räcfytige, ©aS rebenbe 93itb, Salber, 3enttre

unb $5or, ©ie jtoeen ©einigen — ©retrty; ©er £mffcfymicb, ©er oerftetlte

©ärtner — ^fyitibor; ©a§ 9*ofernnäbd)en fcon ©ateuet) — ©unty; Robert

unb Äafltpe — ©ugtielmi; ©er 2trnbtefran$ , ©te Sagb, ©te äJceffe
—

Ritter; ©er ©orfbeputirte — SBolf; ©te ^Ugrintme toon Wldfa — ©lud';

©a§ ©dj>nu:pftuclj — Silier; ©er ©ftattenfjäubter fcon ©tntyrna — £>ottt;;

3emtre unb 2Ijer — S3auntgartner.

Statiäntfdje O^em an beiben ©beatern:

Le nozze deluse — ©055t.

La sposa fedele — ©ugüelntt.

29. Suti. Daliso e Delmita — ©atieri.

L'avaro — 9tnfoffi.

17. 9(oto. Le due contesse — ^aifietto.

14. ©ec. La donna istabile — SInfoffi.

31. ©ec. Piramo e Tisbe — $ftau$$ini.
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1777.

12. 3an. (K.) La vera costanza — 21nfoffi.

9. 2tyr. (B.) La buona figliuola fietje 1768) — $iccini.

19. Sunt (K.) Orlando Paladino — Slnfoffi (?).

10. SuU (K.) La contadina ingentilita — (?)

7. 2lug. (K. II Marchese carbonaro — ©a^aniga.
21. 2htg. (K. II convitato di pietra — Dtigfyini.

8. Oct. (K. Le gelosie villane — ©arti.

15. Oct. (K.) Armida — Naumann.
? (K.) Isabella e Rodrigo (SSertatt) — 21nfoffi.

1778.

©eutfcfyeS £ftational = ©ingf:piel im 33urgtfyeater (#of* unb National«

ttyeater) fett 17. $ebr. : ©ie SSergfna^en, ©ie Styotfyefe — Umlauf; ©ieämat

bat bcr Sßann ben Sitten — b'Drbonej; 9tb'3d)en uttb Solas — 3Jlonftg =

nty; ©er §au3freunb, Zueile, ©ie abgerebete 3<*uberei, ©tyloain — ©retrty;

©ie Ätnber ber 9?atur — 2(f£elmatyer; ©a ift nidjt gut ju ratzen — S3ar«

t&a; ftrüfyling unb Siebe — Ulbrtc^; Robert unb Äaüiftc — ©uglieimi;

Sflebea (äftelobram; — Sßenba; ©er Siebfyaber oon 15 Sauren — 2Jlartini.

1779.

Stnton unb 3Intoinette — ©offec; ©er oerftettte SRarr aus Siebe —
©acc^ini; ©er Sa&rmarft — ©enber, ©ie beiben ©ewigen, Semire unb

2I$or — ©retrty; ©ie ^nce-farbenen ©ityufye ober bie fd)bne 9ftüllerin — Um>
lauf; 3ulie — ©ejebe; ©ie Siebe unter ben §anbn?erfbleuten — ©aß 5

mann; ©er ©eferteur — äftonfignty.

1780.

Slriabne auf Sftajog (9)Mobram) — 93euba; ©er prächtige freigebige,

©er eiferfücfytige Siebfyaber — ©retrty; ©er abelige ©agelöfyner — SSartfya;

Sa« erhält bie Männer treu? — $Rupre<$t; ©ie Kolonie — ©acctyini;

Slaubine ton SSittabeöa — fc. SSede; ©er ^aßbinber - SßtytHbor; ©ie

'^tlgrimme toon SReffa — ©lud; ©ie verfolgte Unbefannte (a. b. ital.) —
Nnfoffi.

1781.

©ie $reunbfd)aft auf ber «ßrofee, ©ie unvermuteten Sufätte — ©retrty;

©ie Stlbfcfyü£en — ?; ©er ©flatoenfyänbler fcon ©mtyrna — §ollty; Slnbro*

meba unb Werfen« («Sc^auf^iel mitäftufif)— ßiutmermann; Slbraftunb Sfibore

ober: bie ^ac^tmufif, ©ie Sftaucfyfangfefyrer — ©alieri; ©ie eingebilbeten

^ilofopfyen (a. b. ital.) — ^Paifiello; ©ie Säfdjermäbd;en — 3 a uetti;

©ie ©Häsin unb ber großmütige ©eefabrer (a. b. ital.) — <j3iccini; $tyrrfyu§

unb «ßolijcene — SB int er; Spbigenie auf £auri8 (23. Oct. erfte Siener

Stuffüfyrung in beutfcfyer @j>r., 6 mal n>iebert;e(ti — ©lud; ©ie tylU

grimme toon 3Mfa; Alceste, Orpheus u. Euridice, beibe in ital. ©£r. fcon

beutfetyen ©ängern gef.) — ©lud.
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1782.

Mc 4 Opern toon ©lucf im 3an. unb gebr. mebreremal roieberfyolt.

2)a§ 3vrlirf;t ober: (Snblicfy fanb er fte — Umlauf; ©er blaue ©tarnet*

terliug — Ulbricfy; La contadina in corte — <Sacd)ittt; La Locandiera

— ©alieri; Die Entführung aus dem Serail (16. 3uli, erfte Stuffüf)*

rung unb 11 3M nnebcrfyolt) — SWojart.

1783.

Sie unruhige dlad)t (La notte critiea, fiefye 176S] — ©afcmann; fRofe,

ober: *ßflid)t unb £iebe im (Streit — ©allu§; 2)te betrogene 2lrgtift — 2Beigl

(4. aWärs lefeteaSorftetfong). 3taHänifd;e Suff o«Opern*©efenf<$aft,
ebenfalls im Surgt^eater

:

22. 2tyr. La scuola de' gelosi — ©alteri.

2. 9)?ai. L'ltaliana in Londra — (Simarofa.

28. ättat. Frä i due litiganti, il terzo gode — ©arti.

30. Sunt. II curioso indiscreto (mit 2 eingelegten Wirten fcon Sftojart) —
Slufofi't.

25. 3uli. II Falegname — Simarofa.
13. 2Iug. II Barbiere di Seviglia — ^aifietfo.

8. Oct. I filosofi immaginari (1781 beutfd?) — ^ßatfiello.

14. 9^00. La finta prineipessa — Romano.
29. 2)ec. I viaggatori felici — Slnfoffi.

1784.

25. San. II mercato di malmantile — SBartfya.

11. gebr. La dama incognita — ©a^aniga.
26. 2t^r. I contratempi — ©arti.

7. SDcat. II vecchio geloso — gelice Slleffanbri.

16. Suni. Le vicende d'amore — ©ugtielmi.

7. 3uli. La finta amante — ^aifiello.

23. $lug. II Re Teodoro in Venezia — ^aifietto.

24. ©ept. Giannina e Bernardone — Simarofa.

25. Oct. II marito indolente — iRuft.

6. 2)cc. II rieco d'un giorno — ©alieri.

3m $ärntbnertbor=£l)catcr gab bie ©efcflföaft @($ifanber*Äumpf
eine Ütetfye SBorftellungen (5. SÄoö. 1784 — 6. gebr. 1785). Unter ben Opern

unb ©ingtyieten, meiftenS fdjon genannte «Stücfe, roar „$>ie 93etolmte £reue"

— „§atben" (18. unb 20. 2)ec).

1785.

gortfe^ung ber ital. O^crn im 25urgtf)eater:

6. 2tyr. La contadina di spirito — ^atftello.

27. 2fyr. L'incontro inaspettato — SKigfyini.

18. äftat. II pittore parigino — Simarofa.
1. 3uni. Gli sposi malcontenti — ©toracc.

6. 3uli. La discordia fortunata — SßatfieUc.
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12. Oct. La grotta di Trofonio — ©altert.

25. 9?ofc. La villanella rapita — 23iand?i (mit eingelegten Hummern fcon

SWojart).

Sßiebereröffnung be8 Äärntfmertfyor-SbeaterS

:

4. äug. Giulio Sabino, opera seria — @arti (6 mat mit Suigi Sftar«

djeft tu ber Siteholle.

2)a§ beutfdje ©ingf^tef begann am 16. Oct. unb fdrtofe (Snbe gebr.

1788. SBiSfyer noefy ntcfyt gegebene ©tücfc roaren:

gett$ ober ber ginbltng, Sie [rfjöttc Arfene — Sftonfignt;; &ie bvet

^äc^ter — SB. @. 33

e

der; Sie Sorffyänbet, Sa§ roüttjenbe §eer — $u£*

recfyt; Sie Sorfbejmtirten — Selber; Der Schauspieldirector (1786,

11. gebr., am 7. in ©cfyönbrunn) — ÜWojart; Sie glüdticfyen 3äger, ©er

$ing ber Siebe — Umlauf; Ser läcfyertidje 3»eifampf (a. b. itai.) — $ai*

fielto; Ser Atc^mift — @<$ufter; Ser Styotbefer unb ber Soctor (1786,

11. 3uli), betrug burd? Aberglaube, Sie Siebe im ^arrenbaufe — Sitters =

borf; Robert unb £annd)en — £aufe; 3m grüben ift gut fifdjen (a. b.

ttaf.) — ©artt; 3m ginftern ift nidjt gut ta^en — @tf>eni; Sie 3Üumi=

nation — $ür£inger; Sfticfyarb Söroenfyers — ©retrty.

1786.

4. 3an. II burbero di buon cuore — 23inc. Sftartin.

11. gebr. Prima la musica e poi le parole fam 7. gebr. in ©cbbnbrunn)

— @aüeri.

20. gebr. II finto cieco — ©a^aniga.

1. Sftat. Le nozze di Figaro, opera buffa (ba ^ontc) — ^o^art.

15. 2Kat. II trionfo delle donne — Anfoffi.

12. 3uü. II Demogorgone, ovvero: il filosofo confuso — SRigfyiui.

1 @ej>t. Le gare generöse — ^ßaifteUo.

17. Sftoto. Una cosa rara, ossia: Belezza ed onesth (ba $onte) — 2ftartin.

27. See. Gli equivoci, dr. buffo — ©torace.

1787.

24. 3an. Democrito corretto — SitterSborf.

9. typt. L'lnganno amoroso — ©uglielmi.

7. 2ftai. Le trame deluse — (Simarofa.

25. SCRat. Lo stravagante inglese — 53 tattd^t.

1. Oct. L'arbore di Diana (ba $onte) — Martin.

16. 9?ofc. L'amore costante — GEtmarofa.

1788.

8. 3an. Axur re d'Ormus (Umarbeitung b. Oj>er Sarare) — ©altert.

26. 5flärj. L'amore costante — QEimarofa.

23. 2tyr. La modista raggiratrice — <J3aifieUo.

7. 9M. II dissoluto punito, ossia: II Don Giovanni, op. bufla (ba ^onte)

— Lesart (erfte Aufführung in $rag 1787, 29. Oct.)
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2. 3uni. Le gelosie fortunate — Stnfoffi.

15. 3uü. Gli amanti canuti — Stitfoffi.

10. 2tug. II fanatico burlato — (Simarofa.

10. ©ept. II talismano (©olbortt) — ©altert.

14. 9£oo. II pazzo per forza — 28 et gl.

1789.

11. gebr. II pastor fido (ba ^ortte) — ©alieri.

4. 9Rär$. L'ape musicale —

?

12. ffiai. I due supposti conti — Eimarofa.

15. Sunt. II falegname (mit meiert Sßcifcfferringen) — Stmarofa.

6. ©ept. I due Baroni — (Etmarcfa.

11. £>ec. La cifra — ©altert.

1790.

26. 3<w. Cosi fan tutte ossia: La scuola degli amanti, op. buffa ba ^Jonte)

— 9Wo$art.

13. Sipr. Nina, ossia: La pazza per amore — sßatj teile.

24. SQiat. La pastorella nobile — ©ugltelmt.
13. 3tug. La quacquero spiritosa — ©ugltelmt.

15. ©e£t. La caffettiera bizzarra — 2öetgl.

13. 9?oü. La Molinara — ^ßaiftello.



SScri^ttguugcn unb 3ufä£e-

SBctttb I (reft. I., erfter £afbbanb)

:

@ette 3, 21nm. 4, Seile 2, lieg: ptf;a.

„ 33, 2tnm. 10, Bette 10, lieg: 3ä$cr.

„ 48, Bette 12, lieg: 1697.

„ 85, Bette 22, lieg: 16. 9Jcai 1767.

Beile 23, tieS: Slfflifio (bito @. 146).

„ 86, Beüe 17, lieft: 1767.

„ 114, Beite 23, tieS: toon Saufen §tlbburgl)aufen.

„ 116, Beile 19, tieft: (1759, 9Sr. 23.)

„ 136, 21nm. 4: @eit 1881 in »eftfc ber „SHener 3Serft<$enmgftgefeHföaft".

„ 144, Beile 8, lies: machte ifyn.

„ 191, Sfom. 19, Bette 6, lieg: (®raf 9htbofyt;, geb. 1801, geft. 22. @ept.

1881.)

„ 204, 2tnm. 5, Beile 3, lieg: 1783.

„ 206, Beile 28, tieS: 1711.

„ 208, Beile 16, lies: 3n (Ermangelung eines männlichen (Erben.

„ 232, Beile 17, lies : ßatocfa.

Beile 28, lies: prangte.

„ 244, Beile 27, lies : Accurrite (btto @. 245, 2fom. 38).

„ 259, Beile 31, lies : breifäfeig.

261, Über Suigi Somafini (SSater) fiefye 23b. II. @. 17.

„ 263, Beile 28, lies : fein @otm 2Uor/fiuS. Beile 31, tieS : Suigi (21 1 o \)
*

fiuft) £omafini. 2>ie beiben ©öfyne Somafini'S, Sutgt (2ttor/ftu$)

unb Stnton finb l>ier irrtfyümtid; toernoec^felt unb ineinanber fcer=

fettet. £uigi b. ä. l>eiratt>ete olme beS dürften SBiffen bie (Sängerin-

@o#n'e ©roll (Srott) ; beibe nmrben fofort entlaffeu unb traten in

bie ierjogl. 3Kecflen6.=@tret. Kapelle, 8. als Soncertmeifter. 1812

gaben fte in ^Berlin ein (Soncert, in bent Suigi SBeetfyotoen'S (Eoncert

„mit Dieter gertigfeit unb Äraft" f^iclte
;

feine grau, eine ©cfmleriu

^Higln'ni'S wirb fefyr getobt. 1814 gab 2. in Stcn im Äärnfyner*

tfyor=Xfyeater ein Soncert, fanb aber feinen 93eifatt. 35on ba an ift

er fcerfdjoüen. S3eibe ©öfme würben 1796 in bie fiirftt. (Sftert).

^a^eüe aufgenommen. s21nton würbe 1811 ©irigent M ber 2.,

1820 bei ber 1. Biotine unb ftarb 1824. £iernacfy ift ber Stfcfafc

£uigi £omaftni gu berichtigen. #aöbn'S SBotum aber (@. 264,

Beile 20) be$iefyt fiä) auf Suigi.



SBericbttgungen nnb Bul^e - 383

Seite 268 unb 269, über bte gamilte (5 t ß ler:

Seite 268, ßette 24, lieg: nadj bem Scbe beg 23aterg (1782).

„ 269, Beile 32, einjujcfyatten ™<$ !800: rourbe 1823 bei ben P. P. grau--

}igfanern in 2Bien atg grater eingefleibet nnb ftarb $u 2an$enborf.

3obann, geb. 31. 3an. 1S02, rourbe (Sfyorbirector :c.

„ 326, 2(nm. 91, Beile 2, lieg : (5. $1?. gm. «ad).

„ 328, Beile 4 > fte8: tntt leinen Äunftgriffen.

„ 342, Beile 26, lies : fei bag erwähnte Onartett.

„ 346, QtiU 6, lieg: originaux.

„ 349, Beile 18, lieg: üor 1 (Eoncert

„ 354, Beile 3, lieg: nur brei, in F-, G- nnb D-bur.

„ 359, Sempo ,$u Agnus Bei lieg: Adagio.

„ 361, Beile 18, lieg: pieno.

„ 362: Bei ber tbem. Angabe ber äftefje D-moll \vl ergänzen: a capella.

„ 381. Segen §at>bn'g Autobiographie sergt. 33b. I. ®. 75.

51nt)ang. Stammtafel ber gamitie §ar>bn, recfytg, untere ^ubril bei A. Ätn=

ber ber 21. Wt. gröfUid;: 51nna Äatlmrina, lieg: Derm. 5. 3uli 1759.

^öonb II rei>. I., Streiter ^albbanb, :

Seite 4, 2(nm. 2, Beile 2 lieg: bie 2tbf'ür$ung 33anb 58b. 1

„ 67, Beile 15—16, lieg: g. 1. 2. 3.

„ 87, nad) Beile 12 einjufc^alten : 1 Sonate für Staüie: mit ÜStolmbegl.

(g. 4.)

„ 88, Beile 29, lieg: $um ewigen 93unbe. 3

„ 105, Beile 17, lieg: beg £er$ogg.

„ 140, 51nm. 12*, »ergl. 53rief 2Jco$art'g, 16. 3)ec. 1780; btto 2. 2fto$art über

(Sffer [D. 3atm, SWojart, I. 326;

.

„ 169, Beile 7, lieg: Stmipfyonie.

„ 187, Beile 31, einjufcbalten nadj — I. Zbz'ti: o. 1—12.,

„ 189, Beile 1, lieg: 9h. 8. 9 10.

„ 205, Beile 25, lieg: Lieder o. 13—24.

„ 206, Beile 33, cinjuicbalten nad? — 2
/4 : o. 25.)

„ 210, 2tnm. IS. 9h. 1. 2. 3 rei>. 9h. 13—16, 20—23.

„ 210, Beile 25 : @g roar bag befannte D-moü (Eoncert töd^el 46(5 , bag

SDcojart in ©egenroart beg SBatcrg fpielte.

„ 223, Beile 9, ju [treiben : (n. 5.)

„ 234, Beile 11, Bu)ati na$ „21bfc§iebgfieb" : (o. 26..

„ 250, Beile 6, Bufa£ nacfy — „(grben": o. 27.

Beile 11, 3ufa^ na$ „Abfcbiebglieb" : o. 26.)

„ 253. Sinsui'djalten nad? — Cpern: vDcarionetten^kater.





der in den Jahren 1766-1790 entstandenen

Tonwerke Joseph Haydn's

nach den folgenden Rubriken:

A. INSTRUMENTAL.

a. Symphonien.— b. Ouvertüren.— c. Divertimenti.—

d. Streichquartette.— e. Concerte.— f. Ciaviersonaten.—

g. Ciaviersonaten mit Yioline._ h. Ciavier - Trios. —

i. Clavierconcerte. _ k. Kleinere Ciavierstücke.

B. VOCAL.

1. Messen.— m. Kleinere Kirchenmusikstücke.—

n. Einstimmige Cantaten, Arien.— o. Lieder und Gesänge.





A. INSTRUMENTAL.
a. Symphonien.

Violin conc, VcU.obl.,Contrab. Solo,
Basscont., Fl. solo,2 0b.,Fae:.obl.,2Hör. „ . n . .

•^ Adagio. Allegro. 13 - AÜVcon bno. Fi. (im Adagio), 20b., 2 h.

A.
¥
t t

ä
I H I H ^ I I liSI I I it »1 f I »

^
i-M^I Jr ff . . i J -i-^~*4—

:

7—r—<=s r 1
—.

—

I 1

TP- u
Le matin.

2. All?dimolto. a Ob., 2 h. 14. Vivace.

4*
2 0b., 2 H.

3
4. Presto. 20b., 2 H

Lamentatione.

16. All? modto
2Qb., 2H.inG.u.D.

<4 *>

5. All? molto. 2 0b
> « »•, 2 Tromp., Pauken.

f7 2 0b., lH.inC.,lH.inEs.
All? assai e con brio. ^

"L

20b., 2H. 18. AllegTO. 20b., 2 H., 2Clarini, Tymp.
6. All? molto.

Maria Theresia.

7. All?aW »*,»».*, 2H. inB . 19. Adagio maestoso. AU?dimolto

-^ -i ?I S *
I

l e£ -T" r —i—#—i—^—«

—

.
d I i

2 Ob., 2 H.

». Mod^e maestoso

La PasÄoneT
Fl.(iinAndt.e),

20b., 2H. 21. Adagio. 2 Ob., 2 H., 2 Clarini, Tymp.
Presto.

V

10.All?consp. ^mA
i*t*£££ 22. All? di molto. «Ob.,4. *H. oder dar.,

Jjl j
~

I I I f f .. i , .
--

ä .. ^ i • Tymp.

_trAll?assai. »•^»MMltaA, 23 Au?molt0 20b.obl.,2H.obl.

Abschieds Symph.

12. All? non troppo

Der Srhulmeister.

20b., 2 H. 24> All? Vivace. 20b.obl.,2H.obl.

Merkur
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'.15. Presto. 2 0b.,2H. 38. Presto. 20b.,2Fa£.,2H.

?9
Feucr-Symph.-]*- r U^J TjTj '

26. Largo maestoso. Fi.,2 0b.,Fag.,2H.,
.6. Vivace. Tymp-

39.Vivace.
2 Ob., 2Fa^., 2H.,
2Clarini,Tymp.

4

/r ?

36. Vivace con brio. Fi.obi., 2 ob., Fag.,

2H.,2C]ar.,Tymp.
49. Molto vivace. F1 -> 8 ob < a Fa*' *

H

ET** %*k *1* **

50- All? con sp. Fi., 20b., 2 flajc.,a h.



51. Vivace
f

FL, 2 Ob., 2 Fa£., 2 H. 57. Vivace.

52.Vivace assai.
FL, 2 0b.,2Fag;,2H.,

ciar.,Tymp. 58. Adagio

Lours.

53. Congarbo.^ FL,2 0b.,2Fa^.,2H. 59^0^^.

^r v
La Foule

54. Largo Allegro. % Fa
'

& 2
„•' HO Adagio.

55. Adagio.
ff

> P
FL, 2 0b.,2Fag.,2H.

Vivace. 61 Adagio.

1} v~~ PLa Heine. J

Fl ., 2 Ob., 2 Fag\, 2 H., 2 Clar.,

56. Adagio. All? sp. Tymp- 62.Allegro.

Fl., 20b.,2Fa^.,2H.

Fl.,20b.,2Fag.,2H.

Allegro.

FL,20b.,2Fag.,2H.

Fl.,20b.,2Fa^.,2H.

All? assai.

«.-iL

Fl., 20b.,2Fag.,2H.

All?sp.

2 Violinen, Bass u.

7 Kinderinstr.

63. Largo

Kinder-Symph.

Fl.obl.. 2 Ob., 2 Fag\, 2 H.

All? assai.

8

b. Ouvertüren.

1. AlKconespr. Z\*U
> «• Presto.

/r

3. LargO. Fl.,2 0b.,2Fa£.,2H
r

8. Largo.

2 Ob., 2 Fag>., 2 H.

2 0b.,2Fag.,2H.

All? molto.

4. Adagio maestoso. Presto. 20b.,2H. 9. Presto. FL, 2 Ob., 2Fag., 2 H.

5. Presto
20b.,2H. lO. Vivace assai.

20b.,2Fa^.,2H.

Ti-

ll. Vivace. Fl.,2 0b.,2Fa#.,2H.
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C. Divertimenti.

1. Mod^assai
;
HSSai. ^^ Horn,Violine,Vcll. H. All? ttiod

1
.

Corno in Es.

Div. 4.

2. Allegro. vioi. u.vioia. |2. Moderato.
Sonate 1.

Div. 5.

3. All? mod*.
Son. 2 13. All? mod1? Div. 6.

4. Moderato.
Sextetto.

Son. 3. 14. Grazioso. Fl.,Ob.,Fag.,V.,V.,B.

5. All? mod1?
Son. \ 15. Marcia.

ZLire„*narinetti,«Violen,

Notturno 1.

H. Moderato
son. 5. i«- Adagio. All?sp. No"- 2 -

7. Andante. son. e. 17. Largo.

Fl.,2V.,V.,V.,Contrab.. 2H. ._.„ _ 4fl

8. Moderato. Divertimento!. 18. All? mod\°

Nott. 3.

m
Nott. 4.

». Adagio. W*i. 19-Allegro. Nott. 5.



d. Streichquartette.

19- Presto.
s 30. Moderato.

21. Moderato

k
»

f

\ rltä?y \&^l

22. Moderato. 33
- All? molto.

24.
Moderato 35. All? con spirito.

25. Poco Adn^io 3H
- All? molto.

26. Presto. 37. Moderato.

2Ö
* And*.e grazioso 40. Cantabile AU? mod*?

A n m. Die ersten 18 Quartette siehe Bd. I. S. 334 f.



6

52.Vivace.

P oresc. f

53. Allegro.

43. Vivace assai.

PP Pf

44. Vivace assai.

54. Allegro. . -j\

f

55. Andante

fz

45. Allegro.

2
5W

- All? assai .

4«. Vivace.

•
P sotto voce fz *z

* All? con brio.

V

4*'
i*
Spiritoso

57
' All? mod*.

creme.

58. All? spirito.

59. Vivace assai.

^ .vfa<?i.

51. Vivace assai.



e. Concerte.

1 AllegTO 2 VioL,Viola., B.,Violine conc. ^ AIP modto 2V.,V,B.,20b.,2 H.,VeLt.eonc.

2. AllegTO. 2 V,V, B.,Viol.conc. n) #
2 V., V, B., Flöte conc.

Viol.cone.
11- All° modto 2V.V, B.,2H., Hörn conc.

4. 2V.,V..B.,2H.,Viol.conc. 12. All? COn sp
2Vü Violen, Vcll.,

2 H., 2 Liren conc.

J>£

5. Allegretto. 2V,v,B,vioionceiiconc. 13. Vivace assai. dito. dito.

8. Allegro. Voll.cone. Mi.
LLral. dito. dito.

Allegro. fW- JS J 4'J*2

f. Ciaviersonaten.

*) 1. AllegTO. Breitkopf S Härtel_N921. 6# Mo(Jerato.

2.

Br.SH N9 11.

2. Andante.

dolce

3. Moderato.

Br.SH.N9 33. 7. A1K modto

3.

£, Br. S H. N? 34

Br.SH. N9 19.

rr\f

8. AIP modto
Br.SH. No 29.

fP
* All? modto Br.SH.N9 22. ^ A1K «lorf?

n rf tf

5.F
4

**) 5. All?modto
*. BrSH.N9 12. io. All? modto

1

Br. S H. N9 30.

Br.SH. N9 31.

*'A«m. N9 1-4 VBTg-1. Bd. I. S. 351 f.

**) Die Seitenzahlen weisen auf jene im Haupttexte hin
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11. All? con brio
CVS C\S

Br.S/H. N923. 22. All? COn bHo. Br.ÖTH N9 7.

^J fr frj? ir ir ITj
18.

"

ff

12. All?modto

i
l/

,

-i ^ ,

Br.^H. N924. 23. AU? mod1
?

19

Br.#H. N9 8.

ir 1r

Br. #h N9 25. 24. All? con brio. ir __ Br #H ?» 18

20.L

Br.»ano M .

«»-Allesrettoiiiiioc. Br.sH.N«M3.

21.

Br.#H.N9 27. 2«. AllegTO. Br.cyH. N9 14.

22 it.^*
" LfCff(;y|f'jh-gH;^

ir y a ua L-H
-1

16.
All?modto

Br.SfH.N9 28.
27. Alld1

? COI1 eSpr. Br.$H. N9 15

P P

Br. 5r h. N9 20. 28. Moderato

24

Br.#H. N9 4.

Br.4fH.N9 2. 29. Moderato.

25J

Br.#H N9 9.

Br.*H.N9 32. 30. All? mod1
. Br.#H. N9 10.

26.5

Br. Sj H. NO 5. 31.

Br.frILNO 6. 32. Allegro.

28,^

Br.S/H. N9 3.

g\ Ciaviersonaten mit Violine.

*) 1. Allegro.t ir
Br öj h. N9 e. *• Moderato. Br.S/H. N9 4.

f
2. Allegro

Br.*;H.N9 2. 5. Moderato. *. . Br.#H. N9 5.

3. Moderato

2-^pgpppii^ip
Jr.cyH.N9 3. «-Andante.

5.

Br.&H. N9 1.

^ A n m. Vergrl. Bd. I. S. 321.



*) 1. Modto molto.

9

h. Ciavier -Trios.

Br.6rH.N9 16. 9 Adagio.

fp dolce
2. Al^conbrio. *.—Br. *. h. N? ». lö to

Br.ftH. X9 17.

3. Adagio 11. Andante.
Br *ttH9ft

7.

fz & fz 15. Allegro.
k, Br.#H.N9 2t. «*-"% b^ k

Br.# H. N9 30.

f &** ^rS?
8. AlKmod1? ^J^N Br.$H.iwaa. 16. Allegro..

R- *T H. N931.

Jfiff

*) Anm. Siehe Bd. I. S. 353. f

i. Clavierconcerte.

1. Allegretto. 2 Violinen, Viola, B. % AllefiTO Viol., Viola, B., 2 Ob., 2 H.

4

3 . Vivace. •
2 v

•
Viol*> B > 2 Ob., 2 h

k. Kleinere Ciavierstücke.

**) 1. Allegretto. Menuett mit Variationen. ^ Moderato.

3.

Caprieeio.

!2. Moderato. Arlette mit Variationen. 5. p ,4

4.

Fantasia.

Spieler links Spieler rechts

Anm.**) Siehe Bd. I. S. 352.
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B. VOCAL.
1. Messen.

4.
; AU°modto

Missa solemnis
ad honorem

Beat . Virg-.Mariae.

Missa St. Nicolai.

Grosse Örgelmesse.

5. AU? modto

6. Adagio. .

Missa St .Joannis ö i U s -- --*

de Deo.

Missa
Sta Caecilia

Missa Cellensis.

Kleine B- Messe mit obl. Org-el.

7. Largo.

i- r-p 'r-pr p 'j:

Anm.*) N. 1.2.3 siehe Bd.I.S.35»,3«2.

2 V.,V.,B, 2eng-l.H.,2H,2Tromp.
Org". cone.

2 V., V., B, 2 Ob, 2 H., Org.

2 V, V.,B.,Org\obl.

2 V., V, B.,20b.,2H., 2 Tromp.,
Pauk.jOrg1

.

2 V, V., B., 2 Ob., 2 Fag-, 2 Tromp.,
Tymp., Org.

m. Kleinere Kirchenmusikstücke.

*) 1 411° odtü
ay

'
y-B -> :i0b->2Tromp->Tymp-

Ree. ' And*.e Quartetto.

Rec.Quae admiranda res.

Quartett: Christus eoeli atria
tandit reserere.

2. AU? con sp 2V.,V, B.,20b.

Bass-Arie.

Sopr. Alt conc.

Ten. B. rip

Resonant tympanae.

Dictamina mea.

4. AllegTO. 2V,V.,B.,20b., 2Tromp., Tymp.

Motette (Chor)

Salve Regina.

Salve Regina.

O Jesu, te invocamus.
(urspr.: O coelites! vos

Invoeamus.)

5. Adagio. 2V, B.,Org\

ir

Sopr. conc., A. T. B. rip.

f J } *

6. AUeeretto. _^ia obi.,B.,org.

•<-—^*. •?#?"* *r^>
Sopr. AT. B.

7. Andante. 2 V, Org\

Ave Regina. Sopr. conc, A. T. B.

Anm. ' N. 1 - 4 aus der tat. Festeantate (Applausus)
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tm j 4 2V.,Violaobl.,B.,2 0b.,
8. Moderato. 2H.,or?!

Cantilena
pro Adventu.

AriaproAdventu

Aria
de Venerabilis.

Salve Regina.

P — fz

10. Adagio 2V.,V.,2Fl.,Org.

Stabat mater.

*)l3. PocoAll? Fu*a -

4 k All? con brio.

Offrrtorium.
(Chor.)

Offertoriura.
(Sturmchor.)

Offertorium.
(Chor.)

Motetto
de tempore».

Offertorium.
(Chor.)

Regina coeli.

Motetto
de tempore.

(Chor.)

Offertorium.
(Chor.)

Hymne.
(Chor.)

/
14t. All? modto

.** »ii 2V,Violaobl.,2Tromp.,Tymp.,Org-.
lß.Allegro. _ All?molto.

„Ein" Ma^d, ein1 Dienerin"
( Sopransolo.)

„Mutter Gottes, mir erlaube"
(Sopr., Alt.)

Lauda Sion salvatorem
(Altsolo.)

Sopr., Alt, Ten., B.

Soli u. 4st.Chor.

Audi clamorem nostrum
Fuga: Auffer bellaetpacem da
tuo populo.

Insanae et vajiae eurae
(Des Staubes eitle Sorgen)

(Hallelujah! seinem Namen sei

Preis und Ehre.)

Rec.: Super flumina
All'.' molto: Agitatosperturbatos
(Alto cone., S.,T„ B. rip.)

17. Allegro. 2 V.,V., B.,20b., 2 Tromp.,
Tymp.,Org.

Animae Deo graiae

18 AIWrn 2 V-'V0D
-
C°nC

-'
B>

'
2 TromP'

1*. Allegro. Tymp.,0rg.

21. AUfe^rO. 2V.,V.,B.,20b.,2Pos.,Org.

2 Sopr. cone., A.. T., B.

Salus et gloria et virtus

Ad aras convolate

Ens aeternum attende votis

(Walte gnädig, ew'ge Liebe)

A n m.*) Pf? 13-15 aus dem Oratorium „Tobias'.-
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li. Einstimmige Cantaten, Arien.

Cantate.(soP r.)

Aria.(sopr.)

Aria.(Sopr.)

Aria.(Tenor-)

Deutschlands
Klage

auf den Tod Fried-
richs des Grossen.
(Sologesang- mit Begl.

des Baryton.)

1. Adagio.

A,dm

Viol.

2. All? sp.

f

3. Andante.

FL, «Ob., 2H., 2V.,V.,B.

Adagio.
Reo.: Ah come il core mi palpita
nel seno.

Adagio: Ombra dell idol mio

2 0b., 2H., 2V.,V.,B.

I Or vicina a te mio cuore
I
(Einlage in L'incontro impr.)

2H.,2V., V, B.

4. Presto.

5. Andantino.

Aria. (Bass.)

Fl., »Ob., 2 H., 2 V., V., B.

Dice benissimo, chi si marita
(Einlage in La suola de Gelosi
von Salieri.)

Ah tu non senti amico
(Einlage in Ifigenia in Tauride
von Traetta.)

Er ist nicht mehr! Tön trauernd
Baryton.

2V.,V.,B., 20b.,2H.

Un cor si tenero

6. Adagio.

Aria.(sopr.)

Aria.(Sopr.)

Aria.(Sopr.)

7. Andante.

Dica. pure chi vuol dire
(Einlage in Lna cosa rara von
V. Martin.)

Signor voi sapete
na cosa rara von

P fz

8. POCO Adagio. 2V.,V.,B.,2 0b.,Fag.,2H

'ff» .Kl (Einlage In Ui

aij V. Martin.;

P Jz

9. Largo e sosV>

Arianna a Naxos
(Canlata.)

Aria.(Sopr.)

Aria. (Tenor.)

Largo.

10. Adagio. 2V.,V.,B.,2 0b.,2Fag.,2H

Se tu mi sprezzi,i ngrata

Rcc: Teseo mio ben
Largo: Dove sei miobeltesoro

Infelice sventurata

Fl.,Fag.,2 0b.,2H.,2V.,V.,B.
11. Moderato. h

* *-ß- #• Da che penso a maritarmi
(Einlage zu Lanor artlginno
von Fl. Gassmann.)
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0. Lieder und Gesänge.

*• Adagio
Das strickende —O-Ai—,—n

—

Mädchen.
Und hörst du kleine Phillis nieht

2. Allegretto.

Cupido. Wei9st du mein kleines Mägdelein

**• Andante.

Der erste Kuss.

f P

4. Allegretto.

Eine sehr gewöhn-
liche Geschichte.

Die Verlassene.

Der Gleichsinn.

**• Adagio

Leiser nannt ich deinen Namen

Philint stand jüngst vor Bawets
Thüre.

Hör'1 auf, mein armes Herz so
hang zu sehlagen.

Sollt"
1 ich voller Sorg und Pein

7. Poco Adagio.

An Iris. Ein Liedehen vom Lieben ver-
langst du von mir

*' Allegro.

An Thyrsis.

Trost unglück-
licher Liebe.

Eilt ihr Schäfer aus denGründen

Ihr missvergnügten Stunden

lO. Allegro molto.

Die Landlast. Entfernt von Gram und Sorgen

11. Adagio.

Liebeslied.

Die zu späte An-
kunft der Mutter.

12. Allegretto.

So lang, ach! schon so lang

Beschattet von blühenden Asten

13. Andante.

Warnung
an Mädchen. B Jeder meint, das holde Kind
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Ernst u. Scherz.

14. Allegretto.

Laehet nicht Mädchen

15. Moderato

An die Geliebte.

Lieb um Liebe.

16. Allegretto.

O liebes Mädchen höre mich

Wüsst' ich dass du mickiieb

17. Adagio.

Gebet zu Gott.

Frohsinn u. Liebe.

Dir nah1 ich mich,nahmich dem
Throne.

Auch die sprödeste der Schönen

Trauergesang.

1H. Adagio cantabile.

O! fliess ja wallend, fliess in
Zähren

20. Allegretto.

Zufriedenheit. Ich bin vergnügt, will ich was
mehr

Das Leben ist

ein Traum.

21. Largo.

Das Leben ist ein Traum

22.Andante.

Lob der Faulheit. Faulheit, endlich muss ich dir

23. Cantabile.

Minna. I

Schon fesselt Lieb1
u. Ehre mich

24. Largo.

Am Grabe mei-
nes Vaters.

Hier sein Grab bei diesen stillen

Hügeln.

25. Andante.

DerschlauePudel.

Abschiedslied
für

Frau v. Genzinger. **

27

Die ganze Welt will glücklich
sein

Nimm dies kleine Angebinde

Trachten will ich nicht aufErden
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