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(5um (Belette.

<Xm 27. 3anuar 1906 roerben es fmnbcrtfünfjig 3afyre fein, baf

IDolfgang Zlmabcus ZTfojart, „6er £td?t* unb Ciebesgenius ber bcutfdjcn

ITTuftf", tüte trm Kidjarb IDagncr eben fo fdjön als treffenb genannt

fyat, in Sa^burg bas £td?t ber Xüclt erblicfte, unb biefen £ag feftlid) 51t

begeben, roerben fid} allerorts balb taufenb flcifge £}änbe regen. ZTio^arts

Harne tuirb in aller XTCunbe fein unb feine eigenen IDerfe roerben feine

(£rjrc unb fein £ob fingen.

2>n biefen Cagcn ber ^eftesfreube tuirb man roofyl aud) mit banf=

barer (Befinnung bes ZTtannes gebenden bürfen, ber als ber <£rfte mit

ber ^eber in ber £}anb ein uon innigfter Cicbc biftiertes Scbensbilb bes

ir/m perfönlid} bekannten XTTeiftcrs entroorfen I?at: bes Prager Profeffors

^ran5 £ar>er IciemctfcfyeF. Die geler/rte ^orfdjung l)at im Saufe

ber ^eit anbere Bilber an feine Stelle gefegt, roelcfje es an fyiftorif&cr

(Senauigfeit ber <£)üge, an ^arbcnglan^ ber Diftion unb an ^etnf/eit ber

äftf/etifd]en 2Iuffaffung roeit übertreffen. 2tber feines boefy atmet meljr

jene morgenfrifdie Begeiferung, roekbc bie Prager IHc^artperiobe buvcb--
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trotte, feines ftrafylt jene Heberolle IDärme aus, bie auf einem gan^

perfönlicrjcn Perr/ältnis 5um (Begcnftanbc ber Sdjilbcrung beruht. 3cnc

2tnbcm fcfyilbcrn alle aus jrociter £)anb, Xcicmetfdief aus ber unmittel--

baren 2lnfdiauung unb ift bamit gegen feine grofen ZTadjfolger in einem

uneinbringlichen Porteil.

<£s mag barum manchem ZHufiffreunb ntdit unroillfommen fein,

roenn ir/m Itiemctfdjefs „£eben bes f. f. "Kapelimeifters IDolfgang <8ott=

lieb ItTo^art" $ur Crinnerung an bie fyunbertfünf^igfte IDieberfetjr bes

(Geburtstages bes Conbiditcrs in einer Iteu=21usgabe auf ben tEifd? ge=

legt roirb.

$vcm$ £aoer Ztiemetfdjef *) , am 27. 3U^ \ 76(5 5U Sabsfa in

Böhmen geboren, roar Profeffor ber „£atinität" am (Symnafium in

Pilfen, fpäter am (Symnafium auf ber Kleinfette in Prag. Balb nacr/

Erlangung bes r>f/itofor>l)ifd}en Doftorgrabes rourbe er Profeffor ber

Pfyilofopr/ie unb Päbagogif an ber prager Unioerfität. 2luferbem übte

er bas 2Xmt eines Bücr/er3cnfors aus unb mar etlidje 3aljre Direftor

bes {Taubftummcn=3nftoute. 1820 rourbe er naef? XDien berufen, ftarb

aber balb nad} feiner Überficblung. Das genaue Cobesbatum fonnte

bisher ntdit ermittelt roerben. ZTTetn: als fein Cer/rbud) „Elementa logica

in commodum studiosae juventutis", meb/r als feine ganse £ef;rtätigfeit

madjte um fein roarmer Anteil an ber Prager mufifalifcfjen Beroegung

5u <£nbe bes ad^etmten 3a
fy
rr

/
un & erte befannt. Hiemetfdjef roar ja

felbft ein ausgeseidjneter praftifdier Ztlufifer, ber aber audj gebiegene

il)eoretifd>e Kenntniffe befaf. 2lls ITtojart im 3a *?re \ 787 3ur ^on 3uan =

ZTuffüfyrung nadj präg fam, lernte Hiemetfdjef im gaftfreien ^aufe ber

*) Der Harne roirb balb fo, balb Herne«?, einmal fogar (r>ielieta}t infolge eines

Drurffetjlers) Hiemtfdjef gefd?neben.
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Sängerin Dufdjef 6en ITTeifter, 6effen ftunft er fdjon feit 6er 2tuffül)rung

6er „(Entführung aus 6em Serail" (J782) glüfjen6 perefyrte, auefy pcrfön=

lief? Fennen un6 gar ba!6 r>er6id?tete fid) 6ie Dereb/rung jur treueften

^rcun6fd?aft, 6ie ifyren bere6tften 2tus6rucf in üiemetfebefs TTtOjart--

biograpr/ie fan6. Dem triffenfcr/aftlid? r/od)gebil6eten, funftlerifdj emp=

finben6en un6 gefellfdiaftlid) angefeljenen Planne fiel nadj ITto^arts £o6c

aueb 6ic el?ren6e Aufgabe 5U, 6ie bei6en Sörme 6es TITeifters 51: e^ieljen,

ein Beroeis meb/r, roie fein: fein uneigennütziges IDirfen für 6ie Sad?e

UTojarts gefdjäfet n?ur6e.

Iftemetfdjef ift 6er «Typus 6es XHufifliebljabers vom <£n6e 6es

\8. 3al}rl}un6erts
/

roie er 6amals aud) nur auf einem fo eminent mufifa=

lifdien Bo6en roie Prag gc6eifyen fonnte. Denn in 6er Königsfta6t an

6er HTol6au roar gera6e in 6er ItTojartfdjen fcvodiz 6as 21Tufif=€cben

in 6er Cat 3U fjofyer Blüte ge6ierjen. ITtit 6em funftfinnigen böfymifdjen

216el, 6er im tDinter feine Paläfte in Prag be5og, roetteiferte 6ie Bürger*

fdjaft an ZTTufiffreu6e un6 eine ausge5eidmete italienifcrje ©per r/attc 6en

(SefcfymacF 6er von Icatur aus mujifalifdj üeranlagten Boljmen feit

einem 3a
fy
rhunöert rultioiert un6 oerfeinert. So roaren bier niebt nur

6ie E>orbe6ingungen gefebaffen für ein £>erftän6nis 6cs 2Tt05art=

fdjen (Senies, fon6ern es fehlten and} jene ron fcbnö6cm Brot=

nei6 un6 3n *r*9an *enmm aufgetürmten Hemmungen, 6ie 21To5art in

tDien auf Sdjritt un6 {Tritt entgegenftan6en. Die 2Iuffüb/rung 6er „(£nt=

füfyrung aus 6em Serail" Q782) macr/te 6arum 6as allergrößte 2ftiffeb/en.

„etiles roar fjingeriffen — alles ftaunte über 6ie neuen Harmonien, über

6ie originellen, bisf/er ungegarten Sätje 6er Blasinftrumente. <£s u?ar,

als roenn 6as, roas man bisher gehört un6 gefannt tjatte, feine ITtuftf

geroefen roäre." Der „^igaro" (J786) un6 6er für Prag getriebene

„Don 2nan " (^87) fteigerten 6en 2TTo5art=€ntl)uftasmus 6er prager
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auf 6as £}öd?fte. Seine 2Helo6icn tr»ur6en gera6c5u populär, erflangcn

auf 6en Waffen, in ©arten, ja felbft 6er £)arfenifi bei 6er Bicrbanf

mufte fein non piu andrai ertönen laffen. ITlit offenen Sinnen nalmt

mau UTojarts XTIuftf auf, mit offenen 2trmcn irm felbft, tr>cnn er naefy

Prag Farn.*) ^um erftenmal falj fid} ZT£o3art einem Publifum gegen*

über, 6as vorurteilslos ilm nafym trüe er roar un6 für 6ie fmnlidje

Scfjönfyett feiner XDcrfe 6as (Drgan befaf. 3n 6iefcr freun6lidjen Um=

gebung, tr>o feine r»on l)aus aus gefelligc un6 ^utraulidie Hatur it?rc

gansc £iebcnstr>ür6igfcit entfalten fonnte, roui*6en safylreidje ^rcun6fd]aftcn

gefdjloffen, fyier crrtmdjs aus 6em perfönlidjen Pcrfefyr mit 6cm UTeifter

eine ITCo5artgemein6c, rockbe in ilmt 6en größten Confunftler 6er ,5eit

anftaunte un6 perefyrte. 2lllc 6ie IHänncr, 6ie 5U (£n6e 6cs adjtjelmten

un6 im erften Drittel 6es neunzehnten Ja^r^unoerts in Prag 6en Con

anq,dbzn, ein Strobad}, Kudjar5, Praupner, 6ic Brü6er HTafd|ef, 3°fyann

l\05elud?, 6ann 6ie jüngere Generation 6er Dionys tDcber, IDittafef un6

ilomafdjef — fie alle fyatten 6ie entfd)ei6en6en Anregungen ifyres Cebens

jenen Zno^arttagen 5U t>er6anfen. VOo man in Prags muftfalifdjen

Ixreifen flcfj umfal? — überall IHo^artianer, gegen 6eren meift 6urd}

perfönlidje Bedienungen genährten, mit 6er ^eit immer engherziger

roer6en6en (Entfyuftasmus fd)on C XH. r>. IDeber einen r/arten Stan6

hatte un6 gegen 6en felbft Beetfyouens 2TCufe lange vergebens anju*

rampfen ftd? bemühte.

^}n 6er XTfaicnblüte 6er Prager Utojartbcgeifterung fyat and}

iuemetfdief feine tiefften fünftlerifdjen €in6rücfe empfangen un6, trüe

fdjon erroäbnt, 6as (Slücf gehabt, IHosart perfönlidj fennen 5U lernen.

*) Dgl. H. c. pro&ä^fas Budj: „ITic^art itl Prag." ^892.
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Seine UTo3art= Biographie liegt in 51t) ei, nodj t>om Derfaffer felbft be=

forgten unb t>on einanber in üielen PunFten abu>eid)enben ausgaben

cor. Die erfte erfd]ien \798 un0 *n ^r SÜtert 6er Sdjmers eines be=

geifterten Betrmnbcrcrs über bes XHetfters frühen J)eimgang nod? lebhaft

nad). Die sroeite Farn selm 3a^re fpäter Q8O8) fyeraus. Sic ift bie

infyaltlidj reifere, aud? bie befanntere, roogegen bie erfte Ausgabe 5U

bcn bibliograpr/ifdjcn Seltenheiten get/ört. 3nf°^e^effen u> ^r0 f^ e ^cr

neu r/erausgegeben unb 5tr>ar genau nadj bcm (Original foroofyl in Bejug

auf bas ^ormat als aud} roas bie Seiteneinteilung unb Hecr/tfdjreibung

betrifft. Um aber bem Cefer bie belangoolien Varianten unb 5uta *cn

bcr 3roeiten Auflage nicrjt r>or5ucntt]altcn, rourben fie im Zmf/ang nadj=

getragen, fo ba$ ftdj jeber bamad} ben IDortlaut r>on \808 bequem

refonftruieren fann. Darauf be3iel}en ftd] audj bk Ziffern im Ceyte.

Daf idj bie r>on Hiemetfdjef am Scfyluffe ber erften Ausgabe uer^eidmeten

Drucffefyler berid]tigt Ijabe (fo ba% bas DrucFfcl}ler=Dcr5eidmis entfallen

burfte), baf aud} anbere offenbare Drucffefyler (5. B. Sd]idjtegroll ftatt

Sd]lid)tegroü) uerbeffert rourben, bebarf tr»or/l feiner roeitern Hedjt=

fertigung.

Die Deränberungcn, bie Xliemetfdjef in ber sroeiten Auflage r»or=

genommen fyat, finb teils formeller, teils ftiliftifdjer, teils fadjlidjer

Hatur.

3n formeller J}inftd)t muftc bie 5tr>eite Auflage eine Hücfentroicflung

com ^uart= 3um Kleinoftat» formal burdjmadjen. 3fyre Seite^a!}! ftieg

baburdj unb infolge bcr ^ufätje t»on 78 auf \\ 8 Seiten; ber Unterfdjieb

fjätte allcrbings größer fein muffen, trenn es Hiemetfd^ef nidjt gar oft

für gut befunben fyätte, manche Partien fyimtncber 311 Fürsen. 2tud} ber

Cttel erfuhr eine Ünberung. 2(us bcm „Cebcn bes f. f. Kapellmcifters

IPolfgang (Bottlicb ZTtojart" unirbe: „£ebensbefd)reibung bes f. f.



ttapcllmeiftcrs IDolfgang 2Imabeus XTTosart, aus (Driginalqueüen, ron

^ranj. Xav. Hcmctfdjc!, profeffor an ber Unberfität präg. ^n?cite

rermcr/rtc Auflage, präg J808, in 6er ^crrlifdjen £ud)rjanblung." Die

fdiönc tDibmung an ßaybn fct?It, an bie Stolle bes urfprünglidjen £>or=

n?orts ift ein anberes, t>icl fürjcres getreten, unb ber Cert fclbft fyat

Kapitelüberfdjriften erhalten. Xciin gliebert fidj bie Biographie in uier

Kapitel: I. Die 3ugenb XTTosarts (bis 5. 20 ber erften Ausgabe),

II ITTosart als IHann (bis S. <*3), in. ZTTosart als Künftler unb ZTCenfdj

(bis S. 67), IV. Hacrjrid}t von VTio^aüs tDerfen (bis 5. 78).

£Die fefyr bem Derfaffcr an feiner Cicblingsfcfyrift gelegen tr>ar,

erftefyt man gans beutlidj aus 5afylreid}en Stellen, an benen er ftiliftifdj

fo lange forgfam feilte, bis fie eine abgerunbete ^orm err/ielten. XTlandjer

urfprünglid) ettt>as matte Husbruc! ift nun lebenbiger, anfdjaulidjcr ge=

morben, mandje Stelle fyat aber audj, als fie 5etm 3a *?rc fpäter rebigiert

tr»urbe, etliches r>on ifyrer erquiefenben Unmittelbarfeit uerloren. IDie oft

bämpft nun ber ^err Profcffor bas ^euer feiner einft fo lobernben

Parteinahme, rr>ie oft milbert er feine Zlusbrücfe, tr>ie gern unterbrücft

er nun Angriffe. <öetr>if ber Hiemetfdjef r>om 3a*?rc J 808 W m ^er

2lrt ber Propaganba für feinen IHeifter tuel ruhiger, leibenfd^aftslofer,

ftcfjer aud) befonnener geworben als es ber IcicmtfdjeF anno \798 tr>ar.

©röfere Beachtung als bie formellen unb ftiliftifdjen ^tnberungen

perbienen aber bie fadjlidjen. Der Derfaffer fyat in ber ^nnfcfycnseit bie

ZPerfe ZHo^arts nodj grünblicfyer fennen gelernt als 5UPor. 3^* f^^t

er manche tDerfe 5. 3. bas (Dratorium „Der büfenbe Dauib" unb bie

Ittarüerfonserte fyöfycr ein; je|t ift ifym bie Komif £eporellos, bie Un=

übertrefflidjfeit ber ^aubcrflöte^inalien aufgegangen, jei§t erfennt er bie

Po^üge r>on ZHo^arts 3n f^
rurnen ^a^on un& M?ren €influf auf ^aybn,

je^t ersäfylt er manche XHosarts Überlegenheit befunbenbe 2lnefbote unb
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ift über ötc tDirfung ber ZTJojartfcfyen Kunft in ^talkn, ^ranfreid},

<£nglanb unb Deutfcfylanb unterrichtet.

Tlud} ben Künftler ZTJosart l?at Hiemetfcfyef' tiefer als 5ur>or erfaßt.

(£r füt?rt aus, baf bic (Befcfyminbigfeit unb £eid)tigfeit, mit ber XTCojart

feine XPerFe 5U ßaipkv brachte, nidjt blof bem Heidjtum feines an-

geborenen Talentes entfprang, fonbern aud} bas Kefultat fleißiger Stubien,

einer erworbenen "Könnerfdjaft mar. „ZTl^art fyatte r>on ber Ztatur ein

<?5enie empfangen mie Sfyafespeare, aber er übertraf biefen an (Sefcfymacf

unb Korrefttjeit. €r probu^ierte mit Perftanb unb H)afyt."

^ur nähern Kenntnis bes ZHenfdjen 2Ho5art bringt bie jmeite

Auflage aud) fo manches Heue bei: mie er anbere Komponiften feiner ^eit

förbert, mie mcnfdjenfrcunbtidj unb uneigennützig er mar unb barum in

2lrmut fterben mufte.

Das Südjlcin, bas 5U feiner ^eit fo gefdjätst unb gefudjt mar, ba%

es ber £iebfyaber fpäter burdj Kauf ntd)t metjr ermerben fonnte, fyat auefy

in ben 3afy*nr
oa ^ie rritifdje UTo^artforfduing einfette, uor bem ftrengen

Kicfyterftut)! ber IDiffenfdjaft beftanben. (Dtto 3afyn felbft, ber mit bzn

literarifdjen Quellen 5U m^arts £eben nicfyt gerabe glimpflich uerfäfyrt,

ftellt feft, ba% es smar für bie fpätere ^eit nid)t fo in (Einjelfyeiten gefjt

als man münfdjen mödjte, aber „mas biefer uortrefflidje, moljl unter=

richtete unb ZTTojart aufrichtig ergebene ZTTann berietet, ift 5uuerläffig

unb mafyr." Unb fo möge es benn in feinem alt = neuen (Semanbe ftdj

5um brittenmale bie (Sunft ber £efer erobern unb Hiemctfdjefs IDunfdj

erfüllen: „Der Hufmerffamfeit bes Publifums nicfyt unmert 5U fein."

Prag im September J905.

Di\ 6m ft Rythnovsky.





2 e 6 e n

b C 5

t. Ä. ÄttpcIImctftcrS

SMfgang ©ottließ %lo$axt,

n a d)

Drigittalquetten Betrieben

uom

gratt5 Jhemtfdjef,

^rofeffor am fraget Äteinfeit. ©tjmnajium.

tvmoanmrm

Sprag 179 8.

3fn ber § er r Uferen 58utf)f)anbtung.





2)em

aSater ber eblern Stotfirnft,

bcm

SteMittge ber ©ragten

gürftL ©fter^a^tf^en ÄapeUmeifter
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o tote bk fußen 3auberenen ber Harmonie unb ber allgetDalttge
Strom bor (Smpfinbung in ben tfompofitionen Mozarts, ben 3urjörer
jebesmal

3u ber «ften Begeiferung fjinreiffen: eben fo roecfet bie ftfl-
$e (Snttoicrelung unb bie fd)nelle SRcifc biefes «öpfcrif^n ©enies in
bem 3?orföer ber mengen Katur bie größte Serounberung 3n
benber Küctjicfjt flö&ct ber ^ann ein fo fjofjes Sntereffe ein, baß üb
hoffen barf, bte^e biograprjifcrje £ti 33e roerbe bem Sßublifum fein um
toillfommenes ©efcrjenf fenn. 1

)

Senn meiner ftreunb ber lieblichen ber fünfte r,at ben bem
reinen, fü&en (Semite aRo 3artif<$er Äunftoerfe nid)t mit innigem ©e-
M)I an bm Scppfer bicfer 9Bonne gebaut? roer ben geroaltigen
§errfa>r ber Harmonien nicr,t berounbert? - gfür biefe 3arten, fü^Ien-
öen §er3en treibe iä) biefe (£r3äf)Iung [einer £ebensbegebenf)eiten
JWogc ümen bie Sefung ber[elben eben fo oiel Vergnügen magert, als
mir bas 9Iuffd)reiben oerftfjafft *at 3rf) erfülle baburcr,

3ugleid) eine

91
*ßfli<§t



$ftid)t, bie mir bas oielfältige Vergnügen auflegte, meld>s irf) in feinen

Werfen genoß, — bic $füd)t, etmas 3U ber 93err,errtid)ung feines m*

mens beizutragen.

$er SSater unfers ftapf)aets in ber Sflufif,
1
) Seopolb 9Ko3art,

mar ber Sotjn eines <8ud)binbers 3U Augsburg; er ftubierte 3U 6al3=

bürg, unb tarn im 3af)re 1743 als §ofmufifus in bie ftürftl. &a=

pelle, ©ein Talent uerbunben mit einem rerf)tfcrjoffenen £f)arafter oer*

[Raffte tf)m 1762 bie Stelle bes 3toer)ten ßapeltmeifters. ©r mar

mit SInna SBertlinn oerfjeuratf)et ; ber>be maren oon einer fo oortfjeil*

fjaften ftörpergeftalt, ba% man fie 3U ttjrcr 3ctt für bas fdjönfte <£&e-

paar in Sat3burg l)ielt.

ßeopolb 9Jlo3art befestigte fid) mit bem £ofbtenjte, bie übrigen

(Stunben menbete er auf ftompofitton unb SBiolimmtermetfung. SBetd)

ein üor3Üglid)er Kenner biefes Snftruments er gemefen fei), bemeifet bie

allgemein bdanntt SSbltttf^ulc bie er 1766 Verausgab, unb bie im

3af)re 1770 nod) einmal aufgelegt mürbe.2
)

®r 3eugte 7 ftiuber; aber nur 2 blieben am Qtbtn; ein Mb=

d>n unb ein ftnabe. 2)er Sotjn ber im 3ar)t 1756 am 27ften Sän^

ner gebogen marb, tjicfe SBoIfgang ©ottlieb, ober 2Imabeu§;

bie Sd>mefter, bie alter mar, 9flaria $lnna.

2)a ber SJoter balb an ben berjben ftinbern ein oor3Üglid)es

latent 3ur SRuftf bemerlte, fo gab er alle fieftionen unb ausmärtige

©efd»äfte aujjer feinem Sienfte auf, unb mibmete fid) ausfdjtiepd)

ber mufitali)d)en ®r3tef)ung biefes ftinberpaares.

Siefer oortreflid)en fieitung mufe ber ungemöfjntid) t»ot)c ©rab

ber Mlfommenrjeit, 3U bem Starts ©enie empor ftieg,
3
)
3ugefd)rieben

roerben.



roerben. 2)ie 9tatur oermag frer,Iicf) üiel - aber oerroar;rlo[t, ober
3U einer anbern 5Rid)tung gelungen, oerliert [ie oieles oon irjrer ur=
[prünglidien ftraft. Stuf bie erften Sbeenreifjen unb (Sinbrüde fommt
es bekanntermaßen ben ber (£r3ief)ung ber tfinber am meiften an; benfe
man fid) nun ein fo gro&es natürliches Talent, als 2TCo 3art be]a^ in
[o günstigen Um[tänben, [o totrb man balb oon bem (£r[taunen,' in
toeldjes uns bas Unbegreifliche [einer ta[[erungen unb Gegebenheiten
oerfetf, 3urüd fommen, unb ben Zi)at\aä)m, bie id) 3u er3är,Ien im
begriffe bin, gerne ©lauben benmef[en. £ie erften ©nbrütfe, bk [ein
£)F>r auffaßte, roaren Harmonien unb ©e[ang; 9Ku[iI roaren bie er[ten

2Borte unb 3been, bie er begriff! 60 mufcte ber $tmmli[<f>e ftunfe,
ben bie Gottheit in b<>n Sufen biefes bm Harmonien') gemeinten ftna'
bens gelegt fjatte, [ef»r früt; aufmachen, unb in rjelle Rammen [d)la=

gen. 5Dtc grünblidjen ßenntni&e [eines [org[amen Katers famen überall
bem auftoadjenben ©enie entgegen; [0 roucr,s er auf, [0 reifte er [cfjnel-

ter, als bie blofje 9catur 3u reifen oermag.

3J?o 3art mar eben 3 3al)r alt, als [eine 7järjrige Sd)roe[ter
ben er[ten Unterricht auf bem ftlaoiere befam; unb fjier äu[[erte ftdj

3uer[t bas (Senk bes Knaben. (£r [etjte [id) oft frenroillig
3u bem tf Ia=

oter unb befestigte fid) [tunbenlang mit ber 3u[amm[timmung ber
fersen, bie er bann, roenn er [ie fanb, an[d)Iug, unb in lebhafte
Sreube ausbrad). 9tun fieng alfo ber Söater an irjm leichte
(Stüdt [pielenb beibringen; unb er fanb 3u [einem freubeoollen ßr=
[taunen, ba% ber Schüler alle men[d)lid)e (Srroartung übertraf; er lern*
te geroörjnlid) in einer falben Stunbe dm 3Jcenuet, ober ein Siebten,
unb trug es bann mit bem angeme[[en[ten 2) ^lusbrude oor.

Seber fie[er roirb es fet)r roarjr[d)einlid) finben, toenn id) [age
ba& ber Heine 9fto 3art, bas lebbjaftefte Temperament, unb ein [efjr 3art=
ttdies ©efüf)I 3eigte. Seinen finbifd)en Spielen ergab er [id) mit ei=

51 2 ner



ner 3nnigfeit, bie fyn auf alles übrige oergeffen liefe, unb Siebe für

alle ^erfonen bie um U)Tt maren, ober fid) mit ü)m abgaben mar fein

f;errfd)enber £ang; er fragte jeben, ber mit it>m umgieng, ob er itjn lieb

Ijabe, unb oergofc gieret» 3öl)ren, menn man es fcfjerätoeife oerneinte.

llebcrl)aupt ergab fid) 3J?03art fdjon als ftinb unb Rnabt allen

fingen, unb ^erfonen, an benen fein ©eift 3ntereffe fanb, mit ber

ga^en roarmen unb lebhaften 3nnigfeit, beren ein fo gartorganifirter

9Ttenfd) fal)ig ift. tiefer 3ug blieb ftets aud) an bem Wanne bas

unterfdjeibenbe SJcerfmal — unb mar oft fein Unglüd.

3m 6ten 3af)re tarn er fd)on in ber SRufif fo meit, ba% er felbft

Heine Stüde auf bem fttaoier fomponirte, bie bann fein 93ater in 9to=

ten fetjen mufete. %on biefem 3eitpun!te an empfanb er nid)ts fo lebhaft,

als löne, unb jebe anbere Spielerer;, bie fonft ftinber freut, mar u)m

gleicfjgiltig, fobalb nid)t SJcufi! babtn mar.

Sie täglichen gortfdjritte bie 'er barinn mad)te, festen oft ben

$ater, ber bod) beftanbig um iljn mar, unb jeben Schritt beobachtete,

in bas überrafd)enbefte ©rftaunen; benn es roaren nid)t $ortfd)ritte ei*

nes gemörjnticrjen getieften Setzlings, fonbern ftiefenfcfjritte eines ©e=

nies, beffen ©röße felbft fein SSater unb ©r^er nid)t al)nben fonnte,

meil feine (£ntroidelung unb Sleufferung aud) ben größten Srroartungen

3uoor fam. ftolgenbe Gegebenheit, bie aud) Sd)lid)tegroil in feinem

giefrolog er3ät)lt, unb bie mir oon mehreren ^ßerfonen beftattiget rour*

be, mag ^um 23emeife bienen.

9lts SBolfgang ungefähr im 6ten 3al)re feines alters mar,

tarn einft fein Sßater, aus ber Kapelle mit einem greunbe naä) §aufe

3urüd; fie trafen bzn fleinen Sonfünftler mit ber $eber in ber &anb

befdjaftiget an. $er Sßater fragte if)n mas er bm macfje.

SBoIfg. Gin (Eonäert fürs Placier.

9Sat. 2aft feben; bas mirb rool)t mas Sauberes fenn.

SBoIfg.



SBolfg. (£s ift nod) ntdjt fertig.

9?urt naljm es ber 93ater in bie £anb, unb fcmb ein ©e»

fdjmirre oon üftoten unb ausgetoifd)ten Sintenfleden; benn ber fleine

ftomponift raupte mit ber $eber nod) nid)t red)t um3ugel)en; er taudjte

jie p tief in ber Sinte ein, unb machte bann frenlid) immer $lede auf

bas Rapier, bie er mit ber tr>anb austoifd)te, unb fo roeiter barauf

fortfd)rieb. 5Ils aber ber SSater ettoas aufmerfjamer bie £iompofi=

tion betrad)tete, blieb fein 331id com angenehmen (Srftaunen unb einer

unbefd)reiblidj)en föürjrung barauf gefeffelt unb fyelle frönen ber ^freube

traten in feine klugen.

Serben 6ie g-reunb! fprad) er bann lädjelnb, roie alles richtig

unb nad) btn ^Regeln gefegt ift; nur fann man es nid)t brauchen, roeil

es fo fd)tr>er ift, ba\$ es fid) nid)t fpieten Iajjt

SBoIfg. 35afür ift es aud) ein Bongert; man mu| fo lange

eieräieren, bis man es heraus bringt. 6erjen (Sie, fo mu| es getjen.

£>ier fieng er an es 3U fpielen, fonnte aber aud) felbft faum

fo niel oorbringen, als man erfennen fonnte, roas feine ©ebanfen

geroefen finb. 'Senn er rjatte bie Nennung, ein (Eongert fpielen, unb

SCRirafet roirfen fen alles eins.

3u biefer 3C^ ^a^e es ber Sinabz fdjon fo roeit in ber 9^ufi!

gebradjt, bafy ber SSater otjne Siebenten aud) bas 51uslanb gum ^<tu-

gen ber aufferorbentlid)en Talente feines Sohnes madjen fonnte.

2)ie erfte $eife, bie er mit ü)m unb feiner (Sdjroefter machte,

roar nad) 9Ründ)en, im 3af)re 1762. £>ier fpielte SBoIfgang cor

bem (Eljurfürften ein (Songert, unb ernbete fammt feiner Sdjroefter bie

größte Serounberung ein.

3)ie groente 9?eife gefdjal) im £>erbfte bes nemlid)en 3af)res

alfo aud) im 6ten 3af)re feines alters nad) 2Bien, roo bie bei)=

ben fleinen SSirtuofen bem ftaiferlidjen £>of oorgeftellet rourben.

©ine



Sine oererjrungsroürbige 2)ame, bie bamals am £>ofe mar, oer=

fidjerte midi), ba^ benbe .frinber ein allgemeines (Srftaunen erregt tjaben;

man fonnte faum feinen klugen unb Dljren trauen, roenn fie fid) pro=

bi^irten. 35or3ügIid) t)at ber oereroigte ©djätjer ber fünfte, föaifer

ft-ran3 I. an bem fleinen $>eienmeifter, (roie er it)n fd)er3roeife nannte,)

fiel 2Bof)lgefaIlen gcfunben. (£r unterhielt fid) oielmal mit ü)iu.

5ÜIe Qlnefboten, bie £>err Sd)Iid)tegroll ben biefer Gelegenheit er^äljlet,

finb mir als roatjr beftattiget roorben.

2)er ftaifer tjat unter anbern mit it)m gefaxt, es fene roorjt

feine fo aufferorbentlid)e ftunft 3U fpielen; roenn man auf bie fölaoia*

tur flauen fann, aber ben oerbedter tölaoiatur — bas roäre etroas?

9Jt03art mar bamit nid)t in Verlegenheit gefegt: er läftt fid) bie Sila=

niatur oerbeden, unb fpielt tbm fo gut, roie oorljer.

2lud) bieft fen nod) nid)ts befonberes, oerfet$te ber ftaifer, roenn

man mit allen Ringern fpielt, aber mit einem einigen 3U fpielen, bas

roär erft ftunft.

5Iud) biefe 3umutl)ung madjte bzn Knaben nid)ts roeniger als

oerlegen — er oerfudjte es mit ßmtfd)loffenl)eit auf ber Stelle,

unb fpielte 3ur 95errounberung mehrere Stüde auf biefe 2Irt mit 9M=

tigfeit aus. Sd)on bamals öufferte er einen (Et)arafter3ug, ber ilpm

ftets eigen geblieben ift; nemlidj bie 93erad)tung alles £obe§ ber ©roften,

unb eine geroiffe Abneigung cor Sljnen, roenn fie nid)t Kenner 3U=

gleid) roaren, 3U fpielen. SRuftte er es bennod), fo fpielte er nidjjts

als 2rinbelenen, 2an3ftüde u. b. g. unbebeutenbe Sadjen. 5Iber,

roenn Kenner 3ugegen roaren, fo roar er gan3 $euer unb ^tufmerffamfeit.

2)iefe ßigenfd)aft behielt er bis 3U feinem 2obe, roie roir es ben

feinem brenmaligen ^XufentTjalt in $rag fefyr oft erfahren I)aben.

So gefd)al) es aud) bamals, ben bem töaifer $ran3. 911s er

fid) 3um Placier fetjte um ein föon3ert 3U fpielen, unb ber ßaifer ben

itjm



üjm [tanb, fagte 9Ko3art: „3ft £>err 2Bagenfeil nicfjt f)ier ? ber r>er=

ftef)t es." 2Bagenfeil tarn, unb ber fleine SSirtuofc fagte: ,,3d)

fpiele ein Konzert r>on 3f)nen, Sie muffen mir ummenben."

2Iucf] folgenbe $lnefbote fann üielleicfjt 311 feiner Säuberung

beitragen.

Unter allen ßräfjeraoginnen nafjm tr)n 5lntoinette, bie nad)malige

ftöniginn non ^ranfteid) am meiften ein, unb er rjatte eine befonbere 3ärt=

lid)feit für fie. 911s er einft in bm 3immern ber f)öd)ftfe{igen &ai=

ferinn SJiaria Sfyerefia mar, unb von ben fleinen ^ringen unb ^rin^ef*

finnen rjerum geführt mürbe, tjatte er bas Unglüd, bes ©el)ens am ge*

glätteten gußboben ungemor;nt, 3U fallen. 9tiemanb mar gefd)äftiger

irjm berj^ufpringen unb aufzuhelfen, als bie fleine (£r3f)er3oginn 9Intoi=

nette; biefe rührte fein Heines £>er3 fo ferjr, bafc er gerabe 3U ber 9Jio=

nard)inn eilte, unb mit oiel 23egeifterung bie ©üte bes ^er^ens biefer

^rinseffinn er!)ob. 2Ber fjätte einem folgen töinbe nid)t gut merben

follen ?

3Me berjfpieltofe $ertigfeit, mit meiner er bas fölaoier be=

Rubelte, unb ber fjor^e ©rab ber töenntnife ber ftunft, bie er in einem

Filter erreichte, mo ftinber fonft nocfj faum einen Runfttrieb öuffern,

mar bemunbernsmürbig genug; fa es liefe fid) morjl faum etmas ©rößers

ermarten. 51ber ber munberbare (Seift ber Zöm, ber in if)n r>on bem

Schöpfer gelegt marb, fd)ritt alle gemöl)nlid)e Scrjranfen über, unb

gieng, ba er einmal ermacfjt mar, allem Unterrichte ooran. 2Bas man

ifjn lehren rootite, bas mar feinem ©eifte fd)on mie befannt, unb er

fcfjien fid) nur barann 3U befinnen!

2)er Unterridjt biente üjm alfo nur als $Rei3ungsmittel, unb

3ur feinern ^lusbilbung. 1

)

2)er
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JMozart fpielte bisher fein anberes 3nftrument als bas&laoier;

aber er formte and) fd)on geigen, beoor es fein 93ater roafjrnafjm, ober

trjm irgenb eine 5lnroeifung auf ber Violine gegeben ^attc. 3d) roill

btn Vorfall, ber biefes offenbarte mit bm 2Borten bes £>erm 6d)lid)-

tegroll 1
) er3äf)len.— „9fto3art fjatte aus 9Bien eine fleine ©eige mitgebracht,

„bie er bort gefd)enft befommen fjatte. Siuxfi als bie Familie roieber nad)

„Sal3burg 3urüd roar, 2
) fam 28ett5( ein gefd)idter (Seiger unb ein 5ln=

„fanger in ber ftompofition 3U bem SSater äRo^art, unb bat!) fid) bef=

„fen (Erinnerungen über 6 Srios aus, bie er roäf)renb ber 9lbroefenljeit

„ber 9Ko3artifd)en gamilie gefegt rjatte.

„t2cfjatf)tttcr, ein nod) lebenber £>oftrompeter in 6al3burg,

„bm ber fleine 9Jco3art befonbers liebte, roar tbm gegenwärtig. 2)er

„SSater, "fo ergäfjlte biefer glaubroürbige $lugen3euge," fpielte mit ber

„SSioIa btn Safc, 2Ben3l bie erfte SSiolin, unb id) follte bie 3toerjte

„fpielen. 3)er fleine SBolfgang batf), ba$ er bod) bie 3roente 3Siolin fpie=

„len bürfte. Utber ber Sater oerroiefc ü)tn feine finbifdje Sitte, roeil

„er nocfj feine orbentlidje 5lnroeifung auf ber Siolin gehabt fjätte unb

„bafjer unmöglid) roas ©utes herausbringen fönnte. 2)er kleine er=

„roieberte, ba%, um bie 2te Siolin 3U fpielen man es ja root)I nid)t erft

„gelernet 3U fjaben brause; aber ber Sater f)ie& ifyn fjalb in Unroillen

„baoon gerben, unb ir)n nid)t roeiter ftören. 2)er kleine fing an

„bitterlid) 3U roeinen, unb lief mit feiner fleinen ©eige baoon. 3d)

„batf), man möchte ü)n bod) mit mir fpielen laffen; enblid) roilligte ber

„Sater ein, unb fagte 3U ifjm: Sftun fo geige nur mit §errn <5d)ad)U

„ner jebod) fo fülle, baJ3 man bid) nid)t f)öre, fonft mufot bu gleid)

„fort. 2Bir fpielten unb ber fleine 9Jco3art geigte mit mir, bod) halb

„gemerfte id), ba% id) ba Qan% überflüfrig fei). 3d) legte meine ©eige

„roeg unb faf) bm Sater an, bem bei) biefer Scene 2f)ränen ber ge=

„rührten 3ärtlid)feit aus bem oäterlidjen $luge über Melangen rollten.

60



„So fpielte SBolfgcmg alte 6 Srios burd). Wad) bereu (Snbigung rour*

„be er burd) unfern Senfalt fo fütjn, ba& er behauptete, aud) bie erfte

„SJtolin fpielen 3U tonnen. 2Bir mad)ten ^um Sd)er3 einen $erfud),

„unb mußten rjerstid) tadjen, als er aud) biefe, roieroorjl mit lauter un=

„recfjten unb unregelmäßigen 2Ipplifaturen, bod) aber fo fpielte, bafc er

„nie oöllig fteden blieb."

fßlit roeldjer berounbernsroürbigen ©enauigteit fein Otjr aud)

bzn feinften llnterfd)ieb ber Zönt maß, roie ungtaublid) fid)er fein ®e*

bäd)tniB Söne behielt, beroeifet folgenber 23orfalt , ber fid) faft um

gleidje 3e^ ereignete.

Sdjadjtncr, ber erroatjnte greunb bes 93co3artfd)en £aufes,

unb ber Siebling bes fleinen 2Bolfgangs, befafc eine Biotin, bie biefer

irjres fanften Sones roegen oor3üglid) liebte, unb bie 23uttergeige nann=

te. (£r fpielte eines -Tages barauf. 3n einigen 2agen fam Sd)ad)t=

ner roieber, unb traf bm 2Bolfgang auf feiner eigenen fleinen ©eige

pljantafirenb an.

„2Bas madjt itjre SButtergeige?" fagte 2BoIfgang; unb fufjr

in feiner ^Ijantafie fort. Wad) einer fleinen <ßaufe, roo er fid) auf

etroas 3U befinnen fdjien, fagte er roeiter:

2Benn fie aber nur itjre ©eige immer in gleidjer Stimmung

liefen; fie roar bas le^temal, als id) auf iljr fpielte um einen oiertel

Zon tiefer, als meine ba." Sftan Iäd)elte über biefe breifte SBetjaup*

tung, in einer Sad)e, roo bas geübtefte ftennerorjr *) faum einen Unter»

fd)ieb 3U bemerfen im Staube ift.

2)er SSater aber, ber fdjon oft burd) ärjnlidje Sieufferungen

bes großen Songefürjts feines Sohnes überrafdjt rourbe, t)ält es ber

DMlje roertf) bie Angabe 3U prüfen. 2)ie ©eige roirb gebracht, unb

3um allgemeinen ©rftaunen traf bie Angabe matrjematifd) richtig ein.

23 93en
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Sei) allen biefen fertig feiten, bei) biefem aufferorbentlid) gro=

Ben 2alent, befaß ber fleine SDcogart einen ft-Ieife, ber für feinen garten

Körperbau uielleidjt 3U groß roar. SJcan mußte if)n com Placier roeg*

rufen, oft mit ßrnft roegjagen, fonft l)ätte irjn 1
) bie aufgeljenbe Sonne

oielleidjt nod) berj bemfelben angetroffen.

2)iefe 93ergeffenf)eit feiner felbft, roenn er fid) mit ÜDlufif be*

)d)äftigte, blieb üjm bis an fein &nbt eigen; er fafj töglid) am 3rorte=

piano bis in bie fpäte 9cad)t. Gin fidjeres töenngeidjen bes ©enies,

roeld)es feinen ©egenftanb immer mit ber ganzen straft ber Seele um=

faßte, unb feiner felbft oergaft.

SJtan barf jebod) nid)t glauben, ba$ er nidjt audj 3U anbern

Sacrjen fällig roar; alles roas er lernte, begriff er leid)t, unb ergab

jid) bem ©egenftanbe mit einem Gifer unb £yeuer, beffen ©runb in feiner em=

pfinbfamen Organifation lag. So bemarjlte er Stühle, 2ifd)e unb b^n

[yußboben mit 3^ffern ; a ^5 er redjnen lernte, unb backte unb rebete

oon nidjts anbern, als oon aritrjmetifdjen Aufgaben; er roarb nad) ber

3eit einer ber geübteften 9?ed)enmeifter.

2)aberj roar er fo gerjorfam unb nadjgiebig gegen feine ©Item,

bafc man nie finnlidjer Strafen beburfte, unb er felbft feine Gfcroaare

orjne (Erlaubnis bes 53aters annahm ober oergerjrte.

Sobalb fein großes Talent etroas befannt rourbe, fo mußte er

oft gange Sage fid) oor $remben rjören laffen: unb bod) geigte er nie

llnroillen, roenn fyn ber 93efer)I feines SSaters roieber an bas ftlaoier

gefjen tjieß. (Segen feine ©efpielen roar er immer coli ^reunblidjfeit unb

2Bof)ttDollen, unb tjieng an ifjnen mit ber gangen großen 35rtli(f)feit

feines §ergen; felbft in finbifdjen Unterhaltungen geigte fid) fein (Seift

ber 2Rufif, oon ber immer etroas mit babei ferjn mufrte.

3m fiebenten 3arjre feines Filters, bas ift, im3af)rel763 mach-

te IRogart mit feinen berjben föinbern bie erfte größere mufifalifdje SReife

in
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in 2)eutfd)lanb. 2)urd) biefe rourbe ber SRufjm bes jungen SCReifters

allgemein Derbreitet. (£r geigte feine Talente unb ft-ertigfeiten uor3ügIict)

in ITCündjen, roo er aud) ein 23iolin=.fton3ert cor ben (Sbjurfürften

fpielte unb ba^u aus bem ftopfe präambulirte; bann in Augsburg,

ITlanfyeim, ITTainj, ^ranffurt, Koblens, "Kölln, 2ld}cn unb Brüffel.

S5on ba giengen fie im 9?ooember nad) ^frantreidj, roo fid} bie

^•amilie 21 2Bod)en auffielt. 3U tofailles lief} fid) ber fleine

8 jährige Stuart in ber ronigl. Kapelle oor bem Könige unb bem gan=

3en £>ofe auf ber Orgel rjören. 9ftan fdjät^te 3U biefer 3e^ fein £)r=

gelfpiel nod) l)öf)er als bas ftlaoierfpiel.

3n ^JSaris gaben fie 3toen ^Ifabemien fürs ^ßublitum, roooon

bie $olge roar, ba^ alfogleid) SSater fammt ben benben töinbern in

Tupfer geftod)en erfdjien, unb bafj man allgemein in Serounberung

unb ßobeserljebung berfelben roetteiferte. £>ier gab aud) SBoIfgang

9JZo3art feine erften föompofitionen in 6tid) heraus. 3)as erfte 3Berf

bebicirte er ber 93?abame 93ütoire, ber groenten Sodjter bes Königs,

bas anbere ber ©rafinn Seffe. Ss finb Sonaten für bas tölaoier.

35on ^ßaris gieng bie Familie ben 10. ^Ipril 1764 nad) (£ng*

lanb. 9?od) in bemfelben 9J?onate ließen fid) bie ftinber oor ber iö-

niglid)en ^amilie björen; fo aud) im folgenben, rooberj 3ugleid) SQcogart

auf ber Orgel bes Königs fpielen mußte, darauf gaben fie ein großes

töonäert für bas ^ßublifum 3U if)rem 23eften; ein anberes 3um 9Zu=

gen bes Hospitals ber 2Böd)nerinnen: in beleben roaren alle 6info=

nien oon ber ^ompofition bes 6objnes. Qann fpielten fie nod) einmal

oor bem fööntg unb bem oorneljmften 91bel.

2)er ungeroöl)nIid)e Senfall unb bie 93erounberung, 3U roeldjer

fold)e 2ßunbertalente bas ^ßublifum überall Einreißen mußten, 1
) roaren

$8 2 für
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für btn jungen 9tto3art antrieb unb SRei3ung fid) immer oollfommener

gu madjen. (£r fang aud) mit ber größten ©mpfinbung Arien — unb

es mar gereift ein rürjrenbes Sd)aufpiet biefes Heine SSirtuofenpaar auf

2 ftlaoieren fongertieren, ober im ©efange roetteifern 3U fjören! ber

Sofjn mar fd)on fo meit in ber Shmjt gekommen, ba$ er bie fdjroerften

Stüde oon btn größten SJIeiftern com Statte roegfpielen fonn=

te; in ^ßaris unb fionbon legte man irjm Sacfjen com ^änbel unb

Bad} oor, bie er mit Atturateffe unb bem angemeffenen Vortrage 3Ur

93errounberung jebes föenners nom Statt roegfpielte.

Als er beo bem Könige von ©nglanb fpielte, legte man itjm

unter anbern einen Höfen 3a% oor, 100311 er auf ber ©teile eine

oortreflidje SOcelobie fpielte.
1

)

2Bat)renb biefes Aufenthalts in (Snglanb fdjrieb er 6 &Iaoier=

Sonaten, bie er in fionbon ftecfjen ließ unb ber Königin bebt^trte.

3)en Sommer bes 3at)rs 1765 brachte bie $amilie in <£tan=

bem, Brabant unb ßollanb 3U. 2Bafjrenb einer gefärjrttdjen £trant=

tjeit, (Blattern tr>aren es), bie bie b<^x)bm föinber einige SJlonatfje lang

auf bas förantenbette feffelte, fing SBoIfgang anbere 6 tölaoier=Sona*

ten an; unb als er fie nacfj ber förantfjeit oollenbet rjatte, lieft er

fie ftedjen, unb bebi3irte fie ber ^rin3effinn oon 3iaffau 2Beilburg. 3n

biefer Hranftjett geigte fid) bie immer rege 2f)atigfeit feines tjarmonifdjen

©eiftes fetjr auffallenb: benn, ba er bas 23ette nid)t oerlaffen burfte,

fo muftte man itjm ein SBrett über bas fiager richten, auf roelcrjem er

fdjreiben tonnte; unb felbft als feine tleinen Ringer ooll ^>oden roaren

tonnte man irjn taum 00m Spielen unb Schreiben abgalten. 2)iefe A=

netbote ift aus bem 9Jhmbe eines fefjr glaubroürbigen 3eugen.

3u bem 3nftaIIationsfefte bes $rin3en oon iDranien, im An=

fange bes 3at)rs 1766, fetjte ber junge yRo^axt einige Sinfonien,

Variationen unb Arien.
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ÜRatijbem er einigemal ben bem (Srbftattt) alter gefpielt rjatte,

gieng bie $amilie roieber nad) $ranfreidj, blieb einige 3e^ in paris,

unb reifte über €yon unb bie 5d)iret3 nad) Sd]ir>aben, roo fie eini=

ge 3^it in 2)onaufd)ingen ben bem dürften oon $ürftenberg nerroeilten,

unb bann 311 &nbt bes 3al)rs 1766 nad) einer Abroefenrjeit oon 3

Sauren roieber in Salzburg eintrafen.

£ier blieb nun bie 93lo3artfd)e $amitie merjr als ein 3af)r in

9?urje. 2)iefen 3citraum ber SJtuffe roenbete ber junge ftünftler auf bas

rjöljere Stubium ber föompofition, beren größte liefen er nun balb

ergrünbet rjatte. (Emmanuel &ad}, f)affc unb ^änbel roaren feine

SJlänner; tl)re SBerfe fein unabläffiges Stubium! ©r oernadjlaftigte

aud) mcrjt bie alten italienifd)en Sfteifter, beren 23or3üge in SRücfft<f)t

ber ÜUielobie unb ber ©rünblidjfeit bes Satzes fo auffallenb gegen bie

heutigen 3taliener abftedjen. 60 fü)ritt er immer nöljer 3U ber Stuf»

fe ber SSollfommenfjeit, auf ber il)n balb barauf bie 2Belt als eine

feltene ßrfdjeinung erblidte.

3m folgenben 3at)re 1768 gieng üüco^art naö) 2Bien unb

fpielte üor bem föaifer Jofepfy, ber bem 12jär)rigen ftnaben bm 9luf=

trag gab, eine Opera buffa gu fdjreiben. Sie rjieft La fmta fempli-

ce, unb erbjielt btn SBerjfall bes töapellmeifters £>affe unb Sftetaftafios,

rourbe aber nid)t aufgeführt.

33erj biefem Aufenthalte 3U 2Bien roar er oft ben bem 2)id)ter

9Jtoaftafio, ber ifjn feljr liebte, ben bem föapellmeifter £>affe un0 oem

dürften föaunit}; fjier gab man ü)m oft bie erfte befte italienifdje Arie,

3U roeldjer 2BoIfgang auf ber ©teile, in ©egenroart aller Anroefenben

bie Sftufif mit allen Snftrumenten fetjte. 2)iefes $aftum beftattigen

mehrere nod) lebenbe oerefjrungsroürbige 3eugen, aus beren SJlunb id)

bie Anefbote gehört l)abe.

3u
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3u ber ©inroeirjung ber ßtrtfje bes 2Baifenf)aufes, roelcfje 3U

biefer $t\t gefeiert rourbe, fomponirte ber jjtoölfjarjrige ftnabe 1

) SJloßart

bie ftirdjenmujif, urtb birigirte ifyre 21uffüf)rung in ©egenroart bes

gangen ftaiferlicrjen £>ofes.

2)as 3arjr 1769 brachte er mit feinem 2>ater in ©a^burg 3U,

tfjeils in oollfommener (Erlernung ber italienifcfjen Spraye, tt)eils in

ber $ortfetmng bes I)öf)em Stubium feiner töunft. 3n bemfelben 3arj=

re rourbe er 3um ,fton3ertmeifter berj bem Sat3burgifd)en £>ofe ernannt.

9fto3art Tratte nun bie anferjnlidjften Sänber Guropens gefefjen;

ber 9?ufjm feines großen, früt) gereiften ftünfttertalents blühte bereits

oon b^n Ufern ber 2)onau bis 3ur Seine unb ber ültjemfe tjin; aber

er roar nod) nid)t in bem 33aterlanbe ber Sftufif geroefen. Italiens 5Ber>=

fall unb Serounberung muftte erft ber llrhmbe feines 9M)mes bas Sie=

gel aufbrücfen, roeldjes bamals nod) roürbig roar bas SSaterlanb ber

Sonrunft 3U fjeifjen.
2
) 91ud) roar es feinem nad) 93oIlfommenl)eit ftre=

benben (Seifte baxan gelegen, bie 23Iütf)e ber Xonfunft — bzn ©efang

in feinem natürlichen 23oben 3U beobachten, unb bk oielen großen

Scanner, bie bamals nod) Italiens SRurjm in ber SJhifif ftütjten, 3U

fennen — unb oon itjnen 3U lernen.

3m 2)e3ember bes nämlidjen Saures oerIieJ3 alfo SO^art blos

in Segleitung feines Katers, Sal3burg. Sein erfter Ulufenthalt roar

in 3nfprud, roo er in einer ^llabemie ben bem ©rafen föünigl ein £ton=

3ert prima vifta mit oieler fieicfjtigfeit fpielte. S3on ba giengen fie

nad) SJcailanb.

£>atte in $ranfreid) unb (Englanb fein großes ©enie unb bie

feltenen Runft* Wertigkeiten Serounberung erregt, fo roar es in 3ta=

lien feuriger (Sntljufiasmus, mit bem man il)n aufnahm unb errjob!

Selbft ber mächtige 9?ationalftot3, unb bas 93orurtr)eiI bes 111=

tramontanismus roid) befiegt oon bm glan3enben Talenten bes 12 jaf)tt*

gen
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gen Knaben; er frfjien eine (£rfd)einung oom £)immel, ein rjörjerer ©e=

bietfjer 1
) ber Sonfunft 3U fenn!

60 grofo roar bie Ueberlegenljett feines ©enies, bafc irjm 3U

SRailanb nad) einigen öffentlichen groben [einer ftunft, gleidj bie Scrit-

tura gu ber Opera feria für bm fünftigen töarneoal 1771 gegeben

roarb. $on ba reifete er fcfjon im SCRars 1770 nad) Bologna — eine

Stabt bie nebft Neapel b^n größten Srurjm ber ÜJJhtfif tjatte.

£>ier fanb ber junge ftünftler einen cntr)uftaftifd)en 23erounberer

an bem berühmten ftapellmeifter ^ßater Hlarttni, *) bem größten föontra=

punftiften unb einem berühmten Scfjriftfteller ber SJcuftf in Stalten, ftünft*

ler oon toarjrem ÜBerbienft efjren einanber überall! Slucfj fyabtn es bie3ta=

liener nid)t nur an SRoßart, fonbern aud) an unferm fianbsmann 9Jiifti=

roecje! beroiefen, bafc fie große Talente, roenn fie and) auffer Italien

entfprojfen finb, 3U fdjä^en öerfterjen. 2Bie groß roar bie 9lcf)tung,

in ber biefer berühmte 23öl)me in Neapel unb $om ftanb?

5lbbate Hlarttni roar nebft bm anbem ftapellmeiftern auffer

fitf) oor 23erounberung, als ber junge 9ftc>3art über jebes $ugentf)ema,

bas ifjm Martini r)inf(f)rieb, bie gehörige Sintljeilung unb 2)ifpofition

nad) ber gan3en Strenge ber föunft anQab, unb bie $uge augenblidlitf)

auf bem ftlaoier ausführte.

3u 3florcn3 fanb man bea feiner ©egenroart alles, roas ber 9?uf oon fei=

nen Talenten jagte, 311 gering, als 9Jt03art ben bem MarcheseLigneville zbtn-

falls

*) 2tnmerfung: £fme meine Erinnerung merben bie Sefer einfetjen, öafe

biefer üötartini mit beut je§t leoenben rufftfdjen
2

) Dpemfomponiften

Sftartmi, bem ^erfaffer ber Cosa rara nidjt ju üertnerfjfeln fen.
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falls einem großen töontrapunftiften, jebes angegebene Xfjema auf ber Stelle

oortrcflid) ausführte — jebe oorgelegte $uge, mit einer Seitfjtigfeit com

^Blatte roegfpielte, als fjättc er fie felbft !omponirt. llnb roie roafjr es

ift, ba$ treflidje ©eifter einanber oerftetjen unb irjre 93erroanbftf)aft

balb anerkennen, 3euget bie 23efanntfd)aft, bie rjier in $loren3 9Jt03art

mit einem jungen ©ngtänber Cljomas Cinlcy, einem Knaben oon 14

Sauren gemadjt t)atte. @r roar ber Sd)üler bes berühmten Sßioloni=

ften 9farbini, frfjon felbft SSirtuofe unb SCReifter feines Snftrumentes.

Sie rourben balb innige oertraute^-reunbe; irjre$reunbfd)aft aber roar nitfjt

Knaben 51nl;änglid)feit, fonbern bie 3örtlid)!eit groener tieffürjlenben,

übereinftimmenben Seelen; fie arteten fiel) als föünftler, unb führten ftet)

auf roie Männer! 2Bie bitter roar irjnen ber Sag ifjrer Trennung?

Sinlen brarfjte Sparten am Sage ber SIbreife nod) ein ©ebid)t, bas er

oon ber 2)icf)terin (£orüla auf ü)n rjatte oerfertigen laffen, fd)ieb unter

oielen Umarmungen unb Srjranen oon ifjm, unb begleitete feinen %ßa*

gen unter beftönbigen Sieufferungen ber ^artlidjften SBetrübnifr bis oor

bas Srpr. 1

)

3Son ^loreng reifete 33ater unb Sorjn nad) 9?om; fie !a=

men ebm in ber Srjarroodje an. £>ier Ijatte nun 9Jt03art ©elegenrjett

genug bie oielen SJieifterftütfe ber errjabenften ^irdjenmufif, bie in biefer

^eiligen $zit berj ber ernften $erjer ber 2BeIterIöfung aufgeführt roer=

ben
f
3u rjören. 3)en erften Ütong barunter oerbiente bas berühmte

TRiferere, roeldjes äJcittroocrjS unb $rci)tags biefe Sßocfje in ber firtinifd)en

Kapelle blos oon SSofalftimmen gefungen rourbe, 2
) unb bas ein 9#eifterftüd:

bes erhabenen, ferjerlid?cn £ürd)engefanges 3
) unb bas non plus ultra ber

föunft feon foll; fo 3toar, ba$ es naä) ber ©r3äl)lung im üftet'rologe
4
) btn

päpftlidjen SJiufifern unter ber Strafe ber (£3t!ommuni!ation oerbottjen

roarb, eine Atopie baoon 3U mad)en.

Safe



17

2)ieJ3 gab bem jungen SOcogart bm (Stbanhn ein, Ben ber $In=

Körung besfetben red)t aufmerfjam 311 jerjn, unb es bann 3U £>aufe aus

bem ©ebacrjtmjjje auf3ufd)reiben. (£s gelang itjm über alle (Srroartung;

er narjm ben s
21uffarj am $ret)tage gur SBteberfjolung besfelben mit, um

im Stanbe 3U fenn SSerbefferungen 3U machen, unb bas SRangelfjafte

gu ergangen.

Salb oerbreitete jicrj ber SRuf baoon in $om, unb er=

regte allgemeinem 5Iuffet)en unb (Erftaunen; befonbers, ba er es in einer

^Ifabemie fang,
1

) roobei) ber ftaftrat Grjriftoprjori zugegen roar, roeldjjer

es in ber Kapelle gefungen fjatte, unb burd) fein (Srftaunen 9Jco3arts

Xriumpl) oollfommen mattete.

2Ber es einfielt, roetd)en $Iufroanb oon ftunft eine [0 oielftim=

mige, frttt[cr)e (Erjoralmufif erfobert, ber roirb mit 5Red)t burd) biefe

^Begebenheit in ©rftaunen gefegt. 2BeId) ein Orjr, ©ebädnniß, %on-

gefül)I — roeldje ^enntniß bes Safjes roar bas, bie oermögenb roar, ein

foldjjes 2Berf fogleid) 311 faffen unb fo oollfommen 311 behalten? 2)ieß

3U fönnen, mußte ein fjöbjeres SJtajj oon Gräften oorrjanben fenn, als

man ben ftünftlern anzutreffen pflegt.
2
)

3n Neapel, rool)in er fid) aus $om begab, fanb Wlo^axt nid)t

roeniger 33erounberer, als in ben anbern Stäbten 3taliens; benn jeber

unbefangene 3uf)°rer mußte feinem ©enie f)ulbigen. üDiogaxt riß als

SJtonn, mit ber 51ilgeroalt feiner .ftunft jebes gefürjlooile §er3 rjin:

roas mujjte ben 3ufjörem in Stauen gefd)erjen, bie einen Knaben jafjen

unb bzn oollenbeteften Äünftler fjörtcn? — Sic rjielten trjn für einen

3auberer: ber roar nun 33lo3art frerjlid); aber bie magifdje straft lag

nid)t in feinem SRinge, roie man in Neapel roafjnte; btnn als er üjn

auf Verlangen ber 3u^rer roeglegte, roar fein Spiel ntdjt roeniger

besaubernb, als 3U oor. ÜDcan benfe fid) nun bas ©rftaunen unb bie

93erounberung? 3
) S3on Neapel lehrte 9Jco3art, mit einem Kufe, ber nur

£ feiten
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[eitert einem töünftler oorangef)t, nad) föom 3urüd. 3)er ^ßapft burd)

alle bie SBunber ber ftunft aufmerffam gemadjt, roollte ben jungen

&apellmeijter feigen. (£r roarb ifjm oorgejtellt, unb erhielt bas feu3

unb ÜBreoe als ^Ritter militiae auratae.

Stuf [einer föüdreife oon <Rom nad) 9Jtanlanb, f)ielt er fid) roie=

ber eine fur3e Qtit 3U ^Bologna auf, roo er mit einstimmiger 2Baf)l als

9Jfttglieb unb 9Jfaeft.ro ber *ßf)ilrjarmonifd)en Slfabemie aufgenommen

rourbe. 3ur Prüfung befam er eine oierftimmige $uge im föirdjenftil

auszuarbeiten; man fcrjlofo üjn besf)alb in ein 3imtner gan3 allein ein.

(£r mar bamit in einer falben Stunbe fertig, unb erhielt bas 3)iplom.

3n allen biefen Stäbten rourben if)m Dpern^fforbe für ben

nüd)ften $a[d)ing angetragen; ba er aber bereits für 9#at)lanb nerfpro*

d)tn mar, fo mufjte er fie alle ausfcfvlagen. 3)al)er eilte er barjin 3U

fommen. Seine Oper unter bem Xitel: Mitridate fam nod} 3U &nbe

bes 3al)res 1770, bm 26. 25e3ember auf bie Scene; fie er=

fjielt allgemeinen SBenfall unb marb 3toan3igmat nad)einanber aufge=

fütjrt. &bm barum befam er aud) aljogleid) jd)riftlid)en
s3lfforb>) auf

bie Opera feria für ^n ftarneoal oon 1773. Sie fjieft, Lucio Sulla

unb erhielt einen nod) großem Senfall als Mitridate, benn fie rourbe

26mal of)ne llnterbredjen aufgeführt.

Auf feiner föüdreife aus Italien im 3. 1771, befud)te er

nod) SSenebig, unb SSerona; l)ier überreichte man if)m aud) bas 2}ip=

lom als SCRitglieb ber pl)ilf)armonifd)en ©efellfd)aft. *) So fam er nad)

einem Aufenthalte oon merjr als 15 9Jionatf)en in Stauen, naef) Sal^

bürg

Jlnmcrfung. »flle biefe Diplome, fo wie ba& ^reitä be§ päpftl. Or=

ben§, bewahret bie SBtttroe 311m Slnbenfen.



19

bürg gurüd. 3)ic ausbeute btefer langen SReife roar ein (Sdjatj neu*

er föenntnifje unb 3been, ein geläuterter ©efdjmad unb bie 23eroun=

berung einer Nation, bie von ber Sftatur felbft gur 9rid)terinn in ber

Sonfunft berufen gu fenn fdjien.

23en feiner Slnfunft in Gal3burg fanb SKo^art einen 93rief

von bem ©rafen ^irmian aus Sftanlanb, roorinn ü)m btefer im tarnen

ber ftaiferinn ZUaria tlfyerefta ben Auftrag madjjte, bie grofje trjeatra*

lifdje Serenate ^ur 23ermäf)lung bes (£r3l)er3ogs ^erbinanfc 3U fd)rei=

b^n. *) 3U liefern $efte fcfyrieb £)affe, ber ältefte unter ben föapell*

meiftern bie Opera, unb 9Jic»3art, ber jüngfte unter irjnen, bie 6erena=

te; bie föaifertnn fdjien bas fo mit 9lbftd)t angeorbnet 3U Ijaben! 2)iefe

©erenate fyieft: Afcanio in Alba; roatjrenb ber ^enerlidjfeit roarb

immer mit ber Oper unb ber «Serenate abgeroedjfelt. 93er) ber 2Bat)l

bes neuen Grjbifdjofs von Salzburg, 1772, fdjrieb Wo^axt aud) ei=

ne trjeatralifd)e ©erenate, betitelt: Lo fogno di Scipione.

©inige Reifen bie QJcogart im 3at)re 1773 unb 1774 nadj

2Bien unb 93?ünd)en mad)te, gaben bie ©elegenrjeit 3U mehreren 9[Rei=

fterroerfen ber 2onfunft; l)ier)er gehört bie fomifdje Oper: La finta

Giardiniera, unb mehrere SCReffen für bie SRündjrter Sjoffapelle.

3m 3af)re 1775 fdjrieb üDcc^art in Salzburg bie Sere=

nate il Re paftore, roeldje aujferorbentlid) gefiel, unb unter biejenigen

altern 2Berfe SKc^arts gehört, bie aud) jetjt nod) ifjren großen SBertl)

Ijaben; benn er rjatte barinn fd)on btn rjot)en (Seift aljnben laffen, ber

in feinen fpatern ftunftroerfen rjerrfd):.
1

)

£ 2 2)ie=

') ©erenaten maren eine (Gattung Kantaten, benen 5unt ©mnbe ein

bratnatifdje3 Sujet/2

) baZ Reifet, eine ^anblung, gelegt mar; fie

Ratten alfo SIefjnticfjfeiten mit ben fonft üblichen Oratorien, bereit

(Stoff aber geiftüd) mar.
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liefen 3e^Pun^, bas rjeiftt, fein 20ftes ßebensjatjr fönnen

roir alfo, für bie ©podje fetner Sollenbung als 9Jieifter annehmen; benn

oon nun an 3eigte er jid) immer als ein foldjer im glängenbeften ßid)te,

unb mit einer entfdjeibenbcn ileberlegenrjeit bes ©efcrjmades unb©enies;

alle feine 2Ber!e, bie er feit bem geliefert rjat, finb tlaffifd) unb erroar=

bm irjm bie förone ber Hnfterblidjfeit. 2Bir fahren in ber ©rgöljlung

feiner fiebensbegebentjetten fort, unb roerben bie üor^üglidjften feiner

2Berfe, aus biefer ßebensperiobe, in einem befonbern $lbfcfjnttte re=

3enjiren.

9Ji03art5 $ut)m roar nun gegrünbet. 3ebe grofje Stabt, bie

er 3U bem 6d)aupla^e feiner Talente gemacht rjätte, roürbe itjn mit

fyreube aufgenommen, unb feine 2ßerfe mit (Sntsüden angehört Ijaben.

3u einer folgen ©rroartung berechtigte il)n im Ijorjen SDtafte bie grofee

2Birfung, bie fein groeifadjes gletdt) großes Talent, bes ftlaoierfpielers

unb ftompofitors jebesmat unb überall auf bas^Sublitum gemadjtfjatte.

Unter biefen Stöbten roar rool)I Paris ber angemeffenfte ^Slat}

für bas ©enie 9Ji03arts; um fo mehjr, ba feine föunft borten fd)on ein

begeiftertes ^ublifum gefunben rjätte. 9lber er fjatte feinen ©efrfjmatf

an ber frangöjifdjen 9ftufif; über biefe roar fein geraber (Erjarafter 3U

3ntriguen unb Kabalen nid)t gematfjt, bie auf biefem großen 2ummel=

platje menfd)Iid)er 2eibenfd)aften audj) bie fünfte mit itjren Sd)langen=

roinbungen umftritften. (£r fam alfo oon ber legten Keife, bk er im

3at)re 1777 mit feiner Sftutter naä) <ßaris $u bem ©nbgroetfe gemalt

tjatte, balb roieber, aber allein äurütf; benn fie ftarb bort. $tudj) biefr

mag feinem gefürjloollen §er3en bm 5Iufentr)alt in Sfiaiis oerleibet rjaben.

3u &nbz bes Saures 1778 roar er fd)on roieber in ©aläburg.

2)er SBanerifdje £>of, ber fcfjon fo oft 3eu9 e f
e ^ncs Äünftlcr*

talentes roar, unb insbefonbere ber nunmehrige 1

) Stjurfürft, ber grofee

Scfyätjer aller fcrjönen fünfte, liebte SRoäarts Sftuftf im f)of)en ©rabe.

©r
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(£r befam baljer ben Auftrag für btn ^afdjing oom 1781 in 9Rün=

djeri eine Opera feria gu fdjreiben.

3)a fdjuf SIRogart bas erhabene 2Berf, bie Oper Idomeneo;

roorinn eine ©ebanfenfülle, eine SBarme ber ©mpfinbung f)errfd)t, bie

fid) nur von ber 3ugenbfraft eines Sonfunftlers 1

) roie Sftogart erroar*

ten liefe, liefen Slufenttjalt in 9Künd)en regnete 90lo3art unter bie

angenehmsten Sage feines fiebens unb oergafj nie auf bie gefällige

greunbfdjaft, bie er ba von fo oielen Männern com Skrbienft genofe.

91us TOncfjen roarb er burd) einen Auftrag bes ©rgbifdjofs

von ©alßburg nad) SBien berufen; unb von biejer 3e^ an>
oas WÄ

von feinem 25 ten Safjre, lebte er in biefer ftaiferftabt, bie tbzn fo

fefjr burd) btn entfd)iebenen §ang bes $ßubltfums gur 9Jcufif, als aud)

burd) bie Stenge oortreflicfjer Sonfünftler, bie ba iijren 2Bol)nfi^ aufge=

fdjlagen fjaben, 2
) für SJtogarts ©eift roidjtig ferjn mufete.

$on t)ter aus oerbreiteten fid) feine erftaunensroürbigen £tompo=

fitionen 3U nädjft nad) 95öt)men, unb bann in bas übrige 2)eutfcfjlanb,

unb gaben bem ©efdjmade in ber 9ftufif einen großen Sdjroung, eine

neue Kidjtung, bie aber feine seitherigen 9iad)af)mer
;

3
) fo roie alle yiafy

afymer, oergerren unb oerberben.

3n 2Bien4
) fanb fein Spiel auf bem ^ßianoforte am gefd)roinbe=

ften 23erounberer unb ßiebrjaber; benn obfd)on 2Bien oiele grofee 2Rei=

fter biefes 3nftrumentes, roeldjes nun ber ßiebling bes ^ublifums ge=

roorben ift,
5
)

gäfjlte, fo fam bod) feiner unferm yjlo$axt gleid). Sine

berounbernsroürbige ©efdjroinbigfeit, bie man befonbers in $Rüdfid)t ber

Iinfen fyanb ober bes 23afjes eingig nennen fonnte, ^einljeit unb Mifatef=

fe, ber jd)önfte, rebenbefte Qlusbrud unb ein ©efütjt, beffen nur

ein Stfcogart fäbjig roar, 6
) finb bie SSorgüge feines Spieles geroefen, bie

gepaart mit feiner ©ebanfenfülle, mit ber föenntnift 7
) ber töompofition

natür=
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natürlid) jeben £>örer tyrnreiften, unb SRogarten 3U bem größten fölaoier*

fpieler feiner 3C^ ergeben mußten.

©eine ftlaoierfompofitionen aller 5lrt, Sonaten, Variationen,

unb Ho^erte, rourben balb allgemein befannt unb beliebt. Wlan

roarb ben jebem neu erfd)ienenen SBerfe überrafd)t burd) bie üfteutjeit

bes Stiles, unb ber ©ebanfen — man ftaunte über bie $)öt)e, %u ber

fid) bie SRufif burd) [eine SBerfe jo fdjnell empor fdjroang!

3n 2Bien fanb SRogart einen £onfünftler, beffen ©enie bem

[einigen am ät)nlid)ften mar; tef) meine ben berühmten Sdjöpfer ber 511=

gefte unb Spljigenie, Hitter r>on ©lue!, einen 23öf)men oon ©eburt.

2)erllmgang mit ifjm unb bas unabläffigeStubium feiner erhabenen 2Berfe

gab Sparten nie! Sftatjrung unb rjatte ginflujj auf feine Opernfompofitio*

nen. 91ud) rourbe SKogart balb ber innigfte Verehrer bes großen, unoer*

gteidjlidjen 3ofept} ^ayben, ber fdjon bafemat ber Stolä ber Sonfunft

roar, unb nun, nad)bem äRo^art nid)t mefpc ift, unfer einzige Siebling, un=

fere 2Bonne bleibt. 9fto3art nannte üjn oft feinen Sefjrer.

Salb naa^ bem 9Ko3art feinen 3Iufentf)alt in 2Bien aufgefd)Ia=

gen tjatte, fafjte ber unoergefelidje ftaifer 3ofcpt? IL bm ©ebanfen, ber

eines beutfdjen ftaifers fo roürbig roar, ben ©efdjmad an italienifd)en

Opern, burd) bie Unterftütmng beutfdjer Singfpiele unb Sänger gu

oerbrängen, unb für bas 93aterlanbifd)e meljr 3U ftimmen. ©r oerfam=

melte barjer bie beften Sänger unb Sängerinnen, unb liefe oon 9Ko3art eine

beutfdje Oper fetten, $ür biefe SSirtuofen fd)rieb er nun ha* allge=

mein bekannte, allgemein beliebte Singfpiel, bie «Entführung aus bem

Serail in bem 3af)re 1782.

Sie madjte allgemeines 9lufjef)en; unb bie fdjlauen Italiener

faljen balb ein, bafc ein foldjer Hopf für ifjr roelfdjes ©eflingel balb

gefäljrlid) roerben bürfte. $er Sfteib erroadjte nun mit ber gangen

Sd)ärfe bes italienifd)en©iftes! 2)er2Ronard) ber im (Srunbe oon ber neuen

tiefctn=
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tiefcinöringenben 9Jlu]it entgütft mar, fagte botf) 3U SRoßart: „3u

fd)ön für unsere Oljren, unb gemaltig üiel 'üokn lieber Stto^art!"

„©erabe fo üiel, (£ure ÜDtajeftät, als nötfjig ift," oerfe^te

biefer mit jenem eblen Stolpe, unb ber $rerjmütf)igfeit, bie großen

©eiftern fo gut anfielet (£r farj es ein, ba§ biefo nid)t eigenes Ur=

trjeil, fonbern nad)gefagt mar.

3d) barf t)tcr nidjt nerfcfymeigen, ba\$ StRoßart 3U ber 3 C^>

als er biefe Oper fd)rieb, Konftansa tDeber, [eine nadjmarjlige ©e=

matjünn, bie <3rf)mefter ber berühmten Sangerinn £ang, liebte unb zbm

^Bräutigam mar. 2>en (Einfluß, hm biefe Seelenftimmung auf bie

ftompofition biefer Oper Ijaben mu^te, mirb jebermann erfennen, ber

fie gehört t)at; bmn mer meis es nirf)t, mie coli füjjjer ©efürjle, coli

fd)mad)tenber fiiebe fie ift?

3dj) fann bm Senfall unb bie (Senfation, bie fie in 2Bien er=

regte, nitfjt aus eigener (Sifaljrung befdjreiben — aber id} bin 3eu9^ &es

(£ntf)ufiasmus gemefen,ben fie ber; ifjrer^luffüljrung in^rag ben 1

) Kennern

unb üftidjtfennern nerurfad)te! (£s mar, als mmn bas, mas man l)ier

bisher gehört unb gerannt r)atte, feine 9Kufif gemefen märe! 2Illes mar

l)ingeriffen — alles ftaunte über bie neuen Harmonien, über bie origi=

nellen, bisher ungebörten Satje ber 231asinftrumente. Sftun fingen bie

23öt)men an feine Rompofitionen gu fudjen; unb in eb^n bem 3af)re

l)örte man fcfjon in allen beifern 9ftufifalifd)en 9Ifabernten, aftogarts

£ttauierftüde unb ©infonien. 35on nun an mar bie Vorliebe ber

33öt)men für feine 2Berfe entfdjieben! 2)ie größten Kenner unb ftünft*

Ier unferer SSaterftabt, maren aud) Unarts größte Semunberer, bie

feurigften SSerfünbiger feines 9M)mes. *)

2Ro=

") SBorgüölid) ber oeretjrte #ert Dufdjecf , Kudjar5
,

praupncr , 30
fjanrr
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SOio^art lebte bisher, ungead)tet feines großen SKurjmes otjne

21nftellung; , alfo ofjne beftimmte ©infünfte. Ätaütcr = Unterrief)!,

unb abonnirte &on3erte für einen gefcrjloffenen (Eirfel bes rjoljen 9Ibels,

roaren noct) bie ausgiebigften Quellen feiner (Einfünfte, roobep, fiel) in

einer Stabt, roie 2Bien, fieser nichts erfparen lieft.

3n biefer ^eriobe fcrjrieb er bie fcfjönften ©acfjen für bas £tla=

oier Sonaten mit unb ofjne Segleitung, unb £ton3erte, bie nun in je*

bermanns §>anben finb.

3m 3af)re 1785 gab er 6 meiftertjafte Quartetten 1
) im

©tiefj bjeraus, mit einer 3)ebifation an feinen greunb ^n ftapellmei=

fter 3ofcpl] X^ayben, bie ein fcrjö'ner 9Ibbrucf feiner £)oef)acf)tung für

biefen großen 9Jiann ift; unb fo roie biefelbe bm 9?ul)m *}aybens, burd)

bie $)ulbigungen eines föünftlerS roie SJlogart, Dermetjrt: ^bm fo ferjr

gereicht fie biefem 3ur (Efyre, unb macfjt uns bas £>er3 eines Cannes

liebensroürbig, beffen Talent jeben gur 23erounberung rjinreiftt.
2
)

©eroift, ajco^art tjätte mit feinem 2Berfe einen 3°feP*? *}aY J

ben beffer efjren fönnen, als mit biefen Quartetten, bie ein Sdjarj ber

fcfjönften (btbanhn, unb bas 93cufter unb eine 6d)ute ber töompofition

finb. 3n btn klugen bes Kenners ift bies 2Berf eben fo oiel roertl),

als jebe Dpemfompofition 9Jco3arts. etiles barinn ift burd)gebact)t,

unb oollenbet! — Wan fief)t es biefen Quartetten an, ba$ er fiel) bie

2Jcüf)e gab ^ayöcns 33ei)fall 3U oerbienen.

(Bbtn

tjann Ko^clud?, (ntcfyt £copoIb ber in tüten lebt,)
3
) £ofd?ef

HTafdjef, unb "Knn$.
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(£bert 3U ber 3eu" mad)te bas franäöfifdje fiuftfpiet oon 23eau=

marcrjais, ^igaro fein ©lud unb fam auf alle 2t)eater. SJIo^art

roarb uorn föaifer J°fePfy oa 3u beftimmt, biefem Suftfpiele, nacrjbem es

in ein Singfpiel umgegoffen toarb, aud) auf bem italienifdjen Opem=

trjeater burd) feine SCRufif (Eelebrität 3U oerfdjaffen. (5s rourbe in

2Bien oon ber italienifc^en Opern ©efellfdjaft aufgeführt. 9Benn es

roaljr ift, roas man allgemein als roafjr er3äl)lt, unb roas fid) ben fo

Dielen glaubroürbigen 3eu9en frerjlid) nid)t in 3coeifeI gießen lafot, ba$

roelfd)e Sänger, aus §af3, 91eib unb niebriger ftabale bei) ber er=

ften SSorftellung burd) oorferjlidje $efjler fid) alle 90Züt)e gegeben rjaben,

bie Oper 3U flinken: fo lann ber Sefer baraus fdjlieften, roie fetjr bie

gange gattion ber italienifdjen Sänger unb töomponiften bie ileberlegen=

l)eit bes ©enies in Sütogart fürchtete, unb roie roarjr es fen, roas id)

fur3 Dörfer ber; Gelegenheit ber (Entführung aus bem Serail be=

merft rjabe. 2)iefer feige 23unb oerbienftlofer 9Jienfd)en blieb bis an

bas frürje &nbe bes unfterblid)en föünftlers in ooller 2t)ätigfeit ü)n

3U Raffen, 3U oerläum ben, unb feine ftunft t)erab3uferjen. 2BeId)en

£ampf t)atte äfto^arts ©eift 3U befielen, bis er oollfommen triumpf)irte?

9flan er3äl)lt, baft bie Sänger burd) eine ernfte 2Barnung bes

feiigen 9Konard)en 3U iljrer *pflid)t geroiefen roerben muf3ten, ba 9fto=

3art ooll 93eftür3ung 3toifd)en bem lten 51fte in bie Soge fam unb

3fjn barauf aufmerffam mad)te.

So roie jebes feiner 3Ber!e in 93örjmen nad) feinem roaljren

SBerttje erfannt unb gefd)ät$t rourbe: fo gefdjal) es aud) mit biefer

Opera. Sie rourbe im 3al)re 1787 oon ber Sonbinifdjen ©efellfdjjaft

in <Jkag auf bas Sweater gebrad)t unb gleid) ber) ber erften SBorftellung

miteinemSer)fallaufgenommen
;
bernurmitbemienigen,roeld)enbie3auber=

flöte nadjfjer erhielt, oerglidjen roerben fann. (£s ift bie ftrengfte 2Barjrf)eit,

roenn id) fage, bafc biefe Oper faft otjne Unterbrechen biefen gan3en 2Binter ge*

2) fpiclt
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fpicltiDarb,unbba&[icbcntraurigenllm|tanbcnbcsllnternel)mcrsDollfomcn

aufgeholfen Ijatte. 2)er (£ntl)ufiasmus, bm fie ben bem ^ublifum erregte,

roar bisher ofjne Serjfpiel; man Eonnte fid) nid)t genug baxan fatt \)o*

ren. Sie rourbe balb oon einem unferer beften 9fteifter, £>errn &u=

ä)axl in einen guten ftlaüier^lusgug gebraut, in blafenbe ^artrjien,

ins Quintett für ftammermufif, in teutfdje Sänge oerroanbelt: furg

^igaros ©efänge toieberrjallten auf hm ©äffen, in ©arten, ja felbft

ber £>arfenift ben ber 33ierbanf mußte fein non piu andrai tonen Iaffen,

roenn er gehört roerben roollte. 2)iefe ©rfd)einung f)at frerjlicr) größten*

trjeils in ber 2}ortreflid)feit bes Sßerfes ifyren ©runb; aber nur ein

^Sublifum, roeldjes fo oiel Sinn für bas roarjre Sd)öne in ber Zon=

fünft unb fo oiel grünblid)e Kenner unter fid) befi^t, fonnte bm 2Bertr)

einer foldjen ßunft auf ber Stelle empfinben; ba^u gehört aud) bas

unoergIeid)Iid)e Drdjefter unferer *) Oper, roeldjes bie %bem Starts fo

genau unb fleißig aus3ufüf)ren oerftanb. 2)enn auf biefe oerbienten

9Jlänner, bie 3toar größtenteils feine fton^ertiften, aber befto grünb*

lidjere Kenner unb Drdjefterfubjefte finb,
2
) mad)te bie neue $>ar=

monie unb ber feurige ©ang bes ©efanges ben erften unb tiefften (£in=

brud! 2)er nunmehr oerftorbene rüf)mlid) befannte Ord)efter=2)iref=

tor Sirobad? oerfia^erte oft, bafj er fammt feinem ^erfonale ben ber

jebesmaligen 33orftellung fo febjr in $euer geratfje, ba$ er trot} ber müf)=

famen Arbeit mit Vergnügen oon SSorne roieber anfangen roürbe. 2)ie

Serounberung für b^n S5erfaffer biefer Arbeit gieng fo roeit, ba$ einer

unferer ebelften Raoaliere unb Kenner ber SJJufif, (Sraf 3°*?ann

£t?un, ber felbft eine oortreflidje Kapelle unterhielt, ifjn nad) ^Srag 3U

fommen einlub, unb U)iu 2Borjnung, ftoft unb alle 23equemlid)feiten in

feinem £aufe anbotf). SO^art roar 3U fef)r über bie 2Birfung erfreut,

bie feine 9J?uftC auf bie 23örjmen mad)te; 3U begierig eine Nation oon einem

folgen 9flufifgefüf)Ie fennen 3U lernen, als bas er bie ©etegenrjeit nid)t

mit
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mit greuben ergriffen rjötte. (£r tarn im Februar 1787 nad) ^3rag:

am £age feiner Slnftmft rourbe $igaro gegeben, unb SKo^art erfd)ien

barinn. 91Ifogleid) oerbreitete fid) ber 9?uf oon feiner 2tnroefenl)eit im

parterre, unb fo roie bie Sinfonie gu CBnbe gieng, flatfd)te iljm bas

ganje ^ubtihim 23enfall unb 33eroillfommen gu.

(£r lieft fid) bann auf allgemeines Verlangen in einer großen

mufifalifd)en ^llfabemie im Operntrjeater auf bem ^pianoforte rjören.

9cie fat) man nod) bas Sweater fo coli SJcenfdjjen, als bei) biefer (5ele=

genljeit; nie ein ftärferes, eiuftimmiges ßn^üden, als fein gottIid)es

(Spiel erroedte. 2Bir raupten in ber Zfyat nid)t, roas roir meljr be=

rounbern follten, ob bie aufferorbentlicfye föompofition, ober bas auf=

fcrorbentltcfye Spiel; benbes 3ufammen beroirfte einen Xotaleinbrud auf

unfere Seelen, roeld)er einer füften Be^auberung gltd) ! $tber biefer 3^==

ftanb tofete fid) bann, als SJco^art gu &nbt ber ?lfabemie allein auf

bem 'Sßianoforte meljr als eine rjalbe Stunbe pl)antafirte unb unfer

Sntgüden auf b^n l)öd)ften ©rab gefpannt r)atte, in laute überftrömen=

be Seofallsäufferung auf. llnb in ber Sbjat übertraf biefes ^31)antafi=

ren alles, roas man fid) com Rlaoierfpiele oorftellen fonnte, ba ber

l)öd}fte ©rab ber ^ompofitionsfunft, mit ber oollfommenften ^ertigfeit

im Spiele oereinigt roarb. ©eroift, fo roie biefe 2Jfabemie für bie Sßxa*

ger bie einige itjrer 5Irt roar, fo gö^Ite üüio^art biefen Züq 3U btn

fd)önften feines fiebens.

2)ie Sinfonien, bie er für biefe ©elegentjeit fe^te, finb roaljre

9J?eifterftüde bes 3nftrumentalfa^es, coli überrafdjenber llebergänge

unb Ijaben einen rafdjen, feurigen (Sang, fo, baJ3 fie alfogleid) bie Seele

3ur Srroartung irgenb etroas (Erhabenen ftimmen. 2)ieJ3 gilt befonbers oon

ber großen Sinfonie in D dur, 1
) bie nod) immer ein fiieblingsftüd bes

^ßrager ^Sublitums ift, obfdjon fie root)I fjunbertmal gerjort roarb.

2) 2 2)er
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2)er Opernunternefjmer Sonbini fcrjloft 3ugleid) mit Stuart

ben s)lfforb 311 einer neuen Oper für bie ^rager 33iu)ne auf ben näd)=

)ten 2Binter, roelcrje biefer gerne übernahm, roeil er erfahren fyatte, roie

gut bie Summen feine 9Jhifif 3U fd)at}en unb auszuführen oerftanben.

2)icB äuj)erte er oft gegen feine ^rager greunbe: er roar überhaupt ger=

ne in ^>rag, roo ü)n ein gefürjloolles <ßublifum, unb roafjre $reunbe

fo 311 fagen auf ben £>anben trugen. — 3)em Opernordjefter banfte er

in einem ^Briefe an ben bamaligen 2)ireftor £jerrn Strobad) fefyr oer=

binblid), unb fcfyrieb feiner gefdjicEten $Iusfütjrung ben größten 2f)eit bes

SBenfalls 3U, ben feine 9Jtufif in ^ßrag erhalten l)atte. *) Siefer 3ug fei=

nes §er3en5, fo unbebeutenb er fdjeint, ift fefjr fcfjön; er giebt einen

Seroeis, baJ3 Stotj, €igenöün?el ober Unbanfbarfeit feine gefyler

nid)t roaren, roie man es fo fjaufig an oiet geringern SSirtuofen roatjr=

nimmt.

3n bem nemlidjen 3af)re 1787 gegen ben SBinter fam 9Jco3artoer=

mög feines 9Ifforbs roieber nad) ^prag, unb oollenbete ba bie £trone

aller feiner SJieifterroerfe, bie Oper: II diffoluto punito, ober Don

Giovanni.

3)ie 93öf)men finb ftol3 barauf, ba^ er burd) eine fo erhabene

unb aus ber Siefe feines ©enies gefdjöpfte SCRufif ibjren guten ©efcfjmao!

in biefer föunft 1

) erfannte unb efjrte. „Don 3uan ift für präg gefcf?rtc=

ben" — meljr braudjt man rtidjt 3U fagen, um 3U beroeifen, roetdjen

rjotjen Segriff 9Jt03art oon bem mufifalifd)en Sinne ber Sörjmen rjatte.

(£s gelang ifjm aud) ooltfommen biefen Sinn 3U treffen unb 3U rüf)=

ren

*) ®er SBerfaffer Ia§ ben Sörtef im Original, unb fanb i§n fe^r gut

getrieben.
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ren; berm feine Oper l)at fid) l)ier in einem gleichen Wohlgefallen fo lange

auf bem 2t)eater erhalten, als Don 3uan- ®s finb nunmehr sefjn
1

)

Saljre, feit fie gegeben roirb — unb nodj immer Ijort man fie gern,

noch, immer locft fie 3ar)lreicr)e SBerfammlung in bas parterre. föurä

Don 3uan ift °*e fiieblingsoper bes beffern ^ßublifum in ^ßrag. 5lls

9^ogart ben ber erften SSorftellung berfelben an bem Placier im Ord)e=

fter erfaßten, empfing iljn bas gange bis 311m ©rbrüden oolte Realer

mit einem allgemeinen 33er)fall!latfd)en. Ueberrjaupt belam 9Jco3art in

^3rag ber; jeber ©etegentjeit große unb ungroenbeutige 33eroeife ber §od)=

ad)tung unb Serounberung, roelct)e geroiß erjrenooll roaren, roeil nid)t

95orurtl)cü ober ÜIRobe, fonbern reines (Sefür)t feiner töunft baxan 2t)eil

r)atte. 9Jtan liebte unb berounberte feine fdjjönen 2Berfe; roie tonnte

man gegen bie ^Serfon üjres großen Schöpfers gteirf)gütig bleiben?

3n bem 3al)re 1789 im DJtonat 2)ecember fdjrieb SJtoßart

bas ttalienifcrje fomifd)e 6ingfpiel, Cosi fan tntte, ober bie Scbule

ber £iebenben; man rounbert fiel) allgemein, roie ber 9Jtann 2
) fiel) Ijerablaffen

fonnte,aneinfoelenbes9Jlacl)roerfüon2:e.rtfeinegöttlicl)en 3)9Jcelobien3Uüer=

fcl)roenben. (£s ftanb mcfjt in feiner ©eroalt, ben Auftrag abjuüetjnen, unb

ber 2ext roarb it)tn ausbrücllid) aufgetragen. — 3n biefe ^}eriobe fällt

aud) feine Steife über fieipgig unb Bresben nact) ^Berlin. *) 2)er grofre

3?uf feines Samens gieng üjm ooran, unb man fanb fiel) nirgenbs in

ber (Srroartung getäuferjt, bie er überall erregt fjatte. 2)er ftönig oon

^reußen, biefer freigebige Kenner unb $reunb ber Xonfunft, roarb

gan^ für ifjn eingenommen; unb gab il)m ausgezeichnete Seroeife feiner

51d)tung. 2Bie roatjrrjaft unb baurenb biefelbe geroefen fei), beroeifet

bie Jöntgltcfje (Sroßmutf), mit roelcbjer biefer Wonaxd) fpater bie 2Bitt-

roe S^ogart in 23erlin aufnahm unb unterftütjte.

9fto=

*) (£r unternahm fie im grüfjjafjr bes 3ö*)t§ 1789.
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$Rc>3art toar bis jetjt nod) orjne ?lnftellung, orjne fidjere (Sin*

fünfte. So befcmnt aud) fein latent roar, fo fefjr man feine Fom=

pofitionen fudjte: fo toenig bafyte man baran il)n 3U belohnen, unb gu

unterftütjen. ©r tjatte 3toar oft betrödjtlidje einnahmen gemadjt; aber

ben berllnfidjertjcit unb llnorbnung ber ©infünfte, ben ben t)aufigenFtnb=

betten, ben langroierigen Frontseiten feiner (Sattin, in einer <5tabt roie

2Bien, mu^te 9Ji03art bod) im eigentlichen 2)erftanbe barben. (£r be=

fdjlofc barjer bie Stabt 3U oerlaffen, roo fid) feine Stelle für einen

Fopf roie ZKosart fanb. Sein <ßlan roar na<i) (gnglanb 3U gerjen,

roo er ein befferes Sajidfal um fo merjr erroarten fonnte, als irjm oft

oon ha ©inlabungen unb lodenbe Anträge gemad)t rourben.

Dilles roar 3m: 9lbreife fertig, als irjm Kaifer 3°fePfy oen ^itet

eines faiferlia^en Fammerfomponiften mit einem 3arjrgerjalt oon 800

©ulben unb ber 3ufid)erung erteilte, ba$ auf irjn in ber 3ufunft 23e=

bad)t genommen roerben roürbe. 93^ogart mod)te nid)t trogen; er natjm es

roillig an, unb blieb. 3)as Sfnftellungsbefret ift am 7. 2)ec. 1787 ausgeftetlt.

3d) übertaffe es jebem fiefer barüber 33eobad)tungen an^uftellen,

um bie llrfacfyen ber langen 3)ernad)lä^igung eines fo großen Fünftiers

aus3uforfd)en. %n irjm lag bie Sdjulb geroifj nid)t; man müfrte benn

feinen geraben unb offenen 3um Süden unb Friedjen untauglichen (£f)a=

rafter als Sdjulb annehmen. — 2lber er tt?ar nur ein Ceutfdjer. 1

)

So oiele $einbe unb Leiber aud) jeben feiner 93or3Üge burd)

§erabfe^ung unb 93erlaumbung 3U oerbunfeln bemüht roaren: fo ooIl=

fommen roar bennod) ber Sriumpf) feiner Fünft bei) unbefangenen, oon

bem 5Hofte ber 9Kobe unoerletjten Seelen. 9111e roafjren Fenner ber

Xonfunft fjulbigten feinem (Senie. 3d) roill baoon ein Senfpiel anführen.

2)er als Staatsmann unb ©elefjrter gleid) oerelrrungsroürbige

Baron von 5rr>itten, ein roarjrer Fenner ber Sonfunft, ooll ©efüfjl

für ben ernften ©efang bes erhabenen ^änbels, lieft oft bie 2Berfe btefes

berüf)m=
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berühmten Sonfünftlers, bie für bm tänbelnben SJRobegefcfjmad unferer

2age eine gu berbe 1

) föoft finb, in *prioatfon3erten aufführen, ßr bebiente

fid) ba5u ber Talente unfers SKo^arts, ber bie großen 3been ^änbcls

mit ber 2Barme feiner ©mpfinbung gu beleben unb burcf) btn 3auber

feines 3nftrumentalfa^es für unfer 3^italter genüftbar 3U macrjen ner-

ftanb. *) SBaron von Sirntten forrefponbirte oft über biefe 2lngelegen=

t)cit mit 9Jco3art, unb ftfjrieb itjm einft unter anbern:

2)en 21ften Wdx^ 1789.

„Sfyr (Bebaute, bzn Seit ber falten 9lrie in ein Recitativ 3U

„ bringen ift treflid), unb in ber Ungeroi^eit ob 6ie root)I bie 2Borte

„ 3urü(ib et) alten fjaben, fcfjide id) fie 3rjnen rjier abgefd)rieben. 2Ber

„ ^änbel fo ferjerlid} unb fo gefcrjmadooll fleiben fann, ba$ er einer=

„ feits aud) bem Sttobegeden gefällt, unb anbererfeits bod) immer in

„ feiner ©rfjabenfjett fid) geiget, ber fjat feinen SBertrj gefüllt, ber r)at

„ ü)n oerftanben, ber ift 3U ber Quelle feines 9lusbrudes gelanget unb

„ !ann unb roirb fidjer baraus fd)öpfen. 60 ferje id) basjenige an,

„ roas Sie leifteten, unb nun brauche id) oon feinem 3utrauen met)r

„ 3U fpred)en, fonbern nur oon bem 2Bunfdje bas S^egitatio balb

„ 3U erhalten."

Suntten.

tiefer oortreflicrje über alles fiob erhabene Wann blieb ftets

ein roarjrer $reunb Starts, unb ift nun SSater feinen rjinterlaffenen

SBaifen. 2
)

2)er Xürfenfrieg unb ber baburd) oeranla^te Zob bes ebelften

IHonardjcn, bes unoergefjlidjen 3ofepfys, raubte aud) SO^arten

eine

üUloäart Bearbeitete für üjn Ejänbels, 2Icts unb <Salatl\ca; IHefftas,

Cecifia, unb bas ^cft bes 2Ilcranbcrs in ben ^o^ren 1788, 89, 90.
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eine grofee Stü^e feiner Hoffnungen; er blieb Rapellmeifter mit 800 fl.

unb of)ne SBirtungsfreis!

2tber aud) fein Snbe rüdte nun rjeran; er follte ben grofen ZVio*

nardjcn nid)t lange überleben. 2)as Safjr 1791, furd)tbar reid) an

großen 2obten, roarb beftimmt aud) bm Stolg ber Sonfunft 3U entreiffen.

ÜUto3art rjatte jebod) sunor ber 9cad)roeIt mit Dollen §änben aus bem

9?eid)tt)ume feines ©eiftes ausgefpenbet. 3)af)er ift biefes 3al)r ^bm

fo merfroürbig burd) bie Sdjöpfung feiner fd)önften 2Berfe, als es uns

burd) feinen unerwarteten %ob fdjmer^aft geroorben ift. 3rt bemfel=

ben, ja getmffermaffen nabje an bem 3^e feines fiebens fdmf er bie

SRufif gu ber ^aubcrflötc, gu ber ernftrjaftenDper, La Clemenza di Tito

unb bas furd)tbarerf)abene Requiem (Seelenmeffe) roelcfjes er nid)t ein=

mal mebjr oollenben fonnte. So gereift es ift, ba!$ biefe bret) SBert'e

il)m btn erften ^lat} unter ben Sontunftlern feines 3eüatters unb un=

fterblidjen 9?ur)m oerfidjert tjaben, fo fel)r oermerjren fie bie 6ef)nfud)t

nad) bem (Sntriffenen, burd) ben ©ebanfen, ber fid) bem gefüf)loolten

3ut)örer unter bem ©enufte feiner 2Ber!e unroiberftel)lid) aufbringt: „lld}\

tüie tncl träirbc ber XHann nod) gclciftct, tDeldje Harmonien gc=

fdjaffen fyaben?"

2)ie 3au^erflöte fet$te er für bas Sfjeater bes befannten

5d]ifane5ers, ber fein alter 93efannter mar. Sie SDlufif 3U ber Oper

La Clemenza di Tito mar oon ben böljmifd)en 6tänben 3U ber &rö=

nung bes ftaifers Ceopolb beftellt. 2)iefe letzte begann er in feinem

SKeiferoagen auf bem 2Bege oon 2Bien, unb oollenbete fie in bem für*

3en 3eüraume oon 18 klagen in $rag.

Die (Befdjidjte feines legten 2Berfes, ber ermähnten 5ee=

lemneffe, ift tban fo getjelmnifmoll als merfroürbig.

&ur3 oor ber ftrönungsäeit bes töaifers £eopolb, beoor nod)

ZTtosart btn Auftrag erhielt nad) $rag $u reifen, mürbe irjm ein

»rief
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üBrief otme llnterfdjrift oon einem unbefarmten 3otr/en übergeben,

ber nebft mehreren fdjmeidjelfiaften Steuerungen bie anfrage enthielt, ob

aJtogart eine Seelenmeffe 3U fdjreiben übernehmen roollte? um roeldjen

^ßreis unb binnen roeld)er 3eü er fiß liefern fonnte?

SJio^art ber ofjne bas 9ftitroiffen feiner (Sattin nid)t bin ge*

ringften Scrjritt 3U tfjun pflegte, er3ärjlte ifyr btn fonberbaren Auftrag,

unb äußerte 3ugleid) fein Verlangen \id) in biefer (Sattung and) ein=

mal gu oerfudjen, um fo meljr, ba ber rjöfjere patfjetifdje Stil ber

ßirdjenmufif immer fefjr nad) feinem (Senie roar. Sie rietrj irjm bzn

Auftrag an3imet)men. (£r fcrjrteb alfo bem unbefannten 23eftelter gurüd,

er roürbe bas Requiem für eine geroiffe Selofjnung oerfertigen; bie

3eit ber SSollenbung fönne er nitfjt genau beftimmen; er roün[d)e

jebod) btn Ort 3U roiffen, roofnn er bas 2Berf, roenn es fertig fenn

roürbe, 3U übergeben f)abe. 3n !ur3er 3eit erfdjien berfelbe 23otf)e roie=

ber, bradjte nid)t nur bie bebungene 23elol)nung mit, fonbern nod) bas SSer=

fpretfjen, ba er in bem greife fo billig geroefen fei), berj ber 5Ibfenbung

bes 2Berfes eine beträdjtlidje 3u9a^e 3U ertjalten. (Er follte übrigens

nad) ber «Stimmung unb fiaune feines ©elftes fdjreiben, fitf) aber gar

feine 9JZür)e geben, bin 33eftelter 3U erfahren, inbem es geroifj oergeb=

licfj fenn roürbe.

9Jiittlerroeile befam 9fto3art btn erjrenoollen unb Dortr)eilt)aften

Antrag für bie ^ßrager Krönung bes töaifers £eopol& bk Opera feria l

)

3U
f
^reiben. Wad) $ßrag 3U getjen, für feine lieben 93öl)men 3U

ftfjreiben, rjatte für irjn 3U oiel 9?ei3, als ba$ er es r)ätte ausfd)la=

gen fönnen!

&btn als 9Ro3art mit feiner $rau in bm SReiferoagen ftieg,

ftanb ber 23otf)e roie ein (Seift ba
f

3upfte bie grau an bem föode,

unb fragte: „2Bie roirb es nun mit bem ^Requiem ausfegen? —

"

(£ 2Ro3art
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9fto3crct cntfcrjulbigte fid) mit ber 9iotf)roenbigfeit berSReifeunb ber

Uumögltd)fett feinem unbekannten §errn baoon *iftad)rid)t geben 3U fön=

nen; übrigens roürbe es feine erfte Arbeit bei) ber 3urücffünft fenn,

unb es tarne nur auf bm Unbdanntm an, ob er folange roarten root=

le. 3)amit roar ber 93ott)e gänglicl) befriebigt.

6d)on in ^rag fräufelte unb mebi3inirte StRogart unaufrjörlid);

feine $arbe roar blafj unb bie 9[Ricne traurig, obfdjon fid) fein mun=

terer Junior in ber ©ejelljdjaft feiner $reunbe bod) oft nocfj in frötj=

lidjen Sdjer3 ergoft.
1

)

33en feiner 3urücffünft nad) 2ßien narjtu er fogleid) feine Seelen*

meffe oor, unb arbeitete mit oiet Anftrengung unb einem lebhaften Sntereffe

baxan: aber feine llnpäftlidjfeit nafjm fidjtbar 3U, unb ftimmte ifjn 3ur

büftern Sdjroermutf). Seine (Sattin nafjm es mit 23etrübnif3 wal)x.

Als fie eines 2ages mit irjm in btn ^prater futjr, um irjm 3erftreuung

unb Aufmunterung 311 oerfdjaffen, unb fie ba bzybt einfamm fafeen, fing

9)t03art an 00m 2obe 3U fpredjen, unb behauptete, baft er bas ^Requiem

für fid) fetje. Srjranen ftanben bem empfinbfamen 9)canne in ben Au=

gen. ,,3d) fürjle midj 3U fefjr, fagte er roeiter, mit mir bauert es

nid)t mefjr lange: geroift, man fjat mir ©ift gegeben! 3d) fann mid)

oon biefem ©ebanfen nid)t los roinben. —

"

3entnerfcf;roer fiel biefe 9?ebe auf bas £>er3 feiner $rau; fie

roar faum im Staube irjn 3U tröften, unb bas ©runblofe feiner fd)roer=

müßigen SSorftellungen 3U beroeifen. 2)a fie ber Nennung roar, ba$

rooljl eine föranff)eit im An3uge roare, unb bas ^Requiem feine empfinb=

liefen Heroen 3U fefjr angreife, fo rief fie bin Ar3t, unb narjm if)m

bie Partitur ber Rompofition roeg.

2Birflid) befferte fid) fein 3uftanb etroas, unb er roar roäfjrenb

beffetben fär)ig eine fleine Kantate, bie oon einer ©efellfdjaft für ein

geft beftellt rourbe, 3U oerfertigen. 25ie gute Ausführung berfelben unb

ber
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bcr grofre 23enfall, mit bem fie aufgenommen waxb, gab feinem ©ei=

fte neue ©djnelltraft. ©r rourbe nun ettoas munterer unb oertangte

roieberfjolt fein Requiem fort^ufe^en unb gu nollenben. Seine $rau

fanb nun feinen 9Inftanb if)m feine 9ioten toieber 311 geben.

2)od) !ur3 mar biefer fjoffnungscolte 3uftonb; in menig Sagen

ocrfiel er in feine oorige 1

) 9Mand)olie, marb immer matter unb fd)toäd)er,

bis er enbltd) gang auf bas ftranfenlager t)infanf, von bem er ad)! nim=

mer aufftanb!

51m Sage feines Sobes liefe er fid) bie Partitur an fein

23ette bringen. „<oah id) es nid)t oorgefagt, baJ3 id) biefe Requiem für

mid) fdjreibe?" fo fprad) er, unb fat) nod) einmal bas (&an%t mit naf=

Jen klugen aufmerffam burd). (£5 mar ber lefejte fd)mer3uolle SBtid bes 91b=

fd)iebes uon feiner geliebten ftunft — eine Sltinbung feiner Unfterblid)feit!

©leid) nad) feinem Sobe melbete fid) ber $8ott)e, üerlangte

bas 2Berf, fo roie es unoollenbet mar, unb erhielt es. 35on bem

51ugenblide an fat) it)n bie 2Bittme nie met)r, unb erfuhr nid)t bas

minbefte, meber oon ber Seelenmeffe, nod) oon bem Sefteller. 3e=

ber fiefer !ann fid) oorftellen, ba$ man fid) alte SRütje gab ben rätf)fel=

haften 23otf)en auszuformen, aber alle SRittel unb 2krfud)e maren

frud)tlos. *)

<£ 2 2Ro3art

*) 3Me Sßittrae Befi^t bie Partitur öeffelßcn, unb oerumfjrt fic wie ei=

ne Reliquie.2) ®er 33erfaffer erjäp bie Gegebenheit , mic er fie

oftmals au§ bem aftunbe ber SBittwe geprt Jjatte, unb überläßt e§

jebem Sefer 58etrad)tungen bnrüBer anäufteflen. @r fafj eines ber

Sitletter, bie ber unbefannte Geftetfcr on SOtogart fcfjrieb. Sftan fann

barauS nitt)t3 GefonberS abnehmen. ($3 ift feljr fttr§, aftojart mirb

barinn
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2fto3art blieb roärjrenb feiner ftranfrjeit bei) oollfommenem 23e=

tnufttfenn bis an fein (£nbe, unb ftarb 3t»ar gelaffen, aber bod) fefjr

ungern. 3ebermann roirb btefc begreiflief) finben, roenn er beben!!,

ba% 93i03art ^bm ba3umal bas ^Inftellungsbefret als ßapellmeifter in

ber St. Stept)ansfird)e mit allen ©molumenten, bie non 2tltersl)er

bamit oerbunben roaren, befam, unb nun erft bie frofje 9Iusfid)t Ijatte,

bei) fjinlanglicfjen ©tnfünften rur)ig, otjne sJM)rungsforgen leben 3U

fönnen. 21ud) erhielt er faft 3U gleicher 3e^ aus Ungarn unb 2Im=

fterbam anferjnlidje ©cftallungen 1

) unb 5l!forbe auf periobifdje £ieferun=

gen geroiffer föompofitionen.

2)iefes fonberbare 3u f
ammenireffen fo glüdtidjer 93orbotf)en

eines beffern Sdjidfales — feine gegenroärtigen traurigen Vermögens*

umftanbe — ber ^InblicE einer troftlofen ©attin — ber Gebaute an

^roerj unmünbige ftinber: alles biefes roar nid)t gemalt, einen beroun*

berten föünftler, ber nie Stoifer geroefen ift, in feinem 35ten 3at)re

bie Sttterfeit bes Sobes 3U oerfüffen. „&bm jetjt, fo flagte er oft

in feiner &ranf"f)eit, foll id) fort, ba id) rul)ig leben roürbe! 3e^t

meine ßunft oerlaffen, ba id) nicfjt mefjr als ©flaoe ber Sftobe, nid)t

metjr

bartnn erfudjt baS> Steauiem 3U fenben, unb eine Summe 3U beftim=

men, um meldte er jäljrlid) eine gennffe 2Inäaf)t Duartetten matten

fönnte. Sföarum ftat ber unbefannte 93ereljrcr ber Talente aftojartS,

(fo nannte er firi),) für gut gefunben oerborgen 3U bleiben? 3öa3

ift mit bem Requiem geftfieEjen? Sftan erfuhr nie, bofe e§ irgenbtuo

aufgeführt worben fen. Wlo%axt% greunben mürbe e§
2
) ein grofoeS

Vergnügen machen, einigen 2tuffd)IuJ3 über bie ©atf)e ju erhalten.

£enn man fann feine gegrünbete Urfadje benfen, bie eine foldje ge=

IjeimnifeüoUe Verborgenheit not^roenbig machte.
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meljr nort 6pefulanten gefehlt, ben Regungen meiner (Smpfinbung

folgen, frei) unb unabhängig fdjreiben fönnte, toa5 mein £>er3 mir ein*

giebt! 3d) foll fort oon meiner Familie, oon meinen armen föinbern,

in bem 2lugenblide, ba id) im Staube geroorben roare, für ü)r 2Bol)I

bejfer 3U forgen!" Sein 3!ob erfolgte in ber ÜRad)t am 5ten 2)e3ember

1791. 2)ie 5Ier3te roaren in ber 33eftimmung feiner £tranfl)eit nid)t einig.

SCRan fann fagen, um 9fto3art flößen un3ärjlbare frönen; nidjt in

2Bien allein, oielleidjt meljr nod) in $rag, roo man ü)n liebte unb

berounberte. 3eber Kenner, jeber $reunb ber Sonfunft fjielt feinen

SSerluft für unerfe^lid); unb roaf)rIid), bis je^t l)at man nid)t Urfadje

biefe troftlofe Nennung 3urüd 3U nehmen! (£s fd)ien unglaublid), bah

ein 9Jiann, ber fo unfterblidje 2Ber!e geliefert, ber unfern £>er3en fo

reine (£nt3üdungen gefdjaffen r)at
f

nid)t merjr fenn follte!

3n 2Bien feuerte man fein ^Inbenfen mit 233ürbe; aber Sßrag

3eid)nete fid) aud) rjierinn burd) bie roärmfte 2t)eünal)me aus; bie

Trauer um unfern Siebling roar allgemein unb ungerjeudjelt. 3U ei1*

oeranftaltete ber roürbige Sftufif 2)ire!tor 3ofepfj Strobad), dn

$reunb bes SBerftorbenen, *) in feiner ^farrürdje bei) 6t. 9ciflas

ben 14ten 5)e3ember b. n. 3. ein fenerlid)es Seelenamt für 93co3art.

9cie gab es eine fo rürjrenbe unb erhabene Srauerbegängnifj. (Sin

(Erjor oon 120 ^ßerfonen aus ben beften föünftlern ^Jkags ausgetoat)It,

bie alle mit roeljmütljigen @ifer fid) ba3u angeboten Ratten, unter ber

2)ireftion bes braoen Strobadjs führte bas meifterfjafte Requiem

unfers berühmten fianbsmannes Rofetti, (eigentlid) dosier,) 1

) mit einem

fo fd)toermutl)SüoIIen 5Iusbrude auf, ba$ es notf)roenbig auf bas oer=

fammlte

*) 35iefer, al§> Äünftter unb Sftenfdj gleich oeve^rungStoürbige 2)lann ift

im ^aljre 17942
) int ^De^ember geftorbcn.
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fammlre SSoIE ben tiefften ©inbrud madjen mußte. 9ftel)r als 3000

äftenfc^en, oom 2lbel unb SBürgerftanbe, (fo oiel nemlid) biefe große

ftirdje faßte,) roaren ba benfammen — alle gerührt, alle ooll 2Bel)=

mutl) über bm frühen Zob bes entriffenen ftünftlers!

©troas fpater, ben 28ten 2)e3ember 1791 unternahm eine ©e=

fellfdjaft roatjrer Skreljrer bes SSerftorbenen, 3ur Unterftütmng ber

fyinterlaffenen SBaifen unb SBitttoe ein öffentlid)cs Bongert in bem

9cationaltl)eater; man führte einige ber beften, roeniger bekannten Pompös

fitionen SJto^arts auf. (Sine fo eble Sobtenfener unterftütjte bas ^rager

^ublifum aus allen Gräften, um fo mel)r, ba es bie ©elegenljeit fanb

bm Tribut feiner £>od)ad)tung bem ©enie Starts in ber großmüti-

gen ilnterftü^ung ber tjilftofen 2ßaifen 3U 3ollen. 2)as Sweater roar

ooll, unb bie einnähme beträdjtiid). äßie gtücElid) ift ein föünftler,

beffen Talent fold)e greunbe ertoirbt!*)

3n ÜZBien rourbe bie SBittroe auf eine ahm fo großmütige

%vi unterftütjt. — äRogart hinterließ feiner Familie nid)ts als bm
9^uf)m feines Samens. 9llte Hilfsmittel irjrer (Erhaltung beruhten

auf ber (Sroßmutf) eines banfbaren ^ublifums, bem SKogart fo oiele

otunben bes reinften Vergnügens, ber ebelften Unterhaltung burd)

fein unerfd)öpflid)es latent gefdjaffen Ijatte. llnb roarjrlid), man fann

fagen, baß biefes feine 6d)ulb reblid) abzutragen fudjte. 2)ie 2Bittroe

ließ

") 3Cu§ S-urcfjt bie eble SBefdjcibetujcit biefer greunbe Starts

ju beieibigen, roage idj e§ nidjt, fie gu nennen; ob~)d)on idj bem

orange cS> 5U tfjun nnr mit Wlüfyz unberftanb. s#rng fennt fie otmefjin

aud) buxd) itjre üörigen SBorgtige fefjr gut. £)er SBerfnffer uereljrt

ifjren (£belmut().
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lieft in einem öffentlichen Bongert 3U iljrem 33eften bie merftoürbige Seelen--

meffe aufführen. 2)er grofje $uf biefes SDZeifterftücfes unb ber

2Bunfd), bie JBaifen 3U unterftü^en, 30g ein 3al)lreid)es ^Sublifum t)in,

unb man muft es ben eblen $reunben ber töunft in SBien gum SRufjme

nad)fagen, ba$ biefelben aucfj nad) 6') Sauren nod) gegen ben Wo^cix*

tifdjen tarnen nidjt gleichgültig getoorben finb. 3n allen mufifali=

fcfjen 'ültabemien, bie ber 2Bitttoe jätjrltct)
2

)
3U üjrem 23eften gugeftanben

roerben, ift bas £>aus coli, unb bie (Sinnafjme gut 6ie führte fcfjon

in einigen foldjen ^on^erten bie 9J^ufi! ber Clemenza di Tito mit bem

größten 33erjfalle auf, unb bas ^ßublilum oon 2Bien fjört fie nod) im=

mer roieber mit SSergnügen. 3
)

21ber bieCSrofjmutf) bes fei. &aifers£eopolb, biefes menfd)enfreunb=

lidjen, für bie 2Biffenfd)aften unb fünfte fo frür) entriffenen 3(ftonar=

cfjen, übertraf alles, roas bisher ber 2Bittroe 311m 23eften gefd)al).

SJcogarts ^einbe unb SSerläumber rourben befonbers gegen fein

(£nbe, unb naefj feinem £obe fo boshaft, fo laut, ba$ bis 311 bem

Dfyre bes 301onard)en mandje nad)tf)eilige 6age oon 90lo3art gebrungen

roar. 2)iefe 5lusftreuungen unb fiügen roaren fo unoerfd)ämt, fo em=

pörenb, bafo ber 9ftonard), oon Sftiemanben bes ©egentrjeiles belehrt, feljr

entrüftet roar. 9iebft einer fd)änblid)en ©rbidjtung unb SSergröfterung

oon ^lusfdjroeifungen, benen 9[Ro3art, roie fie fagten, ergeben geroefen

ferj, behauptete man, ba$ er nid)t roeniger als 30,000 ©ulben 6d)ulben

t)interlaffen fyabe — eine Summe, über bie ber 9ftonard) erfdjracf!

3)ie SBitttoe roar eben gefonnen ben 93Zonard)en um $ßen=

fion 3U bitten. (£ine ebelbenfenbe ^reunbin unb oortreflidje Sd)ülerin

3[Ro3arts unterrichtete fie oon ben SSerläumbungen iljres Cannes ben

§ofe, unb gab ifjr ben $atf) ben gütigen 9Jconard)en ben ber ^lubienj

eines 93effern 3U belehren.

Sie



40

2)ie 5Bittroe fjatte balb Gelegenheit ifyren 9?atf) auszuführen.

„ GShter SD^ajeftät," fagte fie mit eblem Gifer ben ber 9lu=

bicn3, „ jeber SJienfcf) fyat $einbe; aber tjeftiger unb antjaltenber

,. ift nod) niemanb oon ben feinigen oerfolgt unb oerlaumbet roorben,

,. als mein 3)iann, blos roeil er ein fo großes Talent roar! SRan

„ l)at es geroagt (Suer -SDtojeftät oiel Unroafjres über ifjn %u fagen:

.. man fjat feine Ijinterlaffene Sd)ulben sefynfad) oergröfjert. 3d) fte=

„ t)e mit meinem Qeben bafür, ba$ id) mit einer Summe oon unge=

„ fafyr 3000 ©ulben alles bezahlen fönnte roas er fdjulbig ift. Unb

„ biefe Sd)ulb ift nirf)t mutl)rDillig gemacht roorben. 9Bir fjatten feine

„ fid)ern ©infünfte; f)äufige ftinbbetten, eine fd)toere unb foftbare

,, .ftranffjeit oon anbertfjalb Satjren, bie id) ausguftefjen fyatte, roerben

„ berj bem menfd)enfreunblid)en ^ergen meines IHonardjen gur ©nt*

,, fdjulbigung bienen."

^Benn es fo ift, „ fagte ber 9ftonard)," ba ift roorjl nod) 9?atf)

311 fd)affen. (Sehen fie ein Bongert oon feinen rjinterlaffenen 2Berfen,

unb id) roill es unterftü^en.

(Sr nal)m ifyc bie 33ittfd)rift gnäbig ab; unb in fauler Seit

roarb if)r eine *ßenfion oon 260 fl. angeliefert, bie 3toar an fid) gering

ift, aber ba y)lo$axt erft 3 3atjre angeftellt, folglid) bie SMtroe nod)

nid)t penfionsfäfyig roar, fo bleibt es immer eine (Snabe. 2)ie 9Ifabe=

mie roarb unternommen, unb ber unfterblidje IVLonavd) erfüllte fo grofc

mütfjig fein 93erfpred)en, bafc bie SBittroe baburd) in ben Staub ge=

fet^t rourbe, bie Sdjulben if)res Cannes gu tilgen.

5Ius biefer ^Begebenheit iann man fdjlieften, roie oiel an ben

boshaften (Sr^ai^Iungen oon ber Unorbnung feines SSermögens, 1
) feiner

Sßerfdjroenbung unb bergleidjen 2lnfd)roär3ungen 2Baf)res feon mag.

25a man fo roenig feiner ©röfre als ftünftler ber)3ufommen im Stan=

be roar, fo fud)te ber grämlidje SKeib feinen moralifdjen Sljarafter 3U

oerftel=
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oerftellen! ©ine fef)r leidjte unb geroöt)ntid)e Zaitit fleiner ©eelen,

bznm jebes SSerbienft, jebe ©röfte unausfteljltdj ift: um fo merjr, roenn

ftc irjrem Heinen ©eroerbe 311 fdjaben brof)t! @s ift nur ©ered)tig=

feit, bie bem SBerbienfte gebührt, roenn man fid) ÜDcütje giebt folcfye

frembc Rieden aus bem ©emarjlbe roürbiger 9Jtenfd)en 3U oerroifdjen.

2Benn gegen SJJo^art biejenige 23itligfeit ausgeübt roirb, bie je=

ber an fid) felbft 311 erfahren roünfd)en mu^, fo roirb er besljalb nocfj

nid)t als Sftufter ber Oefonomie unb Sparfamfeit angepriesen, (£s ift

roatjr; er rjätte ben 2Bertf) bes ©elbes beffer fennen 1

) [ollen: aber barf

ein großer (Seift feine Sd)toäd)en, feine f^etjler f)aben? ©reifet 2
)

bod), bie if)r fo ftreng über irjn aburteilet, auf euer £>er3 unb fagt

mit £>ora3en: — — — Quid tu?

nullane habes vitia?

Unb fenb if)r in irgenb einer föunft Zuwarte? — 2)ie (Snt=

fd)ulbigung ber Sd)ulben, bie er rjinterlief}, oernarjmen rotr ibzn aus

bem S0hmbe feiner SBittroe; unb gereift, fie ift nid)t ungegrünbet.

Stuart rjinterliefj oon mehreren ftinbem nur 3roeo 6of)=

ne, roooon ber jüngere etroa 4 SCftonatrje alt roar, als ber 95a=

ter ftarb. ©r rjeiftt 2Bolfgang, 3
) unb geigt ein r>or3Üglid)es Talent

für SCRufif. ®s roäre fonberbar, roenn bie fctjer^fjafte 23erjauptung fei*

nes üßaters einträfe, ba§ biefer irneber ein ITTojart roerben roürbe,

roeil er einft im 2ßeinen in ben Zon einftimmte, aus bem 9Jco3art

tbm fpielte. 2)od), bem 6ol)ne fefjlt eine fo gärtttdje 93aterl)anb, roie

biejenige roar, bie bem ©enie bes SSaters bilbenb entgegen fam!

3n bem nörblidjen Seutfdjianb rourbe 9fto3arts 93ul)m erft ben

ber (Srfdjeinung ber daubcxfiöte allgemein oerbreitet; feit biefem 3e^;

punfte, ber erft nad) feinem 2obe eintraf, ift man ba aud)

auf feine übrigen 2ßerfe redjt aufmerffam geroorben. 9Jco3art r)atte

alfo bie aufterorbentlidje SSirfung, bie feine ftunftroerfe überall rjeroor=

2f brad)=



42

brauten, biefe fdjönc 95Iütt)C3cit [eines föurjmes ntd)t erlebt! Aber feine

3Bittroe erntete bie $rüd)te biefes eblen (Sntfjufiasmus auf iT)rer föeife,

roeldje fie im 3atjre 1796 burd) Sftorbteutfdjlanb gemadjt rjatte.
1

) Ue=

berall erfuhr [ie 3U irjrer innigften SBonne, toie gern bie Seutfdjen roarj=

res <Berbienjt ernennen unb erjren, unb roie tief SJcogarts ©efänge auf

irjre Joe^en geroirfet rjaben. Sie ben!t nie orjne Srürjrung an btn

Aufenthalt in ßeipgig, £>al{e, Hamburg unb ^Berlin.2)

Set) irjrem Aufenthalte ;ui SBerlin im gebr. 1796 gab ber

fyödjftfcl. König IPityclm IL, biefer oortreflid)e $reunb ber Zon-

funft, unb ber gange fönigl. §of ausgezeichnete 53eroeife feiner Siebe

unb Ad)tung für bas ©enie SJcogarts. 3)urd) ein gnäbiges §anbbitlet

roarb U)r blos aus 9rüdfid)t auf bie Talente ttjres SJcannes bas fönigl.

Srjeater unb bie Kapelle 3um ©ebraudje für ü)r Bongert überladen;

unb it)re Unternehmung rourbe nid)t nur oon bem 93tonard)en, fonbern

aud) oon bem gangen ^Sublüum auf ba5 groftmütljigfte unterftü^t. Ue=

ber alle 23ejd)reibung groJ3 unb rürjrenb roar bie 2Bir!ung, roelcl)e bie

Aufführung ber Singftüde aus ber Oper: La Clemenza di Tito ber;

bem ftongerte auf btn ftönig, unb bas fo ungeroörjnlid) gatjlreid) oer=

fammelte ^ublifum machte. Alles roar gleid) begeiftert, bie gro-

ßen Sanger, bas oortreflidje Orcfjefter unb bie Sufyöxzx. ®er ©e *)t

bes oereroigten ftünftlers, (fo brüdt fidj ein ^Berliner 2Bod)enblatt,

roorinn bie Afabemie ferjr interefjant befdjrieben rourbe) fd)ien über ber

SSerjammlung gu fdjroeben, als gum Anfange bie Sinfonie aus ber 3<m=

berflöte oon bem Ordjefter fo meijterrjaft oorgetragen, eine fenerlicrje,

eincoeirjenbe Stille rjeroorbrad)te ; *) 3
) 3)as £>anbbillet roorinn ber föö*

nig

*) Qeber Senner ber 2Berfe SDtosartS nnrb ftdj biefeS @ntf)ufia§ntu§

erfreuen; benn er fietjt barauS, bofe baZ tyublitum von 33erlin einen

reine=
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mg oon ^reufjen einen fo rüf)mlid)en 93eroeis feines guten ©efd)mades

unb ber 9Id)tung für teutfd)es Talent gegeben, lautet roörtlid) fo:

„ Sr. ^öniglidje 9Jcajeftät oon ^reufjen ic ic. madjen fid)

ein roafjres Vergnügen, burd) bk ©eroäfjrung bes 2Bunfd)es ber

2Bittroe 93co3art 3U beroeifen, rote feljr Sie bas Talent ifyres oerftorbe=

nen Cannes gefcfja^t unb bie ungünftigen Umftänbe bebauert fyabm,

roeidje tf)m bie $rüd)te feiner 2Berfe ein^uernbten oerrjinberten. Silier»

t)öd)ft biefelben beroilligen ber SBittroe 9fto3art 3ur 5luffür)rung bef=

fen Ietjter ftompofition, La Clemenza di Tito bas grofje Opernhaus, fo

roie 3)ero eigenes Drdjefter, rjaben aud) bieferrjalb bie nötigen 23e=

fetjle an bm ^ammertjerrn ^yrerjljerrn von ber 3tecf erlaffen, an roel=

c^en fid) felbige nunmehr 3U roenben t)at
;
unb roegen bes f)ie3U 3U

beftimmenben 2ages unb roegen bes übrigen 2)etaits mit ir)m fid) gehörig

3U befpredjen. ^Berlin ben 14ten Februar 1796."

gr. SBilfjetm.

60 badjte biefer töö'nig oon bm Talenten SJtogarts. 3)ie ©nabe

bie er erteilte, fjat 3toar einen rjoljen Sßertt) ; aber bie Iieblid)t 9lrt, mit

ber fie gegeben roarb, erfyörjt ben SBertt) unenbtid)! 2)ie 2Bittroe re=

bet nie of)ne frönen ber reinften 2)antbar!eit oon ber ©nabe bes SiönU

ges unb rüljmt bk oielen guten 9]cenfd)en, bie fie in Berlin gefunben tjatte. 1

)

3f 2 3)ie

reineren, Sinn für bie ©djönfjciten ber SRuftf f)at, afS feine muftfalifdjen

Steäenfenten; wenigfteng mürbe baburrf) bie ungefRiefte ^Beurteilung

biefer Duer in bem ^nnuarftücf 1796 ber Sftouatöfct)rtft : <Ieutfd?=

Umb, in if)rem eigenen SBaterlanbe Ijanbgreifürf) roiberlegt. iöenn fag=

te fie feg uont S^aneHmeifter 9?eid(jarbt; a&er bem SBerfnffer ift e§

unglauolid) , bafc Sftetdjarbt etrottS fo etnfcttigeS unb ftfjülerfjafteS

fdjreißen fönnte.
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3)ic töörperbilbung biefes aufferorbentlidjen 9ftenfdjen fyatte

nid)ts 2Ius3eid)nenbes; er roar Hein, 1

) unb fein 91ngefidj)t, roenn man

bas grofce feurige 9tugc ausnimmt, fünbigte bie ©röfte feines ©enies

nid)t an.

2)er 231id fd)ten unftet unb gerftreut, aufeer roenn er bei) bem

ftlaoier fafe; ba anberte fid) fein ganges Ulntlt^! ©ruft unb oerfammelt

rul)te bann fein 2luge; auf jeber 90cuf!elberoegung brüdte fid) bie ©m=

pfinbung aus, roeldje er burd) fein Spiel oortrug unb in bem 3uf)örer

fo mädjtig roieber gu erroeden oermodjte.

©r fjatte fleine fdjöne £>änbe; ben bem tölaoierfpielen rouftte

er fie fo fanft unb natürltd) an ber ftlaoiatur gu beroegen, baJ3 fid)

bas 91uge baxan nid)t minber, als bas £>f)r an btn klonen ergoßen

mußte. 2
) (£s ift 3U oerrounbem, roie er bamit fo oieles befonbers im

23affe greifen fonnte? 2)iefe ©rfdjeinung mu^ man ber treflidjen 9Ip=

plüatur 3ufd)reiben, bie er nad) eigenem ©eftanbnifte bem fleißigen Stu=

bium ber Bacfyfdjen 2Berfe 3U ban!en fjatte.

2)as Unanfei)nlid)e in feinem ^leuftern,
3
) ber fleine 2Bud)s fei=

nes Körpers fam oon feiner frühen ©eiftesanftrengung f)er, unb oon

bem Mangel an frerjer 23eroegung in ber 3ßtt feiner ftinbrjeit. (£r

roar groar oon fd)önen ©Itern erzeugt, unb foll felbft ein fdjönes ftinb

geroefen feon; 4
) aber oon bem 6ten fiebensjafjre an mar er an eine fi^en=

be Sebensroeife gebunben, um biefe 3^t fing er frfjon an 3U fdjretben!

Unb toie oiel rjat ber Wann nidj)t in feinem Q&m, befonbers in bm
legten Satjren 5

)
gefdjrteben ? 3)a SJcoßart befanntermaffen in ber 9cad)t

am liebften fpielte unb fomponirte unb bie Arbeit oft bringenb roar:

fo fann fid) jeber oorftellen, roie ferjr ein fo fein organifirter Körper

barunter leiben mußte! Sein frürjer Zob (roenn er ja ntdjt aucfy

fünftlidj befördert roar), muft biefen llrfadjen fjauptfadjltd) guge=

fdjrieben roerben.

Wozt



45

2lber in 6cm unanfel)nlid)cn ^Körper tpolmtc ein (Scnius ber

ttunfi, tüie ü)n nur feiten iljren Sieblingen bie 9?atur oerleiljt. 1

)

2)ie ©röße unb ber Umfang feines ©enies Iafjt fid) nur nad)

bem fo früljen, fo beispiellos fd)nellen ©ange feiner ©ntroidlung, unb

nad) ber rjof)en Stufe ber 93oIIfommenI)eit abmeffen, auf bie er in fei=

ner töunft geftiegen mar. 9?te I)at ein Xonfünftier bas meite

©ebiet feiner ftunft fo gang umfaßt, 2
) unb in jebem 3toe^9 e berfelben fo

geglast, 3
) als 9fto3art. 35on ber Sd)öpfung einer Cper an bis gu bem

einfachen Siebe: oon ber frittifd)en Grrjabenfjeit einer Sinfonie, bis

3U bem leisten 2an3ftüdd)en rjerab, tragen feine 2Berfe überall bm
Stempel ber reidjften $ßf)antafie, ber einbringenbften (Smpfinbung, bes

feinften ©efd)mades. Sie rjaben tine 9leut)eit unb Originalität, bie

eine getreue Seurfunbung feines ©enies ift. Selbft basjenige, roeldjes

man ü)m als ^eljlcr oorroirft, 3euget oon ber töraft feines freyen, ei*

ne neue Bahn gefjenben ©eiftes. 2)a3U benfe man nod) bie unbegreif=

Iid)e £eid}tigFeit, 4
) mit roeId)er er bie meiften feiner SBerfe fdjuf, unb

bie DoIIfommenfyeit, bie er gugleid) im ftlaoierfpielen erreidjt fjatte!

9lIIe biefe fo feltenen, fo manid)faltigen unb fo innig oerroebten

SSorgüge beftimmen ben SRang, ber ifym unter ben <Senien ber fünfte

gebührt. <£r mar unftreüig einer ber grofen, fd)öpferifd?en (Seiftcr,

bie in ifyrer Kunft <£podje mad?en, meil fie biefelbe perr>oIlfomm=

neu, ober boä} ifyren ttad^folgern neue ^tnfxdjten unb Pfabe er=

öffnen; nad} beren €rfdieinung aber bie Kunft gemölmlidj (tili

ftef/et, ober rücfmärts gefyt.

Unter bm fdjßnen fünften ift feine fo fef)r Sflaoin ber 9JJobe

unb bes 3eitgefd)mades, als bie 9Jiufif. 2)a fie ben uns blos bem

Unterhalte 5
) bient, blos Sadje bes «Einsehen bleibt, feinen SSereini»

gungspunft, feine 51nftalt rjat, rooburd) ber ©efd)mad bes ^ublifums

bie gehörige SRidjtung befäme; ba ferner ifjre Xfjeorie nod) 3U roenig

beftimmt
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bestimmt unb entroicfclt ift, um felbft ben &ünftlern eine ©rän3c gu

geigen ober ein 3beal D0r3iifteilen: fo muß [te immer 3roifd)en ber 2a\x-

ne ber 9Jtobe, bem Gigenfinne eines oerberbten ©efd)madcs unb 3roi=

feijen ben aufgestellten 9Jhiftem großer töünftler unftet Fjin unb Fjer

fdjroanfen, unb errjält nie einen fid)ern ©ang gur 23ollfomment)eü.

lleberbieß jinb irjrc 3^id)en unb formen gu unbeftimmt, unb bas (Dt?r,

burd) roeldjes fie auf btn (Seift roirfet, ift ein Diel 3U untreuer SBotrje;

feine Senfationen jinb 311 bunfel, als ba^ man fo beutlicf) beftimmen

fönnte, roeldjes barinn bas roarjre Sd)öne fen. IDas bem großen

Raufen gefällf — rjeißt fd?ön! 3)as SReue fjat einen ftarten 9aet3;

bafjer ijt es feines Sieges über bas beffere Ullte geroifj; unb barum

gilt alte 9Jiufif unb alte Sfiobe einerler). 2)enn bie roenigften 9Jcenfd)en

fjaben ftunftgefül)! ') unb ftenntnuj genug, um äd)te Sd)önl)eit, 00m

^-litterftaate 3U unterfdjeiben. SBenn größere ©eifter burd) itjre 9#eifter=

roerfemel)r,als eine augenblidlid)e^Rül)rungl)erDorbringen
; fo fummern bod)

ber £ei)crmanner ber 3roerj Scbtr-eftem von Prag, bes Cyroler EDaftels,

unb bergl. frönen (£äd)eld)en, fo lange bem ^ßublilum um bie Qrjren

bis ber 9cad>^all fd)önerer Zone oerfd)roinbet! ^ann fennt man bie

Dramen großer SCRetfter nur nod) aus 93üd)ern; ifjre rjimmlifdjen £>ar=

monien finb Iangft oerrjaltt! 2)as ift geroöljnlid) bas traurige Sd)idfal

ber SJaifif! 2Bie oiel föraft, roie oiel ftaffifdjen ©erjalt muß alfo in

ben 2Berfen 9Ji03arts liegen, roenn ifjre SBirfung oon biefer ©rfd)ei=

nung eine 5Iusnat)me mad)et? 3t)re (£d)önl)eit empfinbet man geroöfjn--

lid) bann erft red)t lebhaft, roenn man fie öfters gehört, ober reerjt

ferjarf geprüfet fjat. Ober fjaben uns rool)I ^igaro, Don 3uan, Citus,

roaljrenb iljrer oietjäfjrigen Sorftellung nod) jemals Sangeroeile gemattet?

£>ört man feine Klaüierfo^erte, Sonaten, £ieber bas brerj^igfte=

mal nid)t fo gern,-) roie bas erftemal? 2Ber rjat bie tiefgebad)tenSd)on=

fjeiten feiner SSiolin Quartetten unb Quintetten nad) ber fjaufigften

2ßieber=
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533ieberl)olung erfdjöpft? 2)iefes ift ber roatjre ^probirftein bes Öajft=

fcrjen 2Bertf)es! bie üütafterftücfe ber Körner unb ©riechen gefallen ben

fortgelegter Seftüre unb je reifer ber ©efcrjmacf roirb, immer merjr

unb mer;r— bas nemlidje roiberfä^rt bem Renner unb "fticfjtcenner bei) ber

5InI)örung 9Jto3artifcfjer 93cu)if, befonbers ber bromatijrfjen SBerfe. 60

gieng es uns berj ber erften SSorjtellung bes Don Juan unb insbefon=

bere berj ber Clemenza di Tito! 1
)

9eeb[t bm oben angeführten Eigenheiten unb SSor^ügen bes

9föo3arti[d)en ftunfttalentes, beobachtet 2
) an ü)m ber aufmerffamen Sd)5*

tjer feiner 2Berfe einen geroiffen feinen Sinn, bm Sfjarafter jeber

^Serfon, fiage unb (Smpfinbung aufs genauefte treffen;

reddere convenientia cuique.

2)iefe Eigenjdjaft roar fein roarjrer 23eruf gum bramatifdjen

Romponiiten, unb ijt gugleid) ber Erflörungsgrunb bes 3au^ers unb

ber großen 2Birfung feiner SBerfe. 2)af)er rjat jebe feiner Rompofitio=

nen einen beftimmten eigentümlichen Gfjarafter, bm felbft bie 2Bcü)l

ber Tonart nierjt oerläugnet 3
) Renner feiner SBerfe bebürfen feiner be=

fonbern 23erjfpiele, ba alle SDpern oon feiner Rompofition biefe (£igen=

fdjaft im Ijorjen ©rabe an fiefj rjaben; aber bas ferjönfte ÜDtufter baoon

ift bie gan3e 4
) Clemenza di Tito. — 2Bie gang anbers ber; bem geroöf)n=

IidjenRompofitionen? (£s finb grö^tentljeils ©e[änge oon founbeftimm=

tm (Hjarafter, ba$ fie men fo gut 3U einer SCfteffe, als Opera buffa taugen.

(Sine anbere aus^eidjnenbe Eigenheit feiner SBerfe ift bie £>er=

binbung ber f?öcfjften Kompofttionsfunft mit £ieblid)feit unb TXn--

mutt). 2)iefe Bereinigung ift eine Aufgabe blos für Rünftler oon

ÜDco^artifcrjem ©enie. 2)en 23eroeis baoon giebt bk (Erfahrung. 2Bie

feiten trift man auf Rompojitionen, bie bm berjben $orberungen ©enü=

ge Ieifteten? Entroeber finb es blos fontrapunftiferje ftunftftücfe, bie

roorjl allen Regeln bes Satjes 3ufagen mögen; aber 2B5rme, 9Inmutf),

ßiebtid>
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£icblid)feit, biefe roaf)ren 3aubermittcl ber <Rül)rung, roufete iljnen itjr

sUieifter nid)t an3U3iffern: ober es finb geiftlofe, fabe £iebelenen, ol)nc

Sinn unb 3ufammenl)ang, faum im Stanbe bem Dfjre mit irjrem über*

füfcen ©eflingel einen oorübergerjenben fti^el 3U oerurfadjen.

9Bie gan3 anbers ift es benm 9fto3art? 2Bie fd)mil3t in fei*

nen 2Berfen bas, roas man ftunft bes Sa^es nennt, mit 2lnmutt),

£ieblid)feit unb 2Bol)llaut fo fd)ön 3ufammen, bafc bas eine roegen bes

anbern ba %u feon fdjeint — unb beobes 3ur £eroorbringung bes 1
) (£ffe!=

tes gleid) roirffam ift! Unb bod), roie mäffig unb befonnen roar er in

bem©ebraud)e ber Süßigkeiten unb ©eroür3e? (£r fannte bie t)of)e gorbe*

rung ber ftunft unb ber Statur. (£r fdjrieb, roas fein ©enius itjm eingab,

roas fein ridjtiger ©efd»mad roatjr fanb, unbefümmert ob es naa) bem ©e=

fdjmade bes Parterres fenn roürbe ober nid)t; unb fo bilbete er ftd?

felbfi"
2
) bas publifum, über3eugt, baß roaljre Sd)önl)eit roie bie SBafjrrjeit,

enbtid) bod) ernannt roirb unb gefällt. $ieJ3 traten immer große

ftünftler, roeldje bie ftraft Ratten einen eigenen 2Beg 3U gefjen, unb

ber Sftobe nid)t 3U frötjnen.

2)er ^unft biefer fdjönen Bereinigung ber ©rünblidjfeit bes

Sa^es mit 9tnmutf) unb £ieblid)!eit ift geroiß bie treflicfje unb oor feiner

3eit unbefanntc 2Irt bie Blasinftrumentc 5U brausen unb mirfen

5U laffen. £ierinn glan3t fey"
3
) ®enie °*)ne 33et)jptel unb Nebenbuhler,

©r maß mit bem feinften Sinne bie Statur unb btn Umfang

ber 3nftrumente ab, seidjnete ifjnen neue 23af)nen oor, unb gab jebem

berfelben bie oort^eiltjaftefte SKotle, um bie fraftootte SRaffe oon £ar=

monie rjeroo^ubringen, roeldje bie 23erounberung aller ftenner er3roingt

unb bas SRufter unb Stubium ber guten ftöpfe bleiben roirb.
4
)

2Bie leife
f
d)miegen fid) nun 5

) bie 2öne feiner
6
) Slasinftrumente bem

£auptgefange an? roie fürjn roetteifern fte balb roieber mit ber Sing*

ftimme? SBeldje feine ^Beübungen? 2ßeld)e 2Rannid)faltig feit unb

91broed)s=
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Slbroecfjstung überall? SBalb roieber, roo es ber ©egenftanb ober 2Iffeft

erforbert, roie abftefjenb ber&ontraft? 2Bie geroaltig bas 5Iufbraufen

ber ßeibenfdjaft? Selbft in Stüden ofjne Singftimmen lehrte Sötoäart

feinen Snftrumenten 1

) einen ©efang, ber fo oernerjmlid) gu bem ©efütjle

fprid)t, bafj ber 3ufyörer nur roenig bie 2Ibroefenrjeit ber Singftimme

roarjrnefjmen tann. 2
)

33er) bem rjaufigen ©ebraucfje ber 931asinftrumente, roie voll*

fommen roufjte bod) üöcogart alle lleberlabung gu oermeiben? roie xid)-

tig bm Ort unb ban 3eitpunft 311 treffen, roo fie (Sffeft mad)en?

Stie ift ein 3nftrument oerfdjroenbet ober miftbraucrjt, unb bafjer über=

flüßig. 5lber nur er oerftanb bie Oefonomie mit bem geringften 9Iuf=

roanbe, oft burd) einen einzigen 3U9 e *ne5 3nftruments, burd)

einen 2lt?ovb, einen Xrompetenftofe 3
) bie größte ÜBirfung rjeroor-ms

3aubern! 2ßie tief finb Diele feiner Sftacfyarjmer rjierinnen unter irjm?

60 groft, fo neu immer 9Jco3art in ber 2>nftrumentatpartie ferjn

mag, fo entfaltet fid) bod) fein madjtiges ©enie nod) reisenber in bem

Sa^e bes (Sefanges für menfd}lid)e Stimmen. £>ierinn erroarb er

fid) ein groerjfadjes gleid) großes S5erbienft. ÜDcit ridjtigem ©efcfjmade

führte er ifjn 3U feiner anfprudjslofen Butter, ber Sftatur unb (£m=

pfinbung äurüd. (£r roagte es bm italienifdjen Sängern gu trogen,*)

alle unnützen djaraftertofen ©urgelegen, Sdjnörfel unb ^paffagen 3U

© oerban*

Slurfj biefe ift eine Urfaaje ber 2lbneigung ber melfdjen ©änger gegen

feine SBerfe; eine norfj ftärfere ift bie 9ftüf)e, bie e§ iljrer ltnnrif=

fenljeit foftete feine ©efänge ein^uftubiren. Sölosart fyat %wax b\$-

roeilen uon biefem ©runbfa^e eine 2ln§nal)me gemalt. 3I6er mar

er benn in befteßten ©adjen immer frer» ? äftufete er nirfjt gegen ©ön=

ger
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Derbannen! Seiner ift fein ©efang überall cinfad?, natürlidj, fraftooll,

ein reiner 2tusbrucf ber (£mpfinbung unb 6er 3nMüi6ualttät ber

^Serjon unb ifjrer fiage. 2)er Sinn bes Weites ift immer fo ridjtig

unb genau getroffen, bafc man ausrufen muft: ,,2Barjrlid) bie Sftufif

fprid)t"! 9tber 9fto3art fdjjeint fid) felbft 3U übertreffen, roenn er bm
©efang für mehrere Stimmen bid)tet, in Ccrjctten, Quartetten,

Quintetten b. rj. in uielftimmigen Studien; üorßüglid) in feinen un=

übertreffliajen, toarjrltd) einzigen (Dperftnalen. 2Beld)er 9?eidj)tt)um ?

roeldje SOtanigfaltigfeit in SBenbungen unb S5eränberungen? 2Bie

fdjlingt fid) ba eine Stimme um bie anbere? roie fd)ön Bereinigen fie

fid) alle ein reiäenbes ©angc 3U bilben, eine neue Harmonie rjer=

oor3ubringen? Unb bod) fagt jebe nur tfjrc eigene oft entgegengefetjte

(Smpfinbung! £>ier ift bie größte SCftanigfaltigfeit unb bie ftrengfte (£in=

fjeit Bereinigt. Wan finbet roofjl fdjöne Strien aud) berj anbern 9Jlei=

ftern: aber niemanb roirb in »telftimmtgen Sadjen SJZogarten bie ^ßal=

me entreiffen.

2)od) roer mag fie alle entroitfeln, bie unäärjligen SSorgüge, bie

unerfdjjöpflidjen Sd)önfjeiten feiner Slunft? 2Ber mag mit 2Borten bas

Heue, Originelle, l}inrei£enbe , (Erhabene, Dolltönertbe feiner

Söhift!

ger gefällig fetm, menn er münfdjte, bafc fie üjm bie ©adrett nid)t

oerberben? 2ütdj um be§ QmpreffariuSnnücn nmrb ÜJefneft für

ba§> 33orurtljeiI be§ Parterres notljracnbig. 2)ie 2 Strien ber ®ö*

nigin ber 9lad)t in ber gauberflötc fc^rieb er ölo3 für bie ©tim=

me feiner Sdjtuägerm Ejoffer.
1

) <J)arum müftte man immer bie

Sänger fennen, für bie er fdjrieb, menn man ein richtiges ttrtfteil

üöer feine bramatiftfien SBerte fäüen wollte.
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Sftufif befdjreiben? I}örct mit unbefangenen £)er5en 511, unb itjr roer=

bct es ftärfer empfinben, als es fid) fagen läfuV) 2)ar)er oerfef)lt feine

SRufif nie ifyre SBirfung, 2
) roenn fie nur pünftltd) unb mit $euer oor=

getragen roirb. $rerjlid) ift es nid)t Ieid)t feinem (Seifte nad)3ufliegen;

unb ba ben iljm jebe 9^ote mattjematifd) genau 3U ber Harmonie berede

net ift: fo giebt es aud) fein fo arges SJciftgetön, als roenn rofje £>cmbe

unroiffenber 23ierfiebler fid) an feine £>eiligtf)ümer roagen.

Sie berüljmteften Xonfünftier erfannten bie ©röfee feines (Se*

nies, unb berounberten feine 2Berfe. 3°feP*? *}ayben, biefer ßiebling

ber ©raäien, ber in feinem Filter nod) bas (Scfür)! eines 3ünglinges

geiget, 3
) ift gereift oor alten ein befugter unb berufener Hinter.

©ein Urtfjeil ift unpartf)enifd), roeil er als ein reblicrjer Biaxin

befannt ift, unb Starts 9M)m bem feinigen nadjtrjetlig fdjeinen fonnte.4
)

6d)on im 3af)re 1785 ba Starts SSater nod) lebte, fagte 3. §an=

btn ben einer 3u f
ammen ^unft in 9Bien 3U itjm: „3d? fage 3*?nen

„oor (Sott unb als ein efyrlicfyer ZTTann, baf id} ifyren Solnt für

„ben gröften Komponiftcn anerfcnnc, con bem id} nur immer ge=

,/Hjört Ijabe; er l^at (Sefdnuacf unb befugt bie grünblidjfte Kennt*

„nifj in ber Kunft ber Kompofition."

3m 3afjre 1787 im herüber fd)rieb eben biefer grofre Mann an

einen ^reunb in präg, ber mit ü)m feit langer 3ßü in 93riefroed)fel

ftanb, unb ein ©ingfpiel oon feiner töompofition für ^5rag oerlangtc,

folgenben merfroürbigen 23rtef:

„ 6ie oerlangen eine Opera buffa oon mir; red)t l)er3lid) gern,

„ roenn 6ie fiuft Ijaben oon meiner Singfompofition etroas für fid) al=

„ lein 3U befitjen. 5lber um fie auf bem Sweater 3U ^rag auf3ufül)ren,

„ fann id) 31)nen bieftfalls nid)t bienen, roeil alle meine Opern 3U oiel

„ auf unfer ^ßerfonale (511 <£ftert?a5 in Ungarn) gebunben finb, unb

„ aufrerbem nie bie ÜBSirfung tjeroorbringen roürben, bie id) nad) ber

© 2 „ £ofa*
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„ fiofalttät berechnet v)abe. ®an% roas anbers roär es, roenn id) bas

„ unfaßbare ©lud rjätte ein gan3 neues 93ud) für bas bafige

„ Srjeater gu fompontren. Aber aud) ba rjätte id) nod) oiel 3U roagen,

„ in bem ber grofe 9JZo3art fdjroerlid) jemanben anbern gur Seite

,, rjaben fann."

„ Qznn fonnt, id) jebem SKufiffreunbe befonbers aber btn ©ro=

„ fcen bie unnad)al)mlid)en arbeiten Stto^arts, fo tief unb mit einem foI=

„ cfyen muftfalifdjen Pcrftanbe, mit einer fo grofen <£mpfinbung

„ in bie Seele prägen als idj fie begreife unb empfmoe: fo roür-

„ bm bie Nationen roetteifern ein foldjes töleinob in ifyren ^Ringmauern

„ 3U befi^en. *ßrag foll b^n tfjeuern Wann feftfjalten — aber aud)

„ belohnen; benn ofjne biefes ift bie ©efd)id)te großer (Benien 1
) traurig,

„ unb giebt ber Dladjroelt roenig Aufmunterung jutm fernem 33eftreben;

„ roeferoegen leiber! fo oiel rjoffnungsoolle ©eifter barnieber liegen. Wid)

„ gürnet es, bafj biefer einzige XTio^axt nod) nid)t ben einem faiferli=

„ djen ober föniglidjen £>ofe engagirt ift. Skrgeifjen «Sie, roenn id)

„ aus bem ©eleife fomme: id) v)äbz btn Wann 3U lieb.

3d) bin ic.

3ofepf) ^anben.

S. 2
) An bas ^Srager £>rd)efter unb bie bafige SSirtuofen mein

ergebendes Kompliment. *)

2Benn

$d) fjabe biefe§ fdjäßbare 2)enfmal einer eblen (Seele ber gütigen

Sftittljeilnng be§ ^errn Hotfy ^rcuiantoberuernmtter ^u $ßrag (an ben

ber 33rief getrieben mar) $u banden. $<*) ftntte
3
) biefem ebten

greunbe £>axjben§ unb gefdjmarfüollen Kenner ber Stonfunft für

btefelbe meinen San? öffentlich ab. £er 33rief ift eine ber fdjön=

ften
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Wenn ein V)aybtn fo urteilt, fo begciftert fprid}t — ein £>ar)ben,

ber allein unter allen Sonfünftlern über feinen 23erluft 3U tröften im

Stanbe roäre, roas roill bann bas ©efreifdje einiger fleinen ©eifter fagen,

bie an 9Jco3arts 9M)me 3U Gittern roerben roollen? 1
)

2)er (EI)urfäd)fifd)e föapellmeifter £>. Naumann bezeugte erft un=

langet 2
) ben feinem Aufenthalte gu ^3rag auf eine fdjöne 9Irt feine £>oa>

adjtung unb 23erounberung für ^c^arts Talente unb SBerfe in einer

rüljrenben 2tnrebe an feinen 6orjn, als üjm berfelbe oon feiner $reun=

binn 3) * * 3
) oorgeftellt rourbe. 2ßer bie reblicfje anfprudjslofe 3)en=

fungsart biefes berühmten 9fteifters Eennt, 4
) roirb an ber 2ßat)rt)ett fei»

ner ©efinnungen gerotft nidjt groeifeln. *)

2Bie feljr il)n ©lucf gefönt rjabe, ift fdjon erroaljnt roorben. 5
)

3)ie garjlreitfje Klaffe grünblirf)er Sonlünftler in ^ßrag oerbient

mit 9tedjt unter ben $Rirf)tern über 9Jco3arts tjorjen 2Bertl) einen anferjn»

Iidjen ^lat}. 3)tc meiften von itjnen fpredjen mit einer 2Id)tung von

SKogarts SBerlen, bie ein rürjmlidjer Seroeis iljrer Kenntnifee, unb ber

Unbefangenheit it)res ^ergens ift. — ©inige, (lange notf) nid)t alle)

finb in einer oorljergeljenben Anmerfung genannt roorben. 2)er braoe

2) * *

ften Slumen, bie auf baZ G&xab be§ früfjentriffenen ®ünftter3 ge=

ftreut mürben — unb eine gterbe tiefer 23iograpf)ifcfjen ©fiäge.

S)a er für ben @eift unb ba§> ^er§ fetne§ 33erfaffer§ ntdjt minber

ru^ntüoll ift, al§ für Sftosart: fo tiefe idj iljn f)ter toörtlidj nadj

bcm originale abbrucfen, unb 6
) fjoffe bamit ben äafjtreidjen greun=

ben biefe§ efjrroürbigen GJreifeä Befonber§ l)ier in ^ßrag ein «>ilt=

fomtneneS ©efäjenf ju madjen.

*) 35er SSerfoffer fjatte ba§> SSergnügen 3Xugenäeuge ber frönen ©cene

5U fenn.
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2) * *
l

) mit [einer ©attinn, bie als ftünftlerin unb gebilbete grau im

gleiten Sftafce auf $Id)tung unb 23erjfall 5Infprud) mad)en fann,

roar einer ber fdjätjbarften greunbe unb 33erounberer Starts.2
) 2Bie

Diele trefflidje ftünftler, auf bie Böhmen ftolg ift — roie oiele grünbli=

d)e unb gefdjmadoolle £)illetanten, 3
) bie in jebem anbern Sanbe für

93irtuo[en gelten roürben, müjjjte id) nennen, roenn id) alle greunbe

unb 25ererjrer feiner 2ßerfe unb Talente in 23öfjmen rjer3äl)len rootlte?

2)od) um 9J?03art ab Sonfünftler gan3 fennen 3U lernen, ift

es nötfjig itjn berj feinem Sdjreibpulte, roenn er bie unfterblidjen 2Ber=

fe bidjtete, 3U beobadjten!

SJtojart fdjrieb alles mit einer fieidjtigfeit unb ©efdjroinbigfeü,

bie roofjl berjm erften 5lnblid glüdjtigfeit ober (Sile fdjeinen fonnte; aud)

fam er nie roafjrenb bes ©Treibens 3um Placier. Seine 3magina=

tion ftellte irjm bas gan3e SBerf, roenn es empfangen roar, beutlid) unb

lebhaft bar. 2)ie grofte ftenntnijjj bes Sa^es erleichterte ifjm btn Ue=

berblid ber gefamten Harmonie. Selten trift man in feinen föon=

3eptpartituren ausgebefferte ober überftridjene Stellen an. 2)araus folgt

nid)t, ba$ er feine arbeiten nur rjingeroorfen tjabe. 3n feinem stopfe

lag bas 2ßerf immer fdjon oollenbet, et)e er fid) 3um Sdjreibpulte fe^=

te. 2Benn er bm Ztxt 3U einer Singfompofition befam, fo gieng er

lange Qüi bamit tjerum, bad)te fid) gan3 tjinein, unb erregte bie 2t)ä=

tigfeit feiner ^ßrjantafie. 58er) bem ftlaoier arbeitete er bann bie ©e=

banfen oollftanbig aus; unb nun erft fetjte er fid) 3um Sdjreiben t)in.

2)af)er roar irjm bas Sdjreiben dm leidjte Arbeit, roobet) er oft fd)er3=

te unb tanbelte. (£s ift fdjon oben gefagt roorben, bafy er aud) in fet=

mn SCRannsjatjren tjalbe 9iäd)te ber) bem ftlaoier 3ubrad)te, biefo roa=

ren eigentlid) bie Sdjöpferfiunben feiner tjimmlifdjen ©efange! Set)

ber fdjroeigenben SRurje ber $ftad)t, roo fein ©egenftanb bie Sinne fef=

feit, entglüfjete feine Sinbilbungsfraft 3U ber regeften 2t)ätigfeit, unb

entfaltete
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entfaltete ben gangen 9?eid)tl)um ber Sone, roeldjen bie SRatur in feinen

©eift gelegt fjatte. £>ier roar ITto^art gan5 ßmpfinbung unb 2Bof)l=

laut — tjicr flogen von feinen Ringern bie rounberbar[ten Harmonien!

2Ber Sftogart in foldjen Stunben t)örtc
;
ber nur fannte bie £iefe, ben

gangen Umfang feines mufifalifdjen ©enies: frcy unb unabhängig üon

jeber 5Rüdftd)t burfte ba fein ©eift mit fürjnen $luge fid) in bie l)öd)ften

^Regionen ber ßunft fdjroingen. 3n foldjen Stunben ber bid)terifd)en

Saune fd)uf |id) SJiogart unerfd)öpflid)en SSorratf); baraus orbnete unb

bilbete er bann mit teidjter fyanb feine unterblieben 2Berfe.

Uibrigens roirb jeber einfeljen, baJ3 eine reidje 51ber ber ©e=

banfen bagu erfobert roar. Orjne biefe roürbe alle feine föunft un=

fruchtbar geblieben ferjn. (£s giebt groar töomponiften, bie burd) ljart=

nädigen ^-leiß einige ®tbanhn ergroingen: aber roie balb oerfiegt irjre

Quelle? %)ann tjört man fie nur roieberljolen: iljre fpätern 2Berfe finb

geroöfmlid) nur bie 9ftufterforte ber frühem.

2)iefe öeidjtigfeit, mit ber ülftogart fomponirte, 1
) rjat er roie roir

gefetjen tjaben, fd)on als fönabe gegeigt; ein 93eroeis, ba$ fie ein 2ßerE

bes (Senies roar. 9Iber roie oft überrafd)te er bamit in feinen legten

3arjren felbft biejenigen, bie mit feinen Zahnten oertraut roaren?

2)ie 2
) Singangsfinfonie gum Don 3uan ift ein merfroürbiges SBeufpiel

baoon. 9)cogart fdjrieb biefe Oper im Oftober 1787 gu $rag; fie roar

nun fd)on oollenbet, einjtubirt, unb follte übermorgen aufgeführt roer=

ben, nur bie Ouoerturfinfonie 3
) fehlte nod).

2)ie ang|tlid)e 23eforgniß feiner ^reunbe, bie mit jeber 6tun=

be gunatjm, fdjien ü)n gu unterhalten
;

je merjr fie oerlegen roaren, be=

jto leidjtfinniger ftellte fid) üUcogart. ©nblid) am Ulbenbe oor bem %a-

ge ber erften SSorjtellung, nadjbem er fid) fatt gefdjergt rjatte, gieng er

gegen Mitternacht auf fein 3irn™er, fing an gu fdjreiben, unb oollen=

bete
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bete in einigen Stunöcn bas beiDunbernstpütöigc UTeifterftücf',

roeId)es bie Germer nod) rjßbjer fdjätieri, als bie Sinfonie ber 3^uber=

flöte.
1

) 2)ie föopiften rourben nur mit SCRürje bis 3ur 93orftelIung fer-

tig, unb bas Opernord)efter, beffen ©efd)idlid)feit 93co3art fd)on fann=

te, führte [ie prima vifta oortrefflitf) auf. *)

2)ie Söcufif 3ur 3auberfiöte roar fd)on im 3ulius 1791 fertig.

3n ber SD^ttte bes 2üiguftus gieng SOco^art nad) $rag, fdjrieb ba in*

nerfyalb 18 Sagen La Clemenza di Tito, roeldje am 5ten September

aufs Sljeater fam. 3n ber ÜDcitte biefes 9Jconatf)s reifete er nad) SBien

3urüd, unb fdjrieb ein paar Sage oor ber 23orftellung ber 3 aU::

berflöte, bie am 30. September gefdjarj, bie meifterfjafte Sinfonie 2
) ba3U,

unb bm prieftermarfdj 3um Anfang bes 2ten Elftes.

Solare 23et)fpiele fönnten f)äufig angeführt roerben. Sein auf*

ferorbentlidjes (Sebädjtniß geigte fid) aud) fdjon in ber 3ugenb; bas

aufgefaßte ITtifcrere im 9?om giebt einen oollen 23eroeis banon. (£r

behielt es ungefd)toäd)t bis an fein &nbe.

3)a man feine &ompofitionen unglaublid) fud)te: fo roar er nie

fidjer, baß ü)m nid)t ein neues SBerf felbft roärjrenb bes Äopirens ab=

geftofjlen roerbe. (£r fdjrieb bafjer bei) feinen &laoier=£fcon3erten ge=

roöf)nlid) nur eine 3eüe für eine fyanb auf, unb fpielte bas übrige aus

bem (§ebätf)tnif5e. So foll er aud) einft ein 5^Iaoierfon3ert, roeId)es

er fd)on feit geraumer 3e^ nid)t in tr>änbm gehabt fjatte, aus bem

©ebäd)t=

*) 2)ie 33ege6en§ett ift in ^Srag allgemein befannt.
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©ebätfjtnifte gefpielt fyaben, inbem er bie ^rinäipaljtimme in ber ©ile

3U §aufe oergaft.
1

)

©ein ©et)ör toar fo fein, fafote bie SSerfd)iebenf)eit ber Zorn

fo geroifj unb rid)tig auf, ba$ er bm geringften ftfefjter ober SKiftton

fclbft bet) bem ftarfften Drcfyefter bemerfte, unb basjenige Subjeft ober

3nftrument, toeldjes ifjn begieng genau an3ugeben touftte. $ftid)ts braa>

te il)n fo fefjr auf, als Unruhe, ©etöfe ober ©efdjroät} bet) ber

9Jhifif. 35a geriet!) ber fo fanfte, muntere Sttann in bzn größten Un*

roilten, unb äufferte ifjn febr lebhaft. ®s ift befannt, bafc er einft

mitten im Spiele unroillig oon bem ftlauier aufftanb, unb bie

unaufmerfjamen 3u ^)
orer oerlie^. tiefes fyat man if)m vielfältig

übel genommen; aber gereift mit llnredjt. Dilles toas er oortrug,

empfanb er felbft auf bas ftärfftc — fein ga^es 2Befen roar bann C5e=

füljl unb 5iufmerffamt'eit: tote fonnte it)n alfo falte $iu)tIofigfeit, Un=

aufmerffamfeit, ober gar ein ftörenbes ©efdjroa^e in ber Saune unb

gaffung erhalten? 9lts begeifterter ßünftler oergaft er ba auf alle

anbere $Rücffid)ten.

2Bie reigbar feine ©mpfinbfamfeit getoefen fen, toie lebhaft fein

föunftftnn, 2
) fann man aus bem fdjliefren, ba$ er bet) ber 9tuffüt)rung

einer guten 9Jiufi! bis 3U grauen gerührt tourbe : ooräüglid) toenn er

ettoas oon bm btybtn großen ^ayoen tjörte. 2lber nid)t atiein SJiufif,

jeber anbere rüljrenbe ©egenftanb ergriff fein gan3es ©efür)t unb er=

fdjütterte it)n. Seine ©inbiibungsfraft roar immer tfyatig, immer mit

ÜERufiE bef<f)äftigt; batjer fdjien er oft äerftreut unb gebanfenlos.

So grof toar IHosart als Künftler! 3)en gorfdjer ber

menfd)lid)en Statur roirb es nirf)t befremben, toenn er fiefyt, ba$ biefer

als ftünftler fo feltne SJcenfcr), nid)t aud) in bm übrigen Sßerljältnifjen

bes Sebens ein grofer VTiann toar. Sie Xonfunft madjte bie §aupt=

unb Sieblingsbefd)öftigung feines ganzen fiebens aus — um biefe be=

£> toegte
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roegte fid) [ein ganzes ©ebanferu unb (Smpfinbungsfpiel; alle 33ilbung

[einet Gräfte, bic bas ©enie bes ftünftlers ausmalen, gierig oon ba

aus urtb be^og fid) barauf. 3ft es ein Sßunber, roenn er bert übrigen

fingen um fid) roeniger 9lufmer!famfeit roibmete? (£r roar Slünftler,

roar es gart3 unb in einer berounbernsroürbigen ©röfte: bas ift genug!

SBer mag inbefj bie ©ranglinien feiner ©eiftfräfte fo genau giefjen, um

behaupten 3U fönnen, SJco^art rjabe aufcer feiner ßunft 3U nidjts [onft

Anlage ober ftarjigfeit gehabt? 9ftan jetjt freolid) bas SBefen bes &ünft=

ler=©enies in eine überroiegenbe 6tärfe ber untern ober äftl)etifdj)er

Gräfte ber 6eele, aber man roeifr aud), ba\$ bie fünfte befonbers

bie 9#ufif fyaufig einen fdjarfen Ueberblid, 93eurtl)eilung unb Sinfidjt

in bie Sage ber 2)inge erfobern; roeldjes bet) SKogart um fo geroiffer

ooraus^ufetjen ift, ba er fein gemeiner med)anifd)er SSirtuos eines

3nftrumentes roar, fonbern bas gange roeite ©ebietfj ber Sonhmft mit

[eltner straft unb ©efdjidlidjt'eit umfaßte.

2Bie fd)ön unb beneibensroertfj ift übrigens ber 2Btrfungsfreis

eines Sonfünftlers? Üölit feinen füften Harmonien ent3üdt er taufenb

gefüfjloolle Seelen; er fd)aft irjnen bie reinftc 2Bonne; er ergebt, bt-

fanfüget, tröftet! 9Iud) bann roenn er nidjt meJjr ift, lebt er bennod)

in feinen roiberr;aIenben©efängen— £aufenbe fegnen unb berounbern ttjn.

ITTosart rjatte fdjon in feiner 3ugenb 3U allen ftenntnifren, bie

man ifjm beizubringen für nötrjig fanb, eine grofte Einlage gegeigt, in

allen fdjnelle gortfdjritte gemad)t; oon ber 51ritrjmetif ift (£rroäl)=

nung gefdjerjen. $lud) in feinen fpatern Sarjren liebte er biefe ßennt-

nifj fefjr unb roar roirflid) ein ungemein gefdjidter 9?ed)enmeifter.

&btn fo groJ3 roar fein Talent 3ur Spradjroiffenfdjaft ; er oerftanb

Sxanffitfd}, <Englifdj, 3^üenifdj unb Ceutfdj. 3)ie lateinifdje

6prad)e lernte er erft in fpatern 3arjren, unb 3roar nur fo roeit, als

3ur 93erftänbnifo bes ftirdjenteites, btn er allenfalls in Ü0hifif 3U fe=

^en
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tjert tjätte, erforbert roar. 3n allen übrigen 6prad)en r)at er bie guten

©djriftftelter gelejen unb oerftanben. (£r mad)te oft felbft 93erfe; mei=

ftens aber nur berj fdjer5l)aften ©elegenrjeiten. *) 3n btn übrigen 3fä=

djern rjatte Sftogart roenigftens fo oiel I)iftorifdj)e ftenntnifj, als es für

einen 9J?ann von 23ilbung nött)ig roar.

3u bebauern ift es, ba\$ er nid)t über feine ftunft fdjrieb! 21us

einem 23riefe, melden er an %. ü. X, 1

) eine feiner 6d)ülerinnen über

b^n Dortrag ber für fie gefegten Htaoierprjantafie gefd)rie=

btn Ijatte, fann man feljen, ba$ er nid)t nur bie tyxax, fonbern aud)

bie Stjeorie feiner ftunft oollfommen oerftanb.

3n einem §eft einer mufifalifdjen 3eitfd)rift von ^Berlin nor einigen

Sauren rourbe non ^Jlo^axt behauptet, er Ijabe eigentlid) feine fyöfyere 33il=

bung gehabt. (£s ift fdjroer 3U erraten, roas ber SSerfaffer mit bm 2Bor«

tzn l)ör)ere 23ilbung gemeint tjabe. 2ßas fobert man oon einem föünft=

Ier? (Soll er etroa aud) Sd)riftfteller, 3ournalift unb ^olitifer feun? 2
)

SJiogart tjatte bie SBelt gefefyen, er fannte bie Sdjriftftetter ber gebilbe=

teften Nationen, geigte überall einen offenen, unb frenmütrjigen (Seift:

roas fehlte ü)m alfo 3ur l)öl)ern Kultur? 3
) 2)aft er nie auf 6d)ulen unb

Unioerfitaten geroefen ift, roirb bod) niemanb Vernünftiger als einen 33e=

roeis bes Mangels an l?öl}ercr Kultur annehmen? 4
)

§ 2 2)er

SDieft mar unter anbem ber %aü. Ben beut Stöbe eines geliebten ©taareS,

ben er in feinem gemieteten ©orten ein orbcntItcf)e§ ©rabma^I

errietet, unb mit einer Qnfdjrift oerfe^en *jatte. Spiere unb in§=

befonbere 93ö'gel liebte er feljr.
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3)er moralifcf/e Ctjarafter ItTojarts roar gut *) unb Hebens*

nuirbig. Unbefangene f)cr5cnsaütc unb eine fcltenc Cmpfinblidjfeit

für alle (Sinbrüde bes IDofyltDollens unb 5er ^rcunbfcfyaft roaren fei»

ne ©runb3üge. (£r überließ fid) biefen liebensroürbigen ^Regungen gan3,

unb rourbe bafjer merjrmal bas Opfer feines gutmütigen 3utrauens.

Oft beherbergte unb pflegte er feine argften geinbe unb Skrberber beu fid).

(£r rjatte 3toar oft mit einem fdjnellen Slide aud) oerftedte

Srjarafter 2
) aus bem Snnerften ausgeholt: aber im (Sangen genommen,

rjatte er bod) 3
)
3U oiel ©utmütrjigfeit um 30tenfd)enfenntnif3 3U erlangen.

Selbft bie $Irt feiner (Jrrjicfyuna, bie unftäte Lebensart auf Heifen,

roo er nur für feine ftunft lebte, machte eine roarjre föenntnift bes menfd)=

Iidjcn öerjjen unmöglid). liefern SOtangel muft man mandje Unflugrjeit

feines fiebens 3U fdjreiben.

Hebrigens fjatte Ü0co3art für bie $reuben ber ©efellig feit unb

$reunbfd)aft einen offenen Sinn. Unter guten ^reunben roar er oer=

traulid) roie ein £inb, coli munterer Saune; biefe ergofe fid) bann

meiftentrjeils in bm brolligften (Einfällen. tIRtt Vergnügen benfen

feine ^reunbe in ^Srag an bie fdjönen Stunben, bie fie in feiner ©e=

fellfdjaft oerlebten; fie fönnen fein gutes arglofes £>er3 nie genug nu>

men; man oergafj in feiner ©efellfdjaft gan3, ba^ man XTTc>5art bm
berounberten ftünftler oor fid) fyabt.

9cie oerrietf) er einen geroiffen 2ümft=pebantismus, ber an

managen 3üngern Apollos fo roiberlid) ift. (Sr fprad) feiten unb roe*

nig oon feiner ßunft, unb immer mit einer liebensroürbigen 23efd)ei=

bereit. £>od)fd)ät)ung bes roarjren S3erbienftes unb 9Id)tung für bie

^ßerfon leiteten feine Urteile in ftunftfadjen. (Ss roar geroifj rüfjrenb,

roenn er oon btn beyben £)ayben, ober anbern großen SOceifterrt fprad):

man glaubte nid)t bem allgeroaltigen unzart, fonbern einen itjrer

begeifterten Sd)üler 3U rjoren.

3d)
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3d) fcmn l)ier eine 9Inefbote nidjt übergeben, bie eben fo fct>r

feinen geraben Sinn, unb ben llnmillen gegen lieblofe £abelfud)t, als

bie grofje Acfjtung 1

) für 3ofepl) £)ay6en beroeifet Sie fen 3ugletcr) ein

ÜBenfpiel feiner guten (Einfälle.

3n einer ^Srioatgefellfdjaft mürbe einft ein neues 2Ber! oon 3o=

fepfj §anben gemad)t. 9iebft SJtosart maren mehrere Sonfünftler ge=

genmärtig, unter anbern einer, 2
) ber nod) nie jemanben gelobt blatte, als

fid) felbft. (£r ftetlte fiel) gum 9)co3art unb tabelte balb biefes balb

jenes. 93cit ©ebulb l)örte ifjn biefer eine 3^t an; als es tr)m aber 3U

lang bauerte, unb ber Gabler enblid) mieber bei) einer Stelle mit Selbft=

genügfamfeit ausrief: „2)as fjätt' id) nidjt gettjan" — ermieberte 9Ko=

gart: 3d) aud) nidjt; miffen fie aber marum? 2Beil mir beybe es

nidjt fo getroffen tjätten! 3
)
— 2)urdj) biefen (Einfalt mad)te er fid) einen

unoerföfjnlicrjen $einb mefjr.

SCRit einer folgen 23efd)eibent)eit oerbanb SDlogart bennod) ein

ebles BetDuftfeyn feiner ftünftlermürbe. 2Bie mare es aud) mögltdj

gemefen nicr)t 3U miffen, mie grof er fen? 2lber er jagte nie nad) bem

Senfalle ber 9Jcenge; felbft als föinb rührte itjn nur bas ßob bes &en=

ners. ©afjer mar irjm alles gleicfygiltig, mas blos aus 'üceugierbe iEjn

anßugaffen gekommen mar. Oft gieng biefes Setragen melleicfjt 3U

mett. (Er mar baljer bismeilen aud) in ber ©egenmart großer Ferren

oom r;öcr)ften SRange ^um Spielen nid)t 3U bemegen; ober er fpielte

nichts als Sönbelenen, menn er merfte, ba$ fie leine Kenner ober

mabjre fiiebrjaber finb. 2tber SJto^art mar ber gefälligste 9Jtonn oon

ber 9Belt, ^nn er fal), ba$ man Sinn für feine töunft befitje; er

fpielte Stunben lang bem geringften, oft unbefannten 9Jcenfd)en. 9ftit

aufmunternber ^Idjtfamleit t)orte er bk 93erfud)e junger föünftler an,

unb medte burd) eine liebeoolle Senfallsaufferung bas fdjlummernbe

Selbftbemufttfenn. 23emeife baoon gab er rjäufig ben feinem Aufenthalte

in
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3U "'präg; unb mandjer meiner ßefer mirb burd) feine Srfatjrung biefe

©r3äf)lung beftättigen. 1

)

Pcrftcllung unb SdjmeicfyeleY roar feinem arglofen £>er3en

glcid) fremb; jeber S030"^ oen er feinem (Seifte antfyun mufrte, unaus=

ftefylid). ^rerjmütfjig unb offen in feinen Steuerungen unb Slntmorten,

beleibigte er nid)t feiten bie ©mpfinblidjfeit ber Eigenliebe, unb 50g

fid) baburd) manchen $einb 3U. 60 roie feine l)of)e föunft unb feine

9Ber!e aud) 3U bem oerfdjtoffenften ^er^en 3uQan9 fcmben unb ^Rüf)=

rung fyeroorbradjten: zbm fo oerfdjafften fie if)m $reunbe, &k itjn von

ganger Seele liebten unb für fein 2Bof)l eifrig beforgt roaren. 2
) (£s

roürbe bas SavtQtfüfy biefer eblen 9Kenfd)en beleibigen, roenn fie

l)ier namentlid) angeführt mürben; mie märe es aud) möglid) alle $u

fennen unb 3U nennen?

3nbem mir alfo biefe 23etrad)tung oerbietfjet von ber grofemü*

tt)igen $reunbfd)aft eines 23. 0. & * *, unb bes Kaufmannes 23 * * in

3Bien 3U reben: fo fen es menigftens erlaubt f)ier ber ausge3eid)neten

2Bof)ltf)ätigfeit eines SBiener ^Bürgers gegen 9Ko3art 3U ermähnen.

2)iefer braoe SJiann, ein gleifdjfjauer 3
) 00m (Semerbe, ofyne 2Ro3art

perfönlid) 3U fennen, blos oon 23emunberung für feine föunft f)inge=

riffen, oerfdjaffte feiner franfen ©emafjlin, (bie nad) ber 25erorbnung

ber Siebte mcgen einer ßäljmung am ^ufte 23äber 00m ge!od)ten 9Jla=

gengefröße brausen mußte,) bie Gelegenheit in feinem eigenen £aufe

burd) geraume 3e^ bie Kur mit oieler 23equemlid)feit braudjen 3U

tonnen, ßr lieferte if)r nid)t nur bas nötige SRinbgefröfte 4
) unent*

geltlid) unb erfparte baburd) Sparten eine Auslage oon mehreren

l)unbert ©ulben, fonbern oerlangte aud) für Sogis unb Koft gar nidjts.

Slefynlidje Serjfpiele eines foldjen CBntfyufiafmus für bie f)ofje Kunft

9Jto3art's finb fetjr fjäufig.

^Iber
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9Iber SJcogart fjatte aud) $einbe, 3af)lreid)e, unoerföfjnlidje

geinbe, bie ü)n aud) nad) feinem Xobe nod) oerfolgten. 1
) 2Bie Ratten

irjm aud) biefe mangeln fönnen, ba et ein fo grofer Künftler unb

ein fo gerabcr ZTEann mar? Unb biefe finb 2
) bie unlautere Duelle, aus

roeldjer fo oiel rjäftlidje (Erjäfylungcn oon feinem Ceidjtftnne, feinen

2lusfdjtDeifungcn geflogen finb. SRogart toar 9Kenfd), folglid) $ef)*

lern unterroorfen roie alle SJienfdjen. 3)ie nemlidjen ©igenfdjaften

unb Gräfte, bie bas 2Befen feiner großen Talente ausmad)ten, roa=

ren gugletcf) $Rei3 unb ^Inlaft 3U managen $ef)Itritte: brad)ten 9?ei=

gungen fjeroor, bie frenüd) bei) 9llltagsmenfd)en nid)t angetroffen roer=

ben. 6eine Gn^iefjung unb fiebensart bis 3U bem 3e^pun!te, ba er

fid) in 2Bien nieberlieft, roar aud) nid)t gemadjt tfjm 9Jtenfd)en!ennt=

nife unb SBelterfarjrung 3U oerfdjaffen. 2)enfe man fid) einen fo gart

organifirten 3üngling — einen Xonfünftier oon feiner ©mpfinbung in

einer Stabt roie 2Bien fid) felbft überlaffen? 23raud)t es merjr, um
3ur 9tad)fid)t gegen feine $ef)ler geftimmt 3U roerben ? 9ftan mufj aber ge=

gen biefe (Erzählungen überhaupt mifttrauifd) fenn, ba geroifr ber größte Xljeil

baare Unroa^rtjetten, unb nid)ts als Sdjmaljungen bes fd)eelfüd)tigen

9teibes finb. 2Bir rjaben biefj in 9?üdfid)t feiner rjinterlaffenen 6d)ul-

bm fdjon bemerft. Sliemanb roirb es unbegreiflid) finben, roarum

bie 2BeIt biefen ^lusftreuungen fo Ieid)t (Hauben benmiftt, roenn er

fid) erinnert, baft man geroörjnlid) mit einem Xonfünftier bzn Segriff

eines 33erfd)toenbers ober 2BüftIings oerbinbet. Ulber ^aljlreidje 23en=

fpiele ad)tungsroürbiger töünftler ljaben beroiefen, roie febjr biefes SSor=

urttjetl ein3ufd)ränfen fei).

3>n feiner (£lje mit Konftansa XDeber lebte Stuart oer=

gnügt. (5r fanb an it)r ein gutes, liebeoolles SBeib, bie fid) an feine

(Semütrjsart oortrefflid) angufdjmiegen roufrte, unb baburd) fein ganges

3u*
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3utrcmen unb eine ©croalt über if)n geroann, roeldje fie nur ba^u

antücnbete, u)n oft von Mebereilungen ab3itf)alten. (£r liebte jie roafjr=

fyaft, uertraute itjr alles, felbft feine fteinen Sünben — unb fie oer=

galt es tfjm mit 3artltd)feit unb treuer Sorgfalt. 2Bien roar 3ßU9 e

biefcr SSefjanblung, unb bie SBittroe benft nie of)ne 9\üf)rung an

bie Sage ifjrer (Sfye. *)

Seine liebfte Unterhaltung roar ZTCufif; roenn ifjm feine ©e=

mat)Iinn eine recfjt angenehme lliberrafdjung an einem gamilienfefte

mad)en roollte, fo oeranftaltete fie in ©eljeim bie 5Iuffüt)rung einer

neuen &ird)en=,ftompofition oom 9ftid)ael ober Sofepf) toanbm.

3)as 23iIIarbfpieI liebte er leibenfdjaftlid) , üermutpd) roeil

es mit 23eroegung bes Körpers oerbunben ift; er fjatte ein eignes 3U

§>aufe, berj bem er fid) taglid) mit feiner grau unterhielt. 3)te Sd)ön=

tjett ber 9tatur im Sommer roar für fein tieffütjlenbes £er3 ein ent=

güdenber ©enufe; er oerfdjaffte fid) ifyn, roenn er fonnte, unb mietije*

te barjer faft alle 3ar;re (Mrtdjen in ber Söorftabt, roo er bm Som=

mer 3U3ubringen pflegte.

ßrftaunenb ift bie 5Irbeitfam!eit feiner legten Sebensjaljre.

5Ius bem oollftanbigen 35er3eid)ni^e feiner ßompofitionen feit

bem 3af)re 1784. bis 3U feinem Xobe, in roeld)es er mit eigener &anb

bas Srjema eines jeben Stüdes unb btn Sag ber 25oIIenbung eintrug,

fiefjt man roie oiel er oft in einem 9[Ronatf)e gearbeitet f>at? **)') 9?ur

bie

3)ie ad)tung§tt>ürbige grau Beträgt fttf) in ifjrem SSitttnenftanbe fc^r

tlug, unb forgt für ifjre 2 ftinbet
9
) mütterlicf). ©te Ie6t in

Söien üon ifjrer ^ßenfion unb beut flehten ©rroerbe au§ bem $laü)'-

laffe il)re§ üttanneS.

2)er SBerfoffer fjntte e£ ben ber Aufarbeitung biejer 33iogranl)ie im

Originale cor fiaj.
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bie ©röfce unb ^rrudjtbarfeit feines ©enies macrjt bie 9JtögIid)reit fo

oielfacfjer Arbeit begreiflid). So fdjrieb er innerhalb ber 4 legten

9#onatf)e feines fiebens, roo er fd)on fränfelte, unb sroen 1

) ^Reifen madjte:

1) Sine Älaoicrfantäte: „3)ie if)r bes unermeßlichen 2BeIt=

alts Scfjöpfer erjrt."

2) Sie 3auberflöte. •

3) La Clemenza di Tito.

4) Sin ^Iartnett=^on3ert für S> Stabler.

5) Sine ^renmaurerKantate 2
) für ein ganges Srjor.

6) 3)as Requiem.

Sine ungeheuere 5Inftrengung, bie feine Gräfte erfcfjöpfen mu~B=

te!

So rourbe ZTCc^art ein JDunber feiner Kunft, ber £iebling

feines 3e^a^er5 ' Sein rurges, aber glän^enbes ftünftlerteben madjt

in ber ©efd)id)te ber Sonfunft eine neue Spodje.

3)er grofje, feurige (Seift, ber in feinen SBerfen maltet unb ber

oolle Strom ber Smpfinbung reißen jebes gefürjtoolle §er3 mit unroi=

berfterjticrjer ©eroalt r)in. 2)er füfje 3«uber feiner Harmonien entgüdt

bas £)rjr; bie ftfülte ber ©ebanfen, bas 9ceue in tr)rer 9tusfüf)rung

machen bas ©efallen feiner SJtufif bauertjaft. 2Ber einmal an IHosart

©efcfjmad gefunben fjat, ber roirb burd) anbere SUcufif fcfjroer gu bc=

friebigen fenn. Unb alle biefe 23otI!ommenf)eiten r)at er in einem 2111er

erreicht, bas für geroörjnIid)e föünftler faum ber 3e^Pun^t ber erften

2lusbil6una, ift! 55a er ftarb, rjatte fein 5Ruf)m bereits eine ©röfce,

roie fie nur feiten aud) ber glüdlid)fte föünftler fjoffen barf — unb roie

fur^ roar fein Qtbtn? Sr r)atte nod) nidjt bas 35 te 3abjr oollenbet, als er

ftarb! 2Bas roürbe fein unerfd)öpflid)er ©eift ber 2Belt nod) geliefert

fyabtn? — — Sein ©enie roar eine feltene 9xaturerfdjeinung ; aber

nod) feltener ift ber rjorje ©rab bes Fleißes unb ©efdjmades, roetcfjen

3 er
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er mit bem ©enie Gereinigte. 2)ie Statur gab if)m otel; aber er toufc

te fid) noefj metjr 3U erroerben! 1

)

2ßar' er nadk) Snglanb gegangen — fein 9M)tn roürbe neben

ßän&cls unfterbtidjem tarnen glasen: in 2eutfd)Ianb rang fein (Seift

oft mit ÜDiangel; feinen (Brabeslnlgel ^eidmet nicfyt einmal eine

fi]led)te 3nfärif* ausJ —
9Iuf feinen 2ob erfdjienen mehrere Trauer Kantaten; barunter

3eicrjnen fid) groen aus, oom $>rn. IDeffely unb Karl Kannabidj bem

Jüngern aus Sflüncrjen.

©infad) unb ebel mar bas $eft, roeldjes bie £>orer ber 9?ed)te 3U

^>rag in itjrer mufifalifcfjen 2lfabemie, ben ber 5lnmefent)eit ber SBitttoe

^lo^arts 2
) im 3abjre 1794 feinem 9Inbenfen roeifjeten; es mürbe burd)

ein ©ebtdjt üerrjerrlid)et, roelcrjes bm £>errn HReinertf) 3
) 3um SSerfaffer

!)at. ©in *paar Standen baraus oerbienen fjier allerbings einen ^ßlag.

9Icrj! er marb uns frürj entrüdt,

3)er bie Saiten ber ßmpfinbung,

2Bie ü)r 6d)ßpfer !annt' unb griff:

3n rjarmonifd)e SSerbinbung

3r;re füfmften Söne rief:

3e^t ein (Sott in feines 3orncs

^Donner raufdjenb nieberfuljr,

3t$o lifpelnb roie bes SBiefenbornes

2Mte flofe in ftilter fttur.

5Id)! fd)on grünt bes ©blen £)ügel:

5lber gan-5 birgt er if)n nid)t

(£ines, bas burd) ©räber Siegel,

(Sroig jung unb göttlid) brid)t,

(Eines lebt — ber fjorje reine

©eiftes*



©ei[tesabbrutf i[t bieg <Eine,

2)as gur Sroigfeit entblütjt,

9?ome! beinern 3)oId) entfliegt.

$ürjtt ifjr in ber (Saiten 93eben,

3m begei[ternben ©e[ang,

3n bes ^er^ens Sturm unb Srang

^üfjlt ifyr bes (£nt[d)lafnen Qzbm?

§ord)! es tönen ©ngelfjarmonien, —
2)as tft SRo^art! Sebjt trjr ir)n

ßid)tbefran3t? Söltt geentritte

2Ballt [ein (Seift in eurer 9JUtte.

©intge ^adjricfyten ümt feinen Sßerfen.

(£s ift faft fein 3rDe^9 oer 2onfun[t, in meinem Wo^axt nid)t

mit ent[d)iebenem ©lücfe feine Rrafte t>er[ud)t Fjatte.

Dramatifcfye ITtuftf, unb bie Klapicrfompofitionen rjaben irjm

am meisten 9M)iu erroorben. 2Benn man [eine 2Berfe be[onbers bie

trjeatralifcrjen nadj) ber 3e^fotge ifyrer ©ntjtefjung betrautet, [0 mcrft

man beutlid) ben ©ang [eines gur SBoItfommenrjett [djreitenben ©ei=

[tes. 3n bm frühem, 3. 53. in ber Oper Idomeneo unb ber <£nt=

füfyrimg aus bem Serail, aud) nod) 311m 2r)eil im ^igaro [trömt

bas gange $euer einer jugenblid)en Sßfjantafie unb eine $ülle üppiger

(Smpfinbung or^ne ©rangen. (Es tft mcr)r 213arme als fiidjt barinn —
bie SCRa[[en bes ©e[anges unb ber Harmonie [inb nid)t [0 beftimmt, roie

in ben fpatern SBcrlcn, in roeId)en bie[er Strom ber ©mpfinbung im=

3 2 mer
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mer fanfter fid) in fein 23eet gurücIgieEjt; alles leidster, einfacher unb

forrefter rotrb. Sftirgenbs ift biefe SReife ©efdjmades fid)tbarer, als

in ber Clemenza di Tito. daraus läßt es fiel) fdjliefeen, roas man

nod) oon Wo^axt 3U ertoarten berichtiget roar? 1

)

3n IDien rourben feine italienifd)en Opern ntdjt mit einem

fo großen Seufall aufgenommen, als in <J3rag unb in anbern ©tobten

2eutfd)lanbs. 2)er ©runb baoon lag nid)t foroorjl im ^ublifum —
roeldjes oon feinen teutfdjen Opern be3aubert roar — als oielmerjr in

bem ©influfte ber IDclfdjen, unb ber 35erfaffung bes £>oftl)eaters.

2)as ift um fo glaubroürbiger, roeil bie Clemenza di Tito bei) ifvrer

mehrmaligen 9luffüt)rung in bm 23enefi3ton3erten ber SBittroe SCRo^art,

fo außerorbentlid) gefallen l)at, unb nod) gefällt, gür 3talien aber

finb fie unerfteiglidje ©ebürge — ba bort befanntermaffen bie SJlufif

fel)r ftarf oon üjrer 35oIlfommenl)eit fjerabfinft, unb ein auffallenber

Mangel an gefd)idten 53Iasinftrumentiften tjerrfd)t. Selbft ber grofjc

Raufen ber Sänger ift $u unroiffenb in ber ftunft ber richtigen 3nto=

nation, um SDio^arts ©efänge roürbig ausführen §u fonnen. 51ud) bas

9iationaloorurtt)eil oerfdjliejjt ifjnen bm Gingang. <£s finb ^rüdjte

oom tcutfcfyen Boben.

Sein $igaro rourbe bod) auf einigen Sweatern gegeben, aber

erbarmlid) fd)led)t unb mit 5Iuslaffung ber finalen. 3n gloreng t)at

man ben 1 ten ty.it bes Don Juan nad) neun mißlungenen groben, für

unausführbar erflart!!*)

3n

*) £)tefe 9?ad)ria}ten fjörte ber SSerfaffer auZ bem SJlunbe eine§ teut=

fdjetx berühmten Cuernfompomften b. -£>m. 2ö * * ber firf) in Qtalien

lange auffielt , unb ben 3"ftanb ber ÜDtufif bafelöft genau fennt,

»eil er für einige grofee SBiUinen Doern fdjrieb.



69

3rt *ßaris roerben jetjt feine Sinfonien unb Singftüde in

großen ftongerten aufgeführt. (Einige Kunftridjter rjaben mit finnret=

d)er ^einrjeit groar bie 93ortreffltd)fett feiner 3nftrumentation, b. i.

bin merjr med)anifd)en üfljetl ber töunft anerfannt, aber bas, roas

blos Sacrje bes ©enies ift, bie Singpartljie getabelt, — fie fyabm

behauptet, SJiogart feu gerinn nierjt fo groß, als in ber 3nftru=

mentalpartrjie. Sie ©rängen biefer (£rgaf)Iung *) erlauben es nid)t,

bie (Srunblofigfeit baoon ju geigen, ober bie 2BerEe 9Jcogarts oon

biefer 5lnfid)t gu betrauten. Sie Sabter mögen inbeffen nur be=

bjergigen, ba$ gerabe biefe Seite feiner SBerfe oon grünblid)en unb be=

rufenen 9ttd)tern immer am meiften berounbert roorben ift. 2Bas fonn=

te benn in feinen Opern unb bin übrigen Singfompofitionen fo fefyr

gefallen, roenn es 6er (Sefang ntdjt roar? Sas SSolf oerftel)t roenig

oon ber Sdjonrjeit bes 3nftrumentalfa^es; gerabe biefer Srjeit feiner

SBerfe, ber große ©ejdjtcflicrjfeit ber Subjefte erfobert, roirb geroöbjn^

lid) fd)led)t aufgeführt — unb bod) brauten bie meiften feiner Sing=

fompofitionen fo oiel SBirfung, fo oiel (Sntrjufiasmus fjeroor? btejjj

tonnte nur ber einfache, fdjöne, rtivtlimifcbc (Befang beroirfen. 2Barum

fingt man feine SJMobien fo gern nad) ? SBarum finb fo oiele baoon

©olfsgefange geroorben? 2Bie roarjr, roie lebrjaft roeifr SJcogart bin

Sinn ber 2Borte bes Sidjters ausgubrüden? Sringt fein (Sefang nidjt

überall bem 3*djörer ans £>erg? SBenn bieß ber fyöätfte ^vozd ber

2onfunft ift, roer fjat üjn oollfommener erreicht als ITto^art?

93can tonnte gal) treidle 23et)fpielc anführen, roo SJcogart mit

einem feinen ajtfjetifcfyen Sinne felbft bie 2ßorte unb %ban bes Siä>

ters burd) fd)öne 2ßenbungen ber 9Mobie erhoben unb oerbeffert rjat.

Sein ©efang f)aud)t bin 2ßorten meiftentrjeils erft 2Barme unb 2ibin

ein; faft immer liegt barinn nod) merjr Sinn unb (Smpfinbung, als in

bin 2Borten. Sabjer l)aben felbft elenbe ^ßoefien blos burd) feine

föompofition gefallen. Sie 3auberflöte unb Cofi fan tutte fei) 93eroeis.
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IDclcfjer Komponift fann ftd) mit ZHo^art in mclftimmigcn Kom=

pofttionen, finalen unb (Erjören mefjen? 1

)

„2lber 9Ji03arts SBert'e finb fo fduoer, fo frittfd?, doII Kunft

unb fo uxnig für bas ©efjör."

$luf gleidje 9Irt flogen oft Sdjulfnaben über bie 5)unfeII)eiten

unb Sdjroierig feiten bes £>ora3. ÜDcan muß barüber Iäd)eln! 9Ben

trifft t)ier ber SSorrourf? Schrieb SO^osart bloft für Schüler? ober ift

basjenige, roas er für fie fdjrieb, nidjt Ieid)t unb oerftänblid) ? 3)as

Sdjroere in feinen 2Berfen ift nidjt 2lbftd}t, ift nur ^olge ber ©röfee

unb Originalität feines ©entes. 2)ieJ3 rjat Sfflogart mit allen großen

ftünftlern gemein. Populär burften alle feine 2Berfe nidjt feijn; roo

Popularität nötfjig mar, ba l)at er fie ooltfommen erreicht, $inbet in

einen Singspielen nidjt ber Kenner unb ber blos Siebfjaber ©erüdjte

für feinen ©aum? 2lud) bie erfyabenften Sachen oon feiner fycmb,

roo er fid} in ber gangen Stärfe feiner ftunft bes ftonftrapunftes geigt,

fjaben fo oiel Sdjönljeit an fid), baß fie audj uneingeroeifjten Oljren ge=

fallen, roenn fie nur richtig, unb gefdmiacfr>oll r>orgctragen tperben.

9lber r)ter liegt ber Knoten — bas ift größtenteils ber ©runb foldjer

klagen, lleberbiefe erfjeifdjt feine ÜIRufif ein reines ©efüljl, ein un=

oerborbenes Ofjr: tr>er biefes nidjt mitbringt, für bzn fyat ZTi^art

nidjt gefdjrieben. 2

)

2)er £abel einer klaffe oon 90?enfdjen, bmtn feine SOcufif nidjt

gefällt, entfdjeibet nidjts gegen it)re SBortrefflidjfeit; fo roie föafaels

SRufjm nid)t gefdjmäfjlert roirb, roenn bem efjrlidjen Sdjneiberjungen

ein buntes allerlei) oon einem (Sdjmierer beffer ins 9luge fällt, als $Ra=

faels SReijterftüde. Ober gab es nie Oljren, roeld)en bie raul)e

pfeife bes 2BaIbgottes entäüdenber fdjien, als bie Ijimmlifdjen

2öne Slpollos? 2Bem Zfi^arts IHufif nid)t genug fürs ©etjör §u

ierjn fdjeint, ber bürfte roorjl bm $efjler eigentlidj in feinen Oljren fudjen.

2Bas
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2Bas roürben fo belifate Orjren gu ber ÜDtufif einiger Jüngern 2onfet$er

fagen ?

SOlit feinen 2Ber!en roirb nun üon ben Ueberfct^ern unö ZTTu=

ftffyänMem ein roafjrer Unfug getrieben, rooberj bas ^ublifum oft an=

geführt, unb ber 9^ame bes großen üükifters gröfttentrjeils gefdjanbet

roirb. 9ftan rjängt it)n erftens als 9Inempfel)lungsfd)tlb fo manchem
sJRad)roerf oor, bas feines ©eiftes ganß unroürbig ift; nod) häufiger

ift ber $all, ba\$ unbefugte Ueberfe^er aus feinen großem SBerfen

2üar>icrfad?en jUifammenftoppeln, bie bann als Originalroerfe oerfauft

roerben, unb notrjroenbig fd)led)ter ferm muffen, als feine übrigen Stla=

oierfompofitionen.

Q,bzn fo nad)tf)eilig für feinen SRurjm ift es, ba^ man fo t)äu=

fig, aus fanget an neuern SBerfen oon feiner SJkifterljanb, ältere

ßompofitionen, gum Srjeil aus feiner frürjen 3ugenb rjerausgiebt, orj=

ne biefen llmftanb bem ^ßublifum ^u fagen. Soldje 2ßerfe finb gröfc

tljeils feinen fpätern gang unarjnlid), unb fönnen b<tn Stempel ber

23oIIfommenrjeit an fid) nid)t fyabm.

SBäre roorjl eine forrefte unb autrjentifdje Ausgabe feiner

fd)önften 2Berfe aus btn Originalpartituren, bie bie SBittroe befiel, für

bas mufifalifdje ^ublifum nid)t roünfdjensroertf) ? l

)

©eine 2ßerfe fönnen 3ur beffern lleberfidjt in 11 oerfdjiebene

Klaffen eingeteilt roerben. 3ur wjtcn rennen roir bie bramatifdjen.

^ücogart fdjrieb 9 italienifd)e Opern, — unb 3 teutfdje.

La finta femplice, opera buffa für Kaifer 3ofepfj — 1768

Mitridate, opera feria für SJcarjlanb; im 3af)r — 1770

Sulla, — — — — — 1772

Giardiniera, opera buffa für Kaifer 3ofeptj. im 3. — 1774

Idomeneo, opera feria für Wünfyen. im 3. — 1780

Fi-
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Figaro, opera buffa für SBien im 3. — — 1786

Don Giovanni, opera buffa für ^>rag — — 1787

Cofi fan tutte, opera buffa für 2Bien — — 1790

La Clemenza di Tito, opera feria für ^3rag — 1791

Ccutfdje Singfpiele:

2)ie ©rttfürjrurtg aus bem Serail für 2Bien — 1782

2)er Sd^aufpielbireftor ein deines Singfpiel für bm RaU

fer Sofepfj nacf) Sd)önbrunn im 3af)re — 1786

Sie 3aukerflötc für bas £t)eater bes Sd)ifanebers 1791

3oomenco ift eines feiner größten, unb gebanfenreicfyeften 2Ber=

fe; ber Stil ift burd)gef)enbs patfjetifd) unb atrjmet fjeroifdje (grrjaben^

fjeit. 2)a er biefe Opera für grofre Sänger unb für eines ber beften

Ordjefter uon (Europa fdjrieb, fo füllte fein (Seift feinen 3tDan9> uno

entfaltete ficf) barinn am üppigften. Aber 3bomeneo muJ3 beffer auf-

geführt roerben, als es 3U $rag t>or einigen 3af)ren in Sommer ge=

fdjjaf), too if)n ber Opern = Unternehmer im eigentlidjen SBerftanbe pro=

jtituirte. (£s roar ein brolligter ©ebanfe eine ber größten Opern ofjne

Sängerinnen unb Ordjefter aufzuführen. 2)enn benbes fehlte, unb

roarb burd) Sub[tituten erfetjt. Audj l)ütte man fid) biefe Ope=

ra, )o roie jebe oon Stfio^art nad) mittelmäffigen £Uaoierüberfetjun=

gen gu beurteilen!

^igaro roirb oon üOlufifKennern am meiften gefcfyötjt; toarjr

ift es, haft Sftogart ber) ifyrer Ausarbeitung am fleifrigften ftubirt rja=

be. An ©ebanfen =9\eid)tl)um gleidjt fie bem 3bomeneo, an Origi=

nalitat roeidjt fie feiner anbern.

Don
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Don Juan ift anerfannt bas größte 9J(eifterftüd [eines ©enies

— bie r)öd)fte ftunft mit ber größten Stnmutr) i|t barinn in lieblicher

(£intrad)t gepaart. *)
*)

Cosi fan tutte ober bie Sdjule ber Siebenben ift bie lieblid)=

jtc unb fdjergljaftefte SCRufif ooll £r)arafter unb 9Iusbrud. 2
)

La Clemenza di Tito roirb in äftt)etifd)er £)infid)t als fd)önes

ßunftroerf, für bie oollenbetefte Arbeit SKogarts gehalten. 501x1 einem

feinem Sinne fafete üfRo^art bie (£mfac£)t)ett, bie fülle ©rrjabentjett bes

Stjarafters bes Situs, unb ber gangen ^anblung auf, unb übertrug fie

gang in feine ftompofition. 3eber Srjeil, felbft bie gemäßigte 3nftru=

mentalparttjie trägt biefes ©epräge an fid), unb vereinigt fid) gu ber

fdjönften (Einheit bes $xm%m. 3)a fie für ein ßrönungsfeft, unb für

groet) gan^ eigenbs bagu angenommene Sänger aus 3talien gefd)rieben

roar, fo muftte er notr)roenbig brillante Strien für biefe gtoet) ^Rollen

fd)reiben. 9lber roeldje 9Irien finb bas? 2Bie t)odj fielen fie über

bcm geroöl)nIid)en Srofj ber 23raoour=(5efänge?

2)te übrigen Stüde oerrattjen überall btn großen (Seift aus

bem fie geflogen. 3)ie letzte Scene ober bas finale bes lten Elftes ift

geroiß bie oollfommenfte 3
) Arbeit SJiogarts; 2tusorucf, Cfyarafter,

€mr>fin&ung, roetteifern barinn bm größten ©ffeft rjeroorgubringen.

2)er ©efang, bie 3nftrumentation, bie $lbroed)slung ber Söne, ber

923ieberr)aII ber fernen (H)öre — beroirften ber) jeber 5Iuffüt)rung eine

$üf)rung unb 2äufd)ung, bie ben Opern eine fo feltene (£rfd)einung

ift. Unter allen (£t)ören, bie id) gehört tjabe, ift feiner fo fliefoenb,

ft fo

") %loä) fjeute al§> id) biefe§ fdjreibe, würbe fie wieber berj einem voU

len |>auje, uon ber ©uarbafonifdjen ©efeUfdjaft nadj 10 jähriger

Sorftettung gegeben — biefen SBinter fcfjon baZ lOtemai.
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fo ergaben unb ausbrudsooll, als ber ©djlufcdjor im 2ten 5Ifte; un=

ter allen Giriert, feine fo lieblid), [o ooll füfeer 6d)roermutt), fo reid)

an mufifalifdjen 6d)önt)eiten, als bas DoIIfommene SRonbo in F, mit

bem oblig: 23aJ3etl)orne, Non piu di Fiori im 2ten 9lfte. 2)ie roenigen

inftrumentirten föeäitatioe finb von <

3Jlo$axt, bie übrigen alle — roas

ferjr 3U bebauern ift, — non einer <Sd)ülerl)anb.

2)ie Oper, bie jet$t nod) immer mit ©ntgüden gehört roirb,

gefiel bas erstemal berj ber Krönung nid)t fo fefjr, als fie es oerbiente. ©in

s£ublitum, bas com Zan^, von Sollen unb Vergnügungen trunfen roar, in

bem (Seraufdje eines förönungsfeftes, fonnte frerjlid) an btn einfädln

Sd)önt)eiten 9Jt03artfcf)er föunft roenig ©e[d)mad finben!

Unter ben teutfdjen Singfpielen geidjnet fiel) bie (£ntfül)rung

aus bem (Serail an Smpfinbung unb Sd)önt)eit bes (Sefanges aus.

SDcan fietjt es irjr an, bafj fie balb nad) Sbomeneo gebietet roarb.

2)as Heine Singfpiel, ber Scfyaufpielbirefior ift blos ein ©e=

legenl)eitsftüd für btn föaiferl. £>of in 6d)önbrunn. 2Bas foll id) von

ber ^auberflöte fagen ? ÜBer fennt fie in ^eutfcfjlanb nid)t ? (Siebt es

ein Sweater, roo fie nicfjt aufgeführt roarb ? Sie ift unfer 9tationaIjtüd.

2)er 23erjfalt btn fie überall — überall erhielt, non bem £>oftl)eater an,

bis 3U ber roanbernben 23ül)ne bes fleinen 9Jcar!tfIedens, ift bisher ofj=

ne SBerjfpiet. 3n 2Bien rourbe fie nur im 1 ten 3arjre iljrer ©rfdjeinung

meljr als fyunbertmal aufgeführt.
1

)

3n $rag führte man fie erft groerj 3al)re teutfd) auf,

bann italtenifd], enblid) fogar börmtifd?, unb fie roirb nod) immer

in bem neuftabter Sweater an Sonntagen in biefer Spradje gegeben. *)

(Bim

K
) 2>a£ baurenbe Vergnügen an SDtoäartfdjen SBerfen in ^rag tft um

fo BemerfenSroerüjer, ba fuer fett einigen Qa^ren, burd) bie fd)led}=

ten
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(Sine italienifd)e Oper Ijat Sftogart unooltenbet gclaffctt.

Die 2te Klaffe feiner 2Berfe begreift bie Kompofitionen fürs Klaoier. 1

)

darunter glangen am meiften bie ^laoterfün^erte, beren große, unüber=

treffbare Sd)önt)eiten feinen SRurjm anferjnlid) oermefjrt rjaben. Unb

bod) foll er fie ungern gefd)rieben rjaben.

3)ie Sonaten aller 9Irt mit unb olme ^Begleitung finb in je=

bermanns Rauben. Unter benfelben finb bie 2rio am originellften ge=

fd)rieben. 2)as berühmte Quintett fürs Klaoier mit Segleitung einer

Oboe, einer Klarinette, eines SBalbrjornes unb Fagottes galten &en=

ner für fein Sfteifterftüd in $Rüdfid)t ber Snftrumentation
;

gefdjrieben

im 1784 ben 30ten ZTtety 2)ie oielen Paria^ionen 3eid)nen fid) burd)

9reid)tf)um, üDianigfaltigfeit unb Sieurjeit oor allen ärjnlidjen Sßerfen

aus. SDic legten, bie er fetjte, finb bie über bas Qkb: (£tn IPeib

ift bas fyerrlicfyfte Ding; bzn löten SRer^ 1791 fomponirt. 2)iefe

Klaffe feiner 3Ber!e ift bie garjlreidjfte.

Die 3te Klaffe begreift bie Sinfonien; bie fajönften baoon,

bie er in bm Sauren 1786 bis 1788 fd)rieb, finb folgenbe 4: in

Eb, G mol unb C mit ber $uge im legten Stüde. 3111c tonnen btn

fd)6nften oon ^ayben an bie Seite gefegt roerben; er entfaltete barinn

feine föunft ber Kompofition im l)öd)ften ©rabe. 5)te Opernfinfonien

finb befannt unb berounbert genug.

5uu ^ten Klaffe gehören ©etegenrjeits= Kantaten mit ooIIftim=

miger Segleitung. 3n bem Sergeidjniße finb 3 aufgemerft.

3n bie 5te Klaffe fönnen bie einzelne Scenen unb Strien ge=

rennet roerben, bie er für mufifalijdje ^Uabemien ober für befonbere

K 2 Sänger

ten ^Srobufte, bie man un§ au§> 2ßien liefert, ber Sftuftfgefdjmatf

fiajtbar §u finfen anfängt!
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Sanger fd)rieb. 3n bem Se^eidjnifte finb 22 fold)e enthalten, für

allerlei) Stimmen.

6k Klaffe: teutfdje ßieber mit Klaoierbegleitung allein; in bem

SSeräeidjnifje finb 20 Stüde aufge3eid)net, roorunter bie fo befannte

Zlbenbempfinbung, bas Deuten unb an <£l?loe, fo ooll (£infad)t)eit,

Slusbrutf unb Gmpfinbung, fur^ fo fdjön finb, baf} man fagen famt,

9J^03art tjätte blos mit biefem fid) unfterblidjen $ut)m ertoorben. 3)a=

raus oo^üglid) mögen feine Gabler fefjen, ob er nid)t grof in ber Sing=

fompofition roar? Ob er ben SBorten Seben zugeben, aud) otjne bas

ÜKaufdjen ber Snftrumente nid)t oerftanb?

7te Klaffe: Köderte für oerfd)iebene 3nftrumente fdjrieb er

am feltenften.

3n bem SSergeidjni^e finb nur folgenbe angemerkt: 1. Sin

einbaute 3U einem Söiolinfortgcrt ; 2) (Sin Ködert für bas 2Balbl)om.

3) ^ür bie £)armcmifa; 4) für bie Klarinette.

8te Klaffe: SSiolinquarteten unb Quintetten. Unter hm
Quartetten finb bie 6, bie er 3ofepl) Rauben bebiäirte bie fdjönften;

1

)

Später im 3af)re 1789 im 3unius fdjrieb er 3 fon3ertante Quartetten

für btn oerftorbenen König oon ^ßreuften; nebft biefen ift nod) ein ein-

3elnes Quartett aus D im 3af)r 1786 gefabrieben, unb eine ein=

5elne ^uge.

(Driginalqumtetten finb in bem SSergeidjni^e nur 4 aufge=

3eid)net ; aus C, G mol, D dur unb Eb. (£r fd)rieb
2
) aud) einige 9Zad)t=

mujiten a quadro mit Segleitung 2 er 2BaIbt)örner, bie man füglid),

als SSioIinfon3erte betrachten famt — alle biefe Sachen finb ooll ©e=

banlen unb Schönheiten. Gin fon3ertantes 2)ioertimento für 3 Stim=

men, bie SSiolin, 23ratfd)e unb bas SSioloncello ift oor3Üglid) fd)ön

unb ooll t)or)er Kunft.

Sie
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Sie 2 Suetten für bie SBiolin unb 53ratfd)e finb befcmnt urtb

beliebt genug.

9te Klaffe: ^5artr)ten für blafenbe 3nftrumente 311 Safel* unb

sJtad)tmufifen. £>ier in ^}rag finb mehrere befannt. 31)re Scfjön^

Reiten finb be^aubernb, unb reiften aud) bas gefürjllofefte $>cr3 fjin. ©5

exiftirt aud) eine 9ead)tmufif aus 13 blafenben Snftrumenten oon feiner

Arbeit.

JOte Klaffe: CatQftäcfe. 9fto3art fdjrieb mehrere $artf)ien,

Menuetten unb teutfd)e Jänge für bm töaifert. 9?ebouten Saal 3U ülBien.

2Bie fefjr biefe Saaten oon feiner Arbeit gefud)t tourben, fierjt man aus

bem SSergetdjnt^e, roo jeben .ftarneoal eine Stenge SERenuetten, 2eut=

fd)e, SBaljer unb ^ontratänge angemerft finb.

Ute Klaffe: KirdjenmufiF, roar bas Sieblingsfad) Starts.

9lber er fonnte fiel) bemfelben am tr>cniyften roibmen. Sie ÜUteffen, bk

von iljm übrig finb, rourben berj oerfd)iebenen ©elegenljeiten unb (£inla=

bungen oerfertigt. Stile bie roir l)ier in ^}rag gehört rjaben, tragen b<in

Stempel feines ©enies. 3n bem 23er3eid)niBe ift feine einige SCReffc

angegeigt — ein Seroeis, ba$ alle, bie roir Ijaben, in frühere 3 e^en

feines Gebens 311 fe^en finb. ÜJhtr ein (örabuale auf bm Sext: ave

verum corpus tjat er im Sunius 1791 oerfertiget. 9Jian mad)t t)ier

in <prag auf mehreren £ttrd)en=£l)ören einige ÜDIotetten oon feiner ßom=

pofition ooll (Sri)ab enr)eit unb ^erjerlicrjfeit. 1

)

93Zo3art roürbe in biefem $arf)e ber ftunjt feine gan3e Stärfe

erft gegeigt rjaben, roenn er bie Stelle ben St. Stephan roirflid) an?

getreten rjätte; er freute fidj aud) fetjr barauf. SSie fel)r fein (Senie

für b<tn tjofjen Stil bes ernften ftirdjengefanges gemad)t roar, beroeifet

feine letjte Arbeit, bie Seelenmeffe, bie geroift alles übertrifft, roas in

biefem ^a6)Q: bisher ift geleiftet roorben. 2
)

9cebft
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9febft biefen ©attungen feiner 2Berfe f)tnterlief5 er 10 Canoni

blos für ©ingftimmen; unb groar 8 Dierftimmige, urtb 2 bret)ftimmi=

ge, foroot)! fomifcrje, als ernftrjaftc. (Sie finb nid)t nur SKeifterftücfe

in ber töunft, fonbem audj fer)r unterfjaltenb.

3um Scfjlufje fe^en mir nod) eine 9Inefbote rjer, bie mefjr als

eine fiobrebe fagt. ©in alter italienifdjer 3mpreffarius einer £>pernge=

fellftf)aft in Seutfdjlanb, ber es an feiner töaffe 3U füllen fcfyeint,
1

) ba^

feit 9Jt03art feine anbern Opern, am roenigften bie non roelfdjen 91utI)o=

ren gefallen roollen, pflegt
2
) immer, fo öfter in feiner Dpernregiftratur auf ei=

ne Oper oon 9Ko3art fommt, 3
) mit einem Seufäer ausäurufen: Der tft

mein Unglücf!

Sie Quellen 3U biefen 9lad)rid)ten, bie ber SSerfaffer benu^te,

finb folgenbe:

1) ©eine eigene (Erfahrung unb ber Umgang mit 9JZogarts

Familie unb greunben.

2) Sie 3eu9n^e üieler glaubroürbigen ^erfonen, bie 9Ö?03ar=

ten in nerfdjiebenen Sebens=<ßerioben gefannt fyabm.

3) Sie 9Kittl)eifung aller £}ülfsmittel, Schriften unb Brief

=

fdjaften, Don feiner Ijinterlaffenen SBitttoe; ber id) tjier für iljre

freunbfd)aftlicf)e Sereitroilligfeit, meinen 'Sant fage.

4) 3n Setreff ber Jüngern 3al)re feines Gebens, biente mir

als Hilfsmittel Sd)Iid)tegrolls 9?efroIog.

Ser SSerfaffer Ijat fid) ber größten 2Bal)rl)eitsliebe beflieften,

unb mand)es 3ntereffante lieber ausgelaffen, roenn itjm beffen 2Bat)r=

tjeit etroas groeifelljaft fdjien.
4
)



2t n I) a n g.

SSer3eid)ni5 ber non ber erften Auflage abtrjeidjenben Stellen.

Seite 1.

SBonoort jur sroetten 2lufTage:

2>te 9JaduoeIt b,at über ben Otang

bereits entfcijieben, ber SDtoäarten ol§

SHiuftler gebüljrt. ßünjig, unüber=

troffen fteljt er, ein 9lopb,aeI feiner

Shmft, unter ben glorreichen ©enien

-Öänbel, (Shnarofa, ©auf, Imnben,

oben an; fein 3hujm erfüllt bie ganje

gebübete SSelt.

2lber 2flosart als äRenfcb; ift nidjt

minber intereffont: bie frübe @nt=

nntflung unb bie fdjnelle 9?eifc feines

juunberbaren ©enieS bieget bem

gorfdjer ber menfdjlidjen 9tatur Ieljr=

reiben Stoff jutn 9tacf)bcnfen bar.

$n beiber |)inftrf)t barf fid) biefe bio=

grapbifdfje Sfiääe uerfpredjen ber 2iuf=

tnerffamfeit be§ ^ubüfumS nirfjt un=

njertfj 5U fenn.

2eite 2.

1) biefeS aufeerorbentltcfjen G5eme3.

2) unb ju unferer geit bo§ brittemal

in S&ien aufgelegt nmrbe.

3) ju bem äftojarts ©enie fid) fo baib

empor fdjnmng,

(Seite 3.

1) ben St öneu

2) angemeffenen

Seite 7.

1) SJeisntittel, unb gur ^Berichtigung

be§ ©efdmtarfeS.

Seite 8.

1) bc§ 9?efrologe§

2) gurücf gefeb^rt roar

Seite 9.

1) Sünftlerofjr

Seite 10.

1) tf)n 2Ibenb§ uom ufn).

Seite 11.

1) b^ingeriffen b^aben.

Seite 12.

1) erfanb unb jugleia) oortrug.

Seite 14.

1) Reiftet

2) 25er ganje ^elatiofa^ fetjlt.

Seite 15.

1) ©eniu3

2) je£t tebenben mffifajen — feljlt.
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Seite 16.

1) bie Stabt.

2) mirb

3) in bem erhabenen, feperlidjen

Strrfjengefange bn§ . . .

4) 2*ie Berufung auf bie OueHe fefjlt.

«Seite 17.

lt ba e§ SftOjjart in einer SItabemie

aufführte,

2) als man genjöljnlicfr, ansutreffen

Pflegt.

3) ber lebhaften Italiener?

Seite 18.

1) mürbe mit ifjm aflfogleitf) fd)rift=

üetjen 2lfforb auf ein=

gegangen.

Seite 19.

1) 2>abjn geprt ba$ Oratorium ber

büffenbe 2>auib, tuclajeS unter bie

beften Söerfe biefer 3lrt gehört,

unb audj je|t noaj oon Sennern

bemunbert mirb.

2) gelegt mar; fte Ratten alfo 2lefin=

(irftfeiten mit ben Oratorien.

Seite 20.

1| bamalige

Seite 21.

1) eines genialifdjen XonftinftlerS

2) 2>er 9?c(atiofa£ fefjlt.

3) fo wie aüe ftarfjafjmer — feljlt.

4) Sein Spiel . . . fanb juerft ....

5) bc§ SiebüngeS beS ^ublirumä

6) ba§> unroiberftefjltüj jum bergen

brang,

7) tiefen Senntnife

Seite 23.

1) in

Seite 24.

1) Biotin =Ouartetten

2) ÜBeunmberung fjeifdjt.

3) 3Ke6et)&en8ofi$eE, SWafdjef,

Caj. SBogel, 28enseI,3Beber,

dosier, SBitaffef, £omo =

fdjef u. a. m. Sunj febjt.

Seite 26.

1) ber bamaligen

2) maren

Seite 27.

1) unb Es, bie ... . finb, obfdjon

fie . . . maren.

Seite 28.

1) in biefer Sunft — feljlt.

Seite 29.

1) 21

2) ber grofee ©eift

3) Ijimmlifdj füften

Seite 30.

1) tiefer Safc febjt.

Seite 31.

1) etnfadje

2) tiefer Safc fep.

Seite 33.

1) Oper XftuS

Seite 34.

1) 93et) feinem Sfbfdjiebe oon benx

gixtei feiner greunbe marb er

fo mefimütbjg, bajj er frönen
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uergoß. Sin atjnenbeS <55efüijt

feinet nafjen SebenSenbe fdjien

bie fd)mermütt)ige Stimmung Fjcr=

uorgebradjt ^u tjaben — benn

fdjon bamalS trug er ben &eün

ber Ärcmnjctt, bie ifjn balb bjn-

raffte, in firfj.

Seite 35.

1) fe$It

2) ©iefet ©a£ febjt.

(Seite 36.

1) SBeftetfungen

2) bamalö

©eite 37.

1) £>te sßarentfjefe febjt.

2) 1798

©eile 39.

1) 17

2) fef)It.

3) ®er gan^e ©djlußfa^ febjt.

©eite 40.

1) feiner $au3f)altung

©eite 41.

1) fdjäfeen

2) 9)iö'd)ten bod) bie, über tfjtt fo

ftreng urteilen, auf ifjr ^erj

greifen unb ftd) fragen:

3) wie fein SBater, ift gegenwärtig

17 $afjre alt, unb burd) bie erften

s^robufte feines mufifalifdjen Xa--

tenteS bem '»pubfitum fdjon uor=

tfjeilljaft befannt. ©ein SHaoiev=

fciel acidmet firi) burd) feinen

SfuSbrurf unb s$räctfion aus. Unb fo

märe benn jum Stjeü bie fdjeräfjafte

^orfjerfagung feines SSaterS erfaßt, bcifo

biefefiinb einSJlo^art m erben tu ür=

be, meil c§ einft meinenb in ben Xon

ftimmte, aus bem ber 93ater eben auf

beut gorteotano fuielte. Offenbar lebt

ber ©eift feines 23aterS in ifjm: aber

bem ©ofjne fetjft eine fo bübenbe

5$aterb,anb, raie biejenige mar, bie

baS ©enie be§ SBaterS fo treffltdj lei*

tete unb entnntfelte.

SRöge ber tjoffnungsuolle ©ob,n in

bem 33eftreben nad) ^oülommenfjeit

nit^t ermüben, unb fo wie er ber

(£rbe beS uäterlidjen Talentes ift, audj

feinen raftlofen Steife in bem ©tubium

großer SOteifter geerbt ^aben! 9iur

baburd) geljt ber SSeg jum magren

9htf)me! ®er ältere ©ofjn ®arl ift

gegenmärtig in 9ftat)(anb unb madjt

ebenfalls große gortfdjrittc in ber £on=

fünft.

3n SBöfjmen mar Starts ®unft=

uoüfommenfjeit nodj bei) feinem fieben

allgemein anerfanut unb nad) 2Bertf)

gefdfäöt: aber er lebte gu furg, um bie

roafjre Slütfjeaett feines OtuIjmeS gu

feb,en. ©elbft in SSMen feinem 2Sofjn=

orte maren eS nur Kenner, bie feinem

©enie ©eredjtigfeit miberfabren ließen.

2>er gauberflöte, mooou Sftojart bie

erften ißorfteßungen unb folgüd) and)

ben außerorbcntlidjen SBenfatt noaj er=

lebte, mar eS oorbefmlten feine ©röße

bem SluSIanbc ju oerfünben. £)urd) bteß

ß
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"äfteiftertuerf begeistert juckte mau

feine übrigen SBkrfc auf, ftubirte

fic unb empfanb ifjre ©d)önf)ett,

unb fo marb ber fflamt Sftoäart

balb in ber ganzen gcbilbeten

SSJelt gefeuert, feine ©cfänge bie

8uft jeglichen DfjreS!

«Seite 42.

1) $ieJ3 erfuhr feine SÖMtttoc auf ifjrer

Steife burd) 2)eutfd)Ianb, bie fie

im $. 1796 unternommen Ijatte.

2) tiefer ©a§ fel)lt.

3) 2)ie SInmcrJung fefjlt.

(Seite 43.

1) ®er gonse 2lbfa$ feljlt.

2>er ©djlufe be£ Kapitels lautet:

©elbft ber Italiener feit Safjr=

Imnberten im unbeftrittenen 23e=

fi£e beS> 9}}eifterrcd)te§ ber £on=

fünft übermanb feinen 9iational=

ftolj, unb erfennt nun aftogartS

Ueberlegenfjeit in ber SOtuftf an.

©eine Dpcrn merben in fftom,

äftaiilanb unb anbern ©tobten

mit 33ei)fall gegeben; bie$lauier=

fachen oon jebermann gefptelt;

2Jicifter ftubiren feine Partituren.

9?od) früher §at granfreid) fei=

ner Sunft getjulbiget. ®er $8eu=

fall ben bie äftnfterten ber $ft3

(3auberftötc) in ^8ari§ erhielten

ift ein 33en>eis bauon. 2>on ^uan

mauste fein fo grofeeS ©liirf; aber

biefe mar, mie alle 9Jad)ricfjten

einftimmig aussagten, bie §otge

ber fdjleduen ©arfteüung be§

©türfeö. 'Senn ber ^otje SBertf)

ber SJlufif felbft mürbe oottfom=

men anerfannt. ©eine ©info=

nien, SHauierfonjerte, Ciuartetten

merben allgemein bennmbert, §äu=

fig gefpicll, unb im ©tid) unb ®rud

oljne Sluffjören neu aufgelegt.

@ngIanb,u)eId)e§beutfd)e§5ton=

fünftlerocrbienft uon jefjer fdjä^te,

fennt unb beraunbert aud) WlozaxtZ

allgewaltigen ©eift. ®ie ©eelen=

meffe marb in Sonbon öfter mit

bem größten SBenfalle aufgeführt

ber 2lbfa£ feiner SBerfe, bie bei)

SBreitfopf & |>ärtel l)erau§gefout=

tuen, ift nadj (Snglanb eben fo

ftarf, al§ in ©eutfdjlanb unb

granfreid).

3Bo giebt e§> überhaupt Senner

unb Siebfiaber ber fünften ber

fünfte, roo nidjt SftojartS Stöne

tönten unb jebe§ Dljr ent^üdlen?

©elbft in ben entfernteren 3öelt=

Reiten, mofjin faum ber 9lamc

ber berülmtteften Europäer bringt,

mieberfmlten feine Harmonien.

$n ben pfjiüppinifdjen $nfcln,

(fdjreibt unfer Sanb3mann ber

befannte SBotanifer ^änfe) raer=

ben feine SSerfe mit (umlüden

geprt.

©ette 44

1) fein 2lngeftd)t angenebm, aber,

roenn man baZ grofee, feurige

Sfuge aufnimmt, fünbigte e§ . . .

2) ©er ©djfufe be§ 2lbfa£e§ feljlt.

©tatt beffen: 2lud) barinn 5eid>
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uete fid) alfo Stto^art oor ben

tummelnben ®raftgemc3 unferer

£age au§!

3) fe^rt.

4) unb fclöft ein fdjö'neS SHnb ge=

mefen.

5) befonbcrs in ben legten $abven

- febjt.

«Seite 45.

1) uüc ifjn nur wenigen 8iebüngen

bie SRatur oerliefi!

2) ®ein3;onfünftferuor ifjm fjatte

3) fo ooflenbete ^robufte gefdjaffen

4) £>ie unbegreifliche .... fd)uf, unb

— febjt

5) iBergnügen

Seite 46.

1) ©efdjmaif

2) nid)t lieber nodj, nl§ baZ erfte=

mal?

«Seite 47.

1) £e§ Situs.

$a eben igt, nndjbem bie meiften

Schöpfungen feiner Äunft 20 bi§

30 $aljre alt finb, gefallen fie am
meiften! SSMe gern l)ö'rt man narfj

bem SBirrroarr neuefter fömtpoft*

teurö bie ftitlerfjabenen, flaren,

fo einfadjen ©efönge unferö £ieb=

tiugcS! SBie mof)l tb,un fie unferm

©efüljle — e§ ift al$> raenn man
au§ einem djaotifdjen ©emirre,

au§ bitter Stnfternife inS Sic^t

unb eine Fjettere Orbnung uerfegt

mürbe.

2) beobachtete

3) ®ie felbft in ber 28aljl ber Sonart

fid) anfünbigt.

4) ift Clemenza di Tito.

Seite 48.

1) fjödjften

2) felber

3) erftnberifdjeS

4) 2ßie gang anber3 fefjen gerinn bie

^omoofitionen felbft großer fflei=

fter nadj Starts ^Seriobe, al§

oorberfelben au$? 3Sie unenblidj

oiel fjaben fie geroonnen burdj

bie 2(nroenbung feiner 8lrt, bie

SBtaSinftrumenteju fegen? Selbft

be§ großen £atbn§ SSerre he-

ftättigen biefe 23et)auotung. 9)lan

oergleidje bie altern Sinfonien

oon iljm, mit ben neuem? ®ic

Schöpfung frfjrieb |>aibn erft nad)

HttojartS ($oodje.

5) feb^t

6) bei-

seite 49.

1) feine Qnftrumente

2) Solan Ijöre feine 2lnbante3 ober

^oman^en, in ben ®laoierFon=

äerten unb Cuartetten.

3) einen ^aurcnroirbel

Seite 50.

1) 2lud) um — Koffer fei) lt.

Seite 51.

1) ®iefer Sag feljlt.
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•2) Seine äJhtftf uerf efjlt nie ibre 35Mr=

fung.

3) geigte

4) unb äRogortS aufblübenber Siutjm

bem feinigen im Sßege ftanb.

Seite 52.

1) ©enie§

2) N. S.

3) $d) ftatte — Sfigse febtt.

(Seite 53.

1) wollten.

2) erft untängft — febjt.

3) Smfcfjef

4) fnnnte

5) e^erußini, beffen (Seift bem 3fto=

gartifdjen am nädjften uermanbt

fcOeint, ift fein größter 5Bemun=

berer, unb §at feine SBerfe ^um
©egenftanbe feinet beftönbigen

Stubium gemalt. Stile feuern,

roenn fie e§ aud) nidjt gcftefjen

wollen, baben uon 3)103011 gelernt,

ober otjmen ifjm nadj!

Gin notfj lebenber, nirfn unbe=

rüfjtnter 3:onfe£er in SSien fagte gu

einem onbern bet) StfoprtS Xobe,

mit oieler SBatjrfjeit unb 2(ufric(jtig=

feit: „Gs iftgmarScfjnbeum einfo

grofeeäöenie; abertuof)lutt<5, bnfe

er tobt ift. £enn, mürbe er langer

gelebt baben, mofjrticfj! bie 2Selt

fjätte uttS fein Stütf 23rob mefjr für

unfere £omyofittonen gegeben/'

6) unb {joffe — gu machen fe|ft.

Seite 54.

1) £ufcf)cf

2) maren gfreunbe unb SBcmunberer

Starts.

3) oom Stbel unb bem SBürgerftanbe

Seite 55.

1) fdjrieb

2) genieuotle

3) Ouuerture

Seite 56.

1) meldjeS bie Neuner nur ber fjimm=

liftfjen Sinfonie ber gauberflö'te

nadjfe^en.

2) S)ie ßefte aüer Duuermren unb

ben ^rteftermarfcb, ....

Seite 57.

1) 2lber mic ift äftogart ein fo

großer, ja td) mö'rfüe fagen, ein =

äiger äftann in feiner ßunft ge=

worben? $at er aHe§ ber Statur,

ober feinem Stubium, feiner 2fu§=

bilbung 31t bauten? Ginige teut=

fdjen Sdjrtftftetler fnrerfjen uon

einer inftinftartigen 23e =

fajaffenfjeit feinet ©eifteS,

roelajc ifjn unmillfüfjrltd) §ur^er=

uorbringung feiner SJteifteriuerfe

getrieben fjabe. 2(ber biefe Ferren

fennen ftdjer Sparten gar nidjt,

unb fdjeinen bie Seiajtigfeit, mit

weltf)erer,ujennbie$beebe§2Ser=

fe£ einmat gebilbet mar, fdjrieb,

für bie inftinftartige SSrrtung

feines £alente§ §u Fjatten. g-ren=

lid) fjaben bie Steuerungen be§

©enie§, in miefem e§ angeboren

ift, ctma§ inftinftartige^: aber

nur 23übung unb Hebung —
Stubium giebt ifjm bie Steife unb
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Sotleubung. üftojart fjatte uon

ber üftatur ein ©enie empfangen

tuie SfjafeSpeare, aber er über=

traf biefen an ©cfcfjmacf unb £or=

reftfjeit. Sr probujirte mit ©e=

ftfmtatf unb Sßafjl. 35iefe fo feltene

^Bereinigung eines feinen ®e*

fajmarfeS unb ber luitfjtigften 33e=

urtfjeilung mit ben größten 9iatur=

anlagen, bie Sparten unter ben

SDtetftern feiner Slunft ben erfteu

Jttang giebt, mar größtenteils

fein SSerf — baS SSerf feines

eifert, feines 8-leißeS; baS SBerf

beS tiefen unb grünbürfjen <2tu=

biumS ber Stunft.

StuS ber ©efdjidjte feiner Qu=

genb fjaben mir gefeijen, mie forg=

fältig er jebe Gelegenheit be=

nü£te, um gu lernen; mie meife

unb ftreng ilm fein SBater ba^u

leitete; mie tief er in bie &ei)einu

niffe ber Shmft fo früfj fcfjon eim

gebrungen mar. 2lber mir motten

ifjn felbft barüber fjören.

(£tnft — (eS mar nadj ben

erften groben feines 25on Quan)

— gieng Mozart mit bem ba--

maligen Crdjefterbireftor unb

&apetlmeifter $exx Shtrfjarä *)

fpajieren. Unter anbern uer=

traulichen ©efpräajen tarn bie

dlebe auf 2)on $uan. Wlo$axt

fagte: „SSaS galten fie uon ber

sMu)it 5itm £on Quan? Sßirb fie

fo gefallen, mie gigaro? Sie ift

uon einer anbern Gattung!

&ud). 2£ie tonnen Sie baxan

ämeifeln? £ie 2ftufif ift fcfjön,

originell, tief gebaajt. 2ßoS uon

äftogart fommt mirb ben SBöfmten

gcroiß gefallen.

iöios. Sfjre 33erficfjerung 6e=

rufjigt mtdj, fie fommt uon einem

Äenner. Stber icfj fjabe mir üDWüje

unb Slrbeit nicfjt uerbrüßen laffen,

für *Brag etmaS uoräüglidjeS gu

reiften. Ueberfjaupt irrt man,

menn man benft, bafc mir meine

Shtnft fo leicfjt gemorben ift. Qdj

uerficfjere Sie, lieber greunb!

niemanb fjat fo uiel SRüfje auf

baS Stubium berSTompofitionuer=

lucnbet als icfj. GS giebt nidjt

leicfjt einen berühmten 2ftet =

fter in ber SJiufif, ben tdj

nicfjt fleißig, oft mefjrmat
burcfjftubirt tjätte."

Unb in ber £fjat, man fafj bie

SSerfe großer Stonfünftfer, auclj

ba norf), al& er bereits flaffifcfje

2>oflfommenl)eit erreicht fjatte, auf

feinem ^Bufte.

Sein gemanbter ©eift mußte

fiel; ben Gfjarafter eines jeben fo

anzueignen, baß er fie oft pttt

Sc^er^e im Sa&e unb Stile bis

5um Xäufajen narfjatjmte.

") 2JnmerfuTtg. ©in trefflicher 8d)üter SeegertS, unb bieberer DJcann.

böte habe, iap au3 feinem 2Jhmbe.

Xiefe 2tnet»
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2) 2Bie reizbar Ie6^nft fein ®unftfinn

gemefen fen

Seite 59.

1) Xrattner

2) 28a§ fobcrt — fenn feftjt.

3) Wlufe man in ©öttingen ober $ena

ftubirt Ijaben, um Fjö'fjere SBilbung

5U erlangen? Ober beftetjt bie

fjötjere SBilbung barinn, haft man

weife, ma§ teutfd)e Sdjrtftfteller

fagen? 2)afe man üon allen ju

fdjroa^en uerfteljet?

4) ®iefer Sa§ fef)It.

Seite 60.

1) bieber

2) Gljaraftere

3) febjt

Seite 61.

1) feine grofee 2ldjtung.

2) unter anbern 8. ®. . ., *)

3) SSeil mir e§ benbe nidjt fo gm
getroffen Ratten!

Seite 62.

1) tiefer Safc feljlt.

Unfer befte SUauierfpieler unb

beliebter £onfe£er Sofj. SSitaffef

banft ifjm biefe GSrmetfung feinet

£a(ente§. £)ie menigen Stunben

bie er ben. äftojart äubracbje, fd)ä£t

er natf) eigenem ©eftänbniffe für

einen grofcen gumadfi feiner 2tu§=

bilbung.

2ftenfd)enfreunblidj unb unei=

gennü^ig maräftojart im tjoljen

©rabe. ®arum fammelte er fein

SSermögen. ©ans im Steige ber

£öne lebenb, fd)ä£te er ben Sßertl)

be§ ©elbeS unb ber übrigen $)inge

5U mcnig. 2>ab>r arbeitete er

oiel umfonft, au§> ©efäEigfeit ober

SBofjlüjätigfeit. $eber reifenbe

S3irtuo§ mar gernife, menn er fidj

tfjm burd) Talent ober moralifdjen

Sb^arafter gu empfehlen nmfete,

eine ®ompofition für fidj gu er=

galten. So entftanben bie ®on=

jerte für bie übrigen $nftrutnente,

fo eine Sftenge einzelner Sing=

tompofitionen, unter anbern bie

majeftätifdjen (£f)öre gu bem

Stfjaufpiele, ®bmg £amo3, bie

ben erfjabenften Söerten |)änbeI3

unb @Iud£ an bie Seite gefegt

merben.

Slber felbft bie SBegaßlung, bie

er für feine arbeiten befam, mar

meiften§ mittelmäßig. 2>er Sfcl)ea=

terunterneb^mcröuarbafoniäa^Ite

ifjm für SDon $uan nur fjunbert

SmEaten.

2) Seine tjob^e ®unft unb ber liebend

mürbige Gtjarafter oerfdjafften

Ujm greunbe, bie iljn oon ganger

Seele liebten unb für fein 2ßof)I

eifrig beforgt maren.

3) glerffieber.

4) bie gierte

*) ficopolb ftosetud). 2tnm. b. §erau$g.
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(Seite 63.

1) ®er 9Matiufa£ fcfijt.

2) roarcn

(Seite 64.

1) Ijatte

2) Sö'fjnc

Seite 65.

1) fe§U

2) Kantate

Seite 66.

1) 2)iefer Sa£ fefjtt.

2) fef)lt
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